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S P I E LR E G E L



2

In dem kooperativen Kartenspiel WOLKENBRUCH von Dachshund Games geht es 
darum, vier Flammen vor einfallenden Regenmassen zu schützen.

Die vier Flammen repräsentieren für uns dabei die vier Kardinaltugenden und der 
Regen steht für alle negativen Einflüsse, die von außen tagtäglich auf uns einprasseln.

Sei klug! Sei gerecht! Sei tapfer! Halte das richtige Maß! Schätze die Dinge richtig ein und 
handle nicht überstürzt. Respektiere deine Umwelt und sei fair im Umgang mit anderen. 
Setz dich für das, was du liebst, ein und beschütze es. Halte eine gute Balance in deinem 
Leben.

Was bleibt am Ende in unserer Gesellschaft, wenn die Designerklamotten abgelegt 
und die Smartphones ausgeschaltet wurden? Es sind elementare Werte, die uns zu den 
Menschen machen, die wir sind.

In WOLKENBRUCH müssen die Spieler sich gemeinsam einer Aufgabe stellen. Achtet 
aufeinander, helft euch gegenseitig und erreicht zusammen das Ziel.

Vielleicht ist WOLKENBRUCH für dich auch ein kleiner Gedankenanstoß: Welche Dinge 
oder Werte sind für dich besonders wichtig? Was musst du um jeden Preis schützen? 
Welche negativen Einflüsse stehen dir im Weg? Anders gesagt: Wofür brennst du?

Wir wünschen viel Spaß mit unserem kooperativen Kartenspiel: also Smartphones 
ausschalten und direkt losspielen!

Vielen Dank für die Unterstützung und Liebe, die uns und unseren Spielen 
entgegengebracht wird!

Köln, Juni 2020

D I E WO LKE N B R E C H E N !

Überblick oder Schnell-Start? Benutzt die 
Spielaufbau-Karte für den Spiel-Start und nutzt 
für Spezial-Karten die Karten-Effekte-Übersicht.
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Ziel des Spieles ist es gemeinsam alle vier Flammen vor den einfallenden Regenmassen 
zu schützen. Nur wenn alle vier Flammen von den Spielern geschützt wurden, ist das 
Spiel gewonnen.

WOLKENBRUCH ist ein kooperatives Spiel. Das heißt, die Spieler gewinnen oder verlieren 
immer gemeinsam. Daher sollten sie ein gutes Team bilden, sich absprechen und 
zusammenarbeiten. Aber auch ein einzelner mutiger Spieler kann sich alleine („solo“) der 
Herausforderung von WOLKENBRUCH stellen.

Den Spielern stehen dafür mehrere Aktionen zur Verfügung, die sie durch Einsetzen von 
Aktionspunkten durchführen können. Hauptaufgabe ist es mit jeweils fünf Regen-Karten 
einer Farbe eine Flamme zu schützen. Und das viermal!

Aber Vorsicht! Am Ende eines jeden Spielzuges muss der aktive Spieler eine Regen-
Karte aus seiner Hand ins Spiel bringen (Niederschlag-Phase) und das Spiel selbst bringt 
mit steigender Schwierigkeit weitere Regen- und Ereignis-Karten ins Spielgeschehen 
(Wolkenbruch-Phase).

S P I E L M ATE R I A L

S P I E LP R I N Z I P & S P I E L Z I E L

76 Wolkenbruch-Karten:
56 Regen-Karten : 40 Tropfen-Karten, 4 Wellen-Karten, 4 Wolken-Karten, 8 Blitz-Karten

20 Spezial-Karten : 4 Funken-Karten, 4 Drachen-Karten, 12 Ereignis-Karten

RückseiteRückseite

4 Flammen-Karten4 Flammen-Karten 4 Schirm-Karten4 Schirm-Karten10 Profil-Karten10 Profil-Karten 6 Wolkenbruch-6 Wolkenbruch-
Anzeige-KartenAnzeige-Karten

5 Sonnen-Karten5 Sonnen-Karten1 Regentonne1 Regentonne 1 Holzstück-Karte1 Holzstück-Karte 1 Share-Karte1 Share-Karte2 Übersichtskarten 2 Übersichtskarten 
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S P I E L AU F B AU

Die vier Flammen-Karten in zufälliger Reihenfolge in einem Kreis auslegen, sodass 
die Flammen nach außen und die entfachte Seite zeigen. Dabei muss zwischen den 
vier Karten jeweils eine Kartenbreite Abstand gehalten werden, da hier im Laufe des 
Spiels noch Karten hinzukommen.

