INHALT

49 Karten 7 neuer Typen.
1 Landwirt-Karte
1 Ereigniskarte
4 Hilfskarten
1 Anleitung

7 NEUE KARTENTYPEN. Den 22 Kartentypen des Basisspiels beimischen

RÁFAGA / AUSBRUCH
Wähle eine 3-Felder-Zone;
alle benachbart zum aktiven Maulwurf. Auf dem
zentralen Feld dieser Zone
muss sich ein gegnerischer Maulwurf befinden.
Jeder Maulwurf innerhalb
der gewählten Zone muss
entfernt werden, gleich ob
gegnerisch oder nicht.

LANZALLAMAS /
FLAMMENWERFER
Entferne einen gegnerischen Maulwurf, welcher
sich benachbart zum aktiven Maulwurf befindet.
Jeder Maulwurf hinter
dem entfernten, gleich
ob gegnerisch oder nicht,
entfernt sich um ein Feld
auf direktem Weg.

TROPEZÓN / FEHLTRITT
Versetze einen
benachbarten gegnerischen Maulwurf um
ein Feld auf direktem
Weg weg vom aktiven
Maulwurf.

Während der
Spielvorbereitung legst Du
den braunen
Maulwurf
neben dem
Spielbrett.

GUERRA PSICOLÓGICA /
PSYCHOLOGISCHE
KRIEGSFÜHRUNG
Alle gegnerischen
Maulwürfe rund um den
aktiven Maulwurf
nehmen dem
Besitzer einen
Siegpunkt.

REPORTERO DE GUERRA /
KRIEGSBERICHTERSTATTER
Schieb den
„Kriegsberichterstatter“
auf ein beliebiges freies
Feld auf dem Schlachtfeld
so daß dieser mit dem
aktiven Maulwurf eine
Sichtlinie bildet. Bewerte
diese Sichtlinie sofort.
Danach, solange die Karte
nicht erneut gespielt wird,
verhilft der
„Kriegsberichterstatter“
keinem Spieler zu Punkten
und ist wie jeder andere
Maulwurf auch ein
Hindernis, wenn es darum
geht, Sichtlinien zu bilden.

DERRUMBE /
ZUSAMMENBRUCH
Platziere eine Deiner
Basen auf ein beliebiges
freies benachbartes
Sechseck irgendeiner
Farbe. Diese andere Basis
muss zwingend von
mindestens 3 weiteren
Basen umgeben sein und
wird wegen der
Zerbrechlichkeit des
Territoriums entfernt.

TORRE DE VIGÍA /
WACHTURM
Lege eine Deiner Basen
über eine beliebige Basis
irgendeiner Farbe. Auf
dieser dürfen sich aber
weder Maulwürfe noch
andere Elemente befinden.
Jegliche Sichtlinie, welche
diese Basis beinhaltet, erzielt pro Level einen Punkt.
Beispiel: Ein 3-Felder hoher
Turm erzielt auf Distanz
3 anstatt nur 1 Punkt.

NEUER LANDWIRT. Den Landwirt-Karten aus dem Basisspiel beimischen.
EL QUE TRAE EL FRÍO / DER DIE KÄLTE BRINGT
VORBEREITUNG: Nimm die 4 „Eis“-Marker und leg diese
auf die markierten Stellen auf dem Spielbrett. Unter jedem
Marker legst Du ein neutrales Territorium (bei 4 Spielern
eines von jedem; bei 2 bis 3 Spielern die nicht verwendeten
Farben herausnehmen).
EINSATZ: Verrücke einen „Eis“-Marker auf ein beliebiges
freies Feld auf dem Schlachtfeld. Befindet sich auf dem Feld
ein Maulwurfsbau wird dieses eingefroren und in ein neutrales Territorium verwandelt.
AUSWIRKUNG: Wie in 6 „Hindernisse“ der Spielregeln des
Basisspiels erklärt.
WEGFALL: Der „Eis“-Marker wird außerhalb des Spielbretts
gelegt. Ein weiterer Spieler kann mit seiner Aktionskarte die
„Eis“-Marker auf dem Spielbrett bewegen oder ein außerhalb liegendes auf ein beliebiges Feld legen.

EREIGNIS. Wenn Du mit einem Ereignis spielen möchtest, mischt Du

dieses während der Spielvorbereitung dem Stapel bei (bevor Du die
„Friedens-Karte“ ergänzt). Wenn das Ereignis während der Auffüllphase in
der Aktionsleiste erscheint, wird dieses sofort ausgeführt; wenn ein Spieler
es auf die Hand bekommt, muss dieser es offen zeigen und ebenfalls sofort
ausführen. In beiden Fällen kommt die Karte nach der Aktion wieder weg und
die Kartenhand oder die Aktionsleiste wird wieder aufgefüllt.

TREGUA DE NAVIDAD /
WAFFENRUHE ZU WEIHNACHTEN
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AUSWIRKUNG: Die Maulwürfe werden sich der Absurdität des
Krieges über die Feiertage bewusst und verlassen das Schlachtfeld
um diese zu feiern. Jeder Spieler erhält so viele Punkte wie er zu diesem Zeitpunkt Maulwürfe in Reserve hat.
HINWEIS: Wenn die Karte „prisionero de guerra / Kriegsgefangener“
im Spiel ist, schließen sich auch diese den Feierlichkeiten an und Du
erhältst auch für jeden gegnerischen Maulwurf, den Du gefangen
hältst einen Siegpunkt.

