
ICH HAB DA MAL NE FRAGE ...
Häufige fragen, Klarstellungen und errata (STAND: 16.01.2022)

Wie bei allen unseren Spielen haben wir auch bei Endless Winter versucht, die Anleitung möglichst verständlich und 
fehlerfrei zu gestalten. Einige Kleinigkeiten haben wir dabei trotzdem leider übersehen. Alle Fehler werden aber in der 2. 
Auflage des Spiels korrigiert sein. 

In diesem Dokument findet ihr Folgendes:

• Fragen und ihre Antworten: Hier findet ihr häufig gestellte Fragen und ihre Antworten.

• Klarstellungen: Ist etwas ungenau formuliert oder möchten wir etwas einfacher erklären? Dann findet ihr es hier.

• Korrekturen: Es gab einen Fehler? Dann findet ihr das in diesem Abschnitt.

fragen & Antworten

Grundspiel:
Frage: Wo genau soll ich in Schritt 4 der Aktionsphase den Sonnenfinsternisstapel zusammenstellen? 
Antwort: Irgendwo. Du legst einfach beliebig viele deiner verbliebenen Handkarten neben dem Spielertableau 
bereit, diese sind dann dein Sonnenfinsternisstapel.

Frage: Was passiert, wenn ich beim Entwickeln 1 Fortschritt erhalten würde, aber keiner mehr da ist? 
Antwort: Dann erhältst du einen Punkt.

Klarstellungen

Grundspiel
Seite 17: Beim Beispiel zum Symbol einer Aktionsspalte steht fälschlicherweise “Aktionsspalte Jagen”. Das Symbol 
im Beispiel zeigt aber das Symbol für die Aktionsspalte “Einweihen”.

Grundspiel - Solomodus

Seite 6: Das Bild unten zeigt nicht die korrekte Spielerhilfe für die Nomaden. 

Flüsse & Flöße

Seite 3: Das hier abgebildete Beispiel im Aufbau kann nicht aus den Startplättchen zusammengestellt werden. 
Bitte versucht es nicht, wer weiß, was sonst mit dem Raum-Zeit-Kontinuumm passiert. Folgt einfach dem Text der 
Anleitung, dann landet ihr bei einem korrekten Setup.

Seite 6: Hier sind leider die Effekt-Symbole beim Felsbogen und beim Spitzberg vertauscht. Auf den Karten sind die 
korrekten Symbole abgebildet und auch die Texte in der Anleitung sind korrekt.

Höhlenmalerei

Seite 6: Im Beispiel ganz unten auf der Seite haben wir etwas falsch gezählt. Statt 12 gibt das Beispiel natürlich nur 
11 Punkte.

 