Unter die Flammen-Karten werden die entsprechend farbigen Schirm-Karten 
geschoben, sodass diese nicht zu sehen sind.

In der Mitte des Kartenkreises wird die Holzstück-Karte bereitgelegt. Die Seite 
spielt keine Rolle.

Für das Solo-Spiel: Entferne vor dem Spielaufbau alle Ereignis- 
und Profil-Karten mit dem        -Symbol und lege diese Karten zurück 
in die Box. Diese Karten werden für eine Solo-Partie nicht benötigt.
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Die Wolkenbruch-Anzeige wird ausgelegt. Die Spieler einigen sich auf eine 
Schwierigkeit, wählen die dazu passende Skala und legen die Anzeiger-Karte 
so drüber, dass außer dem ersten kleinsten Wert (in grau) alle anderen Zahlen 
abgedeckt sind.

Bei der ersten Partie empfiehlt sich mit Skala 1–Nieselregen zu starten.

Unbenutzte Skala-Karten gehen zurück in die Box.

Die Regentonnen-Karte wird an den Rand des Spielbereiches ausgelegt. 

Abhängig von der Spieleranzahl werden Sonnen-Karten in einem allgemeinen 
Vorrat bereitgelegt: 

Spieleranzahl 1 2 3 4

Sonnen-Karten 2 3 4 5

Überzählige Sonnen-Karten kommen zurück in die Box.

Die Profil-Karten werden gemischt. Jeder Spieler erhält zwei zufällige Profil-Karten, 
aus denen er sich eine aussucht und offen vor sich auslegt. Alle übrigen Profil-Karten 
kommen zurück in die Box.

Die Wolkenbruch-Karten werden nach Regen-, Drachen-, Funken- und Ereignis-
Karten sortiert. 

Die Ereignis-Karten werden verdeckt gemischt. Dann werden entsprechend der 
Spieleranzahl Ereignis-Karten abgezählt und verdeckt bereitgelegt.

Spieleranzahl 1 2 3 4

Ereignis-Karten 4 8 12 12

Die restlichen Ereignis-Karten kommen zurück in die Box.

Die Regenkarten werden gemischt. Davon werden den Spielern verdeckte 
Handkarten verteilt, abhängig von der Spieleranzahl: 

Spieleranzahl 1 2 3 4

Handkarten 5 4 3 2

Die Handkarten sind das gesamte Spiel über verdeckt zu halten und dürfen den 
Mitspielern nicht gezeigt werden. 

Sollte ein Spieler, nachdem alle Spieler ihre Handkarten erhalten haben, nur Karten 
einer Farbe erhalten haben, darf er (muss nicht) einmalig seine Karten vorzeigen, 
abwerfen und neue verdeckte Karten erhalten. Die so abgelegten Regen-Karten 
werden wieder verdeckt mit den anderen Regen-Karten gemischt.
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Das Wolkenbruch-Deck wird zusammengestellt.

Von den Regen-Karten werden 10 Karten verdeckt abgezählt. Diese 10 Karten 
bilden einen ersten Stapel und dieser wird für einen Moment zur Seite gelegt.

Von den Regen-Karten werden weitere 10 Karten verdeckt abgezählt. Diese 
10 Karten bilden einen zweiten Stapel, der ebenfalls für einen Moment zur Seite 
gelegt wird.

Aus den verbleibenden Regen-Karten werden nun vier weitere ungefähr 
gleich hohe verdeckte Stapel gebildet.

Dann werden auf diesen vier Stapeln jeweils verdeckt eine bereitgelegte 
Funken-Karte sowie eine Drachen-Karte hinzugefügt.

Die in Schritt         bereitgelegten Ereignis-Karten werden gleichmäßig verdeckt 
auf die vier Stapel platziert.

