
Hast du den Solomodus bereits mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad gewonnen und suchst eine noch 
größere Herausforderung? Dann kannst du die folgenden Varianten für den Spielaufbau und 
Spielablauf verwenden. Sie machen das Spiel gegen die Nomaden noch schwieriger und du kannst diese 
neuen und die ursprünglichen Anpassungen alle miteinander kombinieren. 

VARIANTEN FÜR DEN SPIELAUFBAU
• In Schritt 8 ziehst du für die Nomaden 1 zufällige Aufbaukarte. Sie erhalten das Starteinkommen 

Nahrung, Werkzeug und Tier dieser Aufbaukarte 
 Achtung: Die Nomaden erhalten nicht das Starteinkommen „Stammesmitglied“ und „1 Lager 
platzieren“. Sie verfallen in diesem Moment ersatzlos.

• In Schritt 10 bewegst du die 2 Götzenmarker der Nomaden auf den beiden Leisten der 
Götzentafel von den Startfeldern direkt um jeweils 3 Felder nach oben.

•  In Schritt 17 baust du das Geländespielfeld wie bei einer Partie mit 4 Personen auf und 
verwendest dazu das Modul „Eisfundplättchen“: Du platzierst jeweils 1 Eisfundplättchen auf den 
3 Gletschern.

VARIANTEN FÜR DEN SPIELABLAUF
•  Hast du für die Nomaden eine leere Aktionsspalte bestimmt? Dann setzt du ihre Spielfigur wie 

üblich auf das untere Feld.  
Achtung:  Anders als sonst, führst du für die Nomaden jetzt sofort die angezeigte Aktion des 
untersten Feldes aus. Erst danach handelst du die Nomadenkarte(n) ab, wie üblich.

•  Deckst du bei der besonderen Aktion „Siedlung errichten, dann Lager versetzen“ die oberste 
Karte des Landkartenstapels auf und alle 5 Lager der Nomaden befinden sich bereits auf den 
angegebenen Positionen? Dann deckst du sofort 1 neue Landkarte auf und führst diese aus.

•  Decke zu Spielbeginn und während der Vorbereitungsphase jeder Runde die obersten 2 Karten 
des Nomadenstapels auf. Lege sie aufgedeckt und versetzt neben den Nomadenstapel, ohne diese 
beiden Karten jetzt auszuführen. Hinweis: Diese Variante erweitert die ursprüngliche Regel zum 
erhöhten Schwierigkeitsgrad, bei der du 1 Karte aufdeckst.
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