Die vier Stapel werden einzeln gemischt und nacheinander auf dem 
bereitgelegten Stapel aus 10 Karten von Schritt        platziert.

Zuletzt wird der zweite bereitgelegte Stapel aus 10 Karten von Schritt       oben 
auf die restlichen Karten gelegt.

Achtung: Dies ist nun das zusammengestellte Wolkenbruch-Deck und darf nicht 
erneut gemischt werden!

Der erste Wolkenbruch: Nun werden nacheinander 4 Karten vom Wolkenbruch-
Deck gezogen, die dann jeweils an die passenden Flammen-Karten angelegt 
werden.

Sollte hierbei eine Wellen- oder eine Wolken-Karte gezogen werden, werden die 
entsprechenden Karten-Effekte abgehandelt, siehe  Seite 13 „Karten-Effekte“. 

Startpunkt: Eine weitere Karte wird vom Wolkenbruch-Deck gezogen: An der 
Flammen-Karte, die der Farbe dieser Karte entspricht, wird die Holzstück-Karte in 
der Mitte des Kreises angelegt.

Die gezogene Karte wird neben das Wolkenbruch-Deck gelegt und bildet den 
Beginn des offenen Ablagestapels. Ein eventueller Karten-Effekt wird ignoriert.
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Im Uhrzeigersinn führen die Spieler nacheinander ihre Züge durch, bis entweder das 
Spiel gemeinsam gewonnen oder verloren wurde.

Dabei müssen die Spieler immer beachten: 

 y Die Spieler dürfen sich während des Spiels ihre Handkarten nicht freiwillig zeigen 
und nicht konkret über ihre Handkarten sprechen. Sie dürfen aber Präferenzen 
äußern und sollten sich unbedingt abstimmen.

 y Die persönliche Kartenauslage eines jeden Spielers hat ein Limit von sechs 
Karten und ist für alle Spieler offen und einsehbar. Sollte eine siebte Karte in einen 
Auslagebereich kommen, muss eine bereits ausliegende Karte abgeworfen werden.

 y Beim Spielaufbau hat jeder Spieler eine Profil-Karte erhalten, die ihm eine 
persönliche, einzigartige Fähigkeit gibt. Diese Fähigkeit gilt nur für den Spieler, der 
diese Profil-Karte besitzt, und wird auf der Karte selbst erläutert.

 y Muss eine Flammen-Karte auf die abgebrannte Seite gedreht werden, ist aber 
bereits erloschen, so verlieren die Spieler sofort das Spiel.

Es beginnt der Spieler, der zuletzt ein Streichholz entzündet hat.

Der Spielzug eines Spielers besteht aus 4 Phasen: Aktionen, Niederschlag, 
Wolkenbruch und Handkarten Aufziehen.

1. Phase: AKTIONEN

Einem Spieler stehen pro Spielzug bis zu 4 Aktionspunkte (AP) zur Verfügung, die er 
beliebig auf die folgenden Aktionen aufteilen kann. Jede Aktion kostet dabei eine 
bestimmte Anzahl Aktionspunkte, die er dafür ausgeben muss. Nicht eingesetzte AP 
verfallen am Ende des Spielerzugs.

             > Vertreiben  

Nimm die oberste Regen-Karte von der aktuellen Flamme, an der die Holzstück-
Karte anliegt, und lege sie offen auf den Ablagestapel. 

Wurde die Flamme bereits geschützt, d.h. der Schirm ist sichtbar, werden alle Karten 
von der aktuellen Flamme auf den Ablagestapel gelegt.

Achtung: Wellen-Karten können erst vertrieben werden, wenn eine Flamme 
geschützt wurde.

S P I E L A B L AU F

S P I E L Z U G
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             > Bewegen

Bewege die Holzstück-Karte zu einer direkt angrenzenden Flammen- oder Funken-
Karte im oder gegen den Uhrzeigersinn.

             > Springen

Wirf eine Regen-Karte aus deiner Hand auf den Ablagestapel ab und versetze die 
Holzstück-Karte sofort zu der Flamme dieser Farbe. Der Zustand der Flamme spielt 
dabei keine Rolle.

Hinweis: Springen zu einer Funken-Karte ist nicht möglich.

             > Abschöpfen

Nimm die oberste Regen-Karte von der aktuellen Flammen-Karte, an der die 
Holzstück-Karte anliegt, in deine persönliche Kartenauslage.

Achtung: Wellen-Karten können nicht abgeschöpft werden.

             > Weitergeben

Gib eine Regen-Karte aus deiner persönlichen Auslage an einen anderen Spieler 
weiter. Dieser legt die Karte dann in seine persönliche Auslage.

Achtung: Eine Weitergabe einer Handkarte ist mit dieser Aktion nicht möglich.

             > Schützen

Hat ein Spieler fünf gleichfarbige Regen-Karten in seiner persönlichen 
Kartenauslage, kann er eine Flamme schützen.

Liegt die Holzstück-Karte an der passenden und brennenden Flammen-Karte, lege 
die fünf gleichfarbigen Regen-Karten aus deiner Auslage unter die Regentonnen-
Karte, um die Flamme zu schützen.

Lege die Regen-Karten, die zu diesem Zeitpunkt an der Flamme 
anliegen, ohne die aktuelle Reihenfolge zu verändern, auf den 
Ablagestapel. Schiebe die Schirm-Karte unter der Flammen-Karte 
nach oben. Dies zeigt nun an, dass diese Flamme geschützt wurde. 
Jede Flamme kann nur einmal geschützt werden.

Hinweis: Karten, die sich unter der Regentonnen-Karte befinden, sind 
permanent aus dem Spiel. Daher sollten sich die Spieler absprechen, 
welche Karten sie für diese Aktion verwenden.

             > Entfachen

Drehe eine erloschene Flammen-Karte, an der die Holzstück-Karte anliegt, auf ihre 
brennende Seite.
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             > Tauschen

Nimm die oberste Karte, die offen auf dem Ablagestapel liegt, auf die Hand und wirf 
dafür eine andere Karte von deiner Hand auf den Ablagestapel. 

Hinweis: Dadurch kann auch eine Regen- gegen eine Ereignis-Karte getauscht 
werden und umgekehrt.

             > Sonne tanken

Ein Spieler kann durch diese Aktion Aktionspunkte für einen späteren Zug „aufsparen“. 

Nimm für einen Aktionspunkt eine verfügbare Sonnen-Karte aus dem allgemeinen 
Vorrat in deine Auslage. Sind keine Sonnen-Karten mehr verfügbar, ist diese Aktion 
nicht möglich.

Achtung: Sonnen-Karten zählen zum Auslage-Limit der Spieler. Wird durch eine 
Sonnen-Karte dieses Limit überschritten, muss dafür eine beliebige andere Karte 
abgeworfen werden.

              oder               > Ereignis-Karte aus der Hand spielen

Spiele für 1 oder 2 Aktionspunkte eine Ereignis-Karte aus der Hand aus und führe den 
Ereignis-Effekt – mit einem Ausrufezeichen gekennzeichnet – vollständig aus. 

Danach wird i.d.R. diese Ereignis-Karte komplett aus dem Spiel entfernt und zurück 
in die Box gelegt.

Individuelle Sonderfähigkeit

Setze die Fähigkeit(en) der persönlichen Profil-Karte ein. Dafür müssen zum Teil 
Aktionspunkte ausgegeben werden. 

Unter Strom
In der Aktionen-Phase kann der Spieler Sonnen-Karten aus einer 
früheren Runde ausspielen, um weitere Aktionspunkte für diesen Zug 
zu erhalten.

Pro ausgespielter Sonnen-Karte erhält der Spieler einen zusätzlichen 
Aktionspunkt, den er sofort einsetzen muss. Die ausgespielten 
Sonnen-Karten gehen zurück in den allgemeinen Vorrat und sind 
dann wieder für alle Spieler verfügbar.
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2. Phase: NIEDERSCHLAG

Hat ein Spieler seine Aktionspunkte aufgebraucht, muss er nun eine Regen-Karte von 
seiner Hand an die Flamme spielen, an der sich die Holzstück-Karte aktuell befindet.

Liegt die Holzstück-Karte am Ende eines Spielerzuges an einer Funken-Karte, muss 
der Spieler die Regen-Karte aus seiner Hand an eine der beiden angrenzenden 
Flammen-Karten ausspielen. Er darf sich dabei frei für eine der beiden Flammen 
entscheiden.

Die Regen-Karten werden dabei versetzt übereinandergelegt, sodass die farbige 
Wolke an der unteren Seite sichtbar bleibt. So behalten die Spieler den Überblick zur 
Anzahl der anliegenden Karten.

Ist die gespielte Karte die fünfte Regen-Karte, die an eine Flamme angelegt werden 
würde, so erlischt diese Flamme. Die Flammen-Karte wird auf die abgebrannte Seite 
gedreht –      . Die fünfte Regen-Karte wird auf den Ablagestapel abgeworfen und nicht 
angelegt –      . Eventuelle Karten-Effekte werden nicht ausgeführt. 

Ist die gespielte Karte die erste, zweite, dritte oder vierte Regen-Karte, die an eine 
Flamme angelegt wird, verändert sich der Status der Flamme nicht.

Spielt der Spieler eine Wellen- oder Wolken-Karte, werden die entsprechenden 
Karten-Effekte abgehandelt, siehe  Seite 13 „Karten-Effekte“.

Kann ein Spieler keine passende Regen-Karte an die Flamme anlegen, so erlischt 
die Flamme, an der die Holzstück-Karte anliegt. Die Flammen-Karte wird dann auf 
die abgebrannte Seite gedreht. Ein Spieler kann auch aktiv darauf verzichten, eine 
passende Regen-Karte an eine Flamme zu spielen, obwohl er eine passende Regen-
Karte auf der Hand hat.

Hat der Spieler keine Handkarten mehr, wird die Flammen-Karte, an der die 
Holzstück-Karte anliegt, ebenfalls auf die abgebrannte Seite gedreht.
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3. Phase: WOLKENBRUCH

Danach werden entsprechend der aktuellen Wolkenbruch-
Anzeige weitere Karten vom Wolkenbruch-Deck gezogen 
und ins Spiel gebracht.

Handelt es sich bei den Karten um Regen-Karten, dann 
werden diese an die entsprechenden Flammen angelegt.

Dabei gelten dieselben Regeln wie in der Niederschlag-
Phase: Ist eine Regen-Karte die erste, zweite, dritte oder 
vierte Karte, die an einer Flamme angelegt wird, verändert 
sich der Status der Flamme nicht.

Sollte hier eine Welle oder eine Wolke gezogen werden, werden die entsprechenden 
Karten-Effekte abgehandelt, siehe  Seite 13 „Karten-Effekte“.

Ist eine gespielte Karte die fünfte Regen-Karte, die zu einer Flamme gelegt werden 
müsste, so erlischt die Flamme. Die Flammen-Karte wird auf die abgebrannte 
Seite gedreht und die Regen-Karte wird ohne Karten-Effekt auf den Ablagestapel 
abgeworfen und nicht angelegt.

Wird hier eine Ereignis-Karte gezogen, wird der Wolkenbruch-Effekt – die Kartenhälfte 
mit der grauen Wolkendecke – durchgeführt. Die Ereignis-Karte wird danach auf den 
Ablagestapel gelegt.

Wird eine Funken-Karte gezogen, wird diese ausgehend von der aktuellen 
Position der Holzstück-Karte umgehend in die nächste freie Lücke im 
Uhrzeigersinn zwischen zwei Flammen-Karten gelegt.

Wird eine Drachen-Karte gezogen, wird die Wolkenbruch-Anzeige um 
einen Schritt hoch gesetzt. Dann wird der offene Ablagestapel gemischt 
und verdeckt oben auf das Wolkenbruch-Deck gelegt. Danach wird die 
Drachen-Karte aus dem Spiel genommen und zurück in die Box gelegt. 

Mit einer Drachen-Karte endet die Wolkenbruch-Phase sofort. Es werden keine 
weiteren Karten gezogen und ins Spiel gebracht.

4. Phase: HANDKARTEN AUFZIEHEN

Der Spieler zieht nun so viele Karten nach, dass er sein Handkartenlimit wieder erreicht.

Zieht der Spieler dabei eine Funken- oder Drachen-Karte, bringt er diese ins Spiel und 
es werden die entsprechenden Karten-Effekte abgehandelt. Dann zieht er weitere 
Karten, bis sein Handkartenlimit erreicht ist.
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Das Spiel endet sofort, wenn es entweder gewonnen oder verloren wurde.

Das Spiel ist gewonnen, sobald alle vier Flammen von den Spielern geschützt wurden. 

Das Spiel ist verloren, wenn zu einem beliebigen Zeitpunkt alle vier Flammen erloschen 
sind.

Das Spiel ist ebenfalls verloren, wenn eine bereits erloschene Flamme erneut gelöscht 
werden müsste.

Das Spiel ist auch verloren, wenn eine Karte vom Wolkenbruch-Deck gezogen werden 
müsste, dieses aber leer ist.

S P I E LE N D E

Konnten die Spieler die Flammen vor den fallenden 
Wassermassen bewahren? Oder sind die Flammen 
erloschen?

Benutzt die Share-Karte, um euren Sieg – oder eure 
Niederlage – mit Freunden und der Welt via Social 
Media zu teilen!

D E N D R U C K E R H Ö H E N

Das Spiel bietet 10 unterschiedliche Wolkenbruch-Skalen, 
die die Spieler vor immer größere Herausforderungen 
stellen.

Haben die Spieler die Stufe 1–Niederschlag erfolgreich 
gemeistert, können sie sich den höheren Stufen zuwenden.

Folgende weitere Schwierigkeitsstufen können gemeistert 
werden: 2–Schauer; 3–Aprilwetter; 4–Hundewetter; 5–
Dauerregen; 6–Monsun; 7–Platzregen oder 8–Tsunami. 

Stufe 9–Konfetti und 10–Schnee werden für einen Solo-
Spieler empfohlen und sind daher auch mit dem       -Symbol 
gekennzeichnet. Erfahrene Spieler können aber natürlich 
auch bei diesen anspruchsvollen Wolkenbruch-Skalen als 
Team ihr Glück versuchen!
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Regen-Karte: Welle

Wird eine Wellen-Karte zu einer Flammen-Karte gespielt, werden 
alle Regen-Karten, die dort aktuell ausliegen, auf den Ablagestapel 
gelegt. Die Karten-Reihenfolge wird nicht verändert. Die Wellen-
Karte wird dann an die Flamme angelegt.

Besonderheit: Wellen-Karten können erst, nachdem eine Flamme 
geschützt wurde, vertrieben werden.

Regen-Karte: Wolke

Eine Wolken-Karte wird an die passende Flammen-Karte gelegt. 
Zusätzlich wird dann die oberste Karte vom Wolkenbruch-Deck 
gezogen und ebenfalls ins Spiel gebracht – unabhängig davon, ob 
dies eine Regen-, Ereignis-, Drachen- oder Funken-Karte ist.

Regen-Karte: Blitz  >  Aktionskarte

Eine Blitz-Karte kann jederzeit von einem Spieler abgelegt werden, 
um die dazu farblich passende erloschene Flammen-Karte auf die 
brennende Seite zu drehen. Dies kostet keinen Aktionspunkt und 
kann auch im Zug eines Mitspielers ausgeführt werden. Dabei kann 
die Blitz-Karte aus der Hand oder aus der Auslage eines Spielers 
kommen.

Es ist nicht möglich, mit einer Blitz-Karte das Erlöschen einer Flamme 
zu verhindern. 

Achtung: Für eine Blitz-Karte, die aus der Hand ausgespielt wurde, 
wird erst in der nächsten Phase „Handkarten Aufziehen“ dieses 
Spielers eine Karte nachgezogen.

Funken-Karten 

Siehe Wolkenbruch-Phase  Seite 11. 

Funken-Karten erschweren das Navigieren zwischen den Flammen.

Drachen-Karten: „Die Wolken brechen!“

Siehe Wolkenbruch-Phase  Seite 11.

Drachen-Karten erhöhen die Schwierigkeit durch das Hochsetzen 
der Wolkenbruch-Anzeige.

K A RTE N - E F F E K TE
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Danke an alle spielbegeisterten Menschen, die uns seit der Gründung auf unserer 
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Mehr Spiele und exklusive Produkte gibt es in unserem Online-Shop!

Besucht uns auf w w w.dachshund.games 
oder bei Instagram @dachshundgames .

© 2020 Dachshund Games, von Contzen, von Contzen GbR.
D-51069 Köln. Alle Rechte vorbehalten.

Sonnen-Karten

Ein Spieler kann sich mit Sonnen-Karten Aktionspunkte für einen 
späteren Zug „aufsparen“. Wird die Karte zurück in den allgemeinen 
Vorrat gelegt, erhält der Spieler sofort einen weiteren Aktionspunkt 
für diesen Zug. Siehe dazu auf  Seite 9 die Aktion „Sonne tanken“.

Ereignis-Karten

Eine Ereignis-Karte ist in zwei Teile geteilt: der Ereignis-Effekt und 
der Wolkenbruch-Effekt.

Wird eine Ereignis-Karte von einem Spieler für Aktionspunkte 
in dessen Zug ausgespielt, wird der Ereignis-Effekt vollständig 
durchgeführt.

Wird eine Ereignis-Karte in der Wolkenbruch-Phase durch eine 
Wolken-Karte oder durch einen anderen Spiel-Effekt ins Spiel 
gebracht, wird immer der Wolkenbruch-Effekt abgehandelt.

CREDITS
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SPIEL-TAGEBUCH

Datum Spieler Skala Gewonnen?



SPIELZUG
AKTIONEN 4 Aktionspunkte (AP)  Seite 7

> Bewegen: Holzstück im oder gegen den Uhrzeigersinn 1 Schritt bewegen.

> Springen: Regen-Karte einer Farbe abwerfen, um zu dieser Flamme zu springen.

> Vertreiben: Oberste Karte von der aktuellen Flamme auf den Ablagestapel legen.

> Abschöpfen: Oberste Karte von der aktuellen Flamme in die pers. Auslage nehmen.

> Weitergeben: Eine Karte aus der persönlichen Auslage an einen Mitspieler geben.

> Schützen: Mit 5 gleichfarbigen Regen-Karten diese brennende Flamme schützen.

> Entfachen: Eine erloschene Flamme auf die brennende Seite drehen.

> Tauschen: Die oberste Karte des Ablagestapels mit einer Handkarte tauschen.

> Sonne tanken: Eine Sonnen-Karte in die persönliche Auslage nehmen.

Persönliche Sonderfähigkeit auf den Profil-Karten nutzen – 0 bis 2 AP.

NIEDERSCHLAG  Seite 10

Der aktive Spieler bringt eine Regen-Karte von seiner Hand ins Spiel. 

WOLKENBRUCH  Seite 11

Anhand der aktuellen Wolkenbruch-Anzeige werden weitere Karten vom Wolkenbruch-Deck 
ins Spiel gebracht. 

HANDKARTEN AUFZIEHEN  Seite 11

KARTEN-EFFEKTE  Seite 13

Regen-Karte: Welle: Alle Regen-Karten an der Flamme dieser Farbe werden auf den 
Ablagestapel gelegt. 

Regen-Karte: Wolke: Bringt 1 Karte vom Wolkenbruch-Deck ins Spiel.

Regen-Karte: Blitz: Jederzeit spielbar. Die Flamme dieser Farbe wird wieder entfacht.

Funke: Wird zwischen zwei Flammen-Karten gelegt.

Drache: Die Wolken brechen! Wolkenbruch-Anzeiger einen Schritt hochsetzen, 
Ablagestapel mischen und verdeckt oben auflegen.

Sonne: Generiert + 1 AP für weitere Aktionen. 

Ereignis: Je nach Phase: Als Aktion für 1 oder 2 AP den Ereignis-Effekt ausführen oder den 
Wolkenbruch-Effekt abhandeln.

SPIELENDE  Seite 12

Sieg: Alle vier Flammen wurden geschützt.

Niederlage:  Alle vier Flammen sind zu einem beliebigen Zeitpunkt erloschen.

Oder: Eine erloschene Flamme müsste erneut gelöscht werden. 

Oder: Eine Karte muss vom Wolkenbruch-Deck gezogen werden, dieses ist aber leer.

KURZÜBERSICHT


