
Spielregeln

Ein Spiel von Philipp Baumgart und Jeremy Carver
mit der Hilfe von Miki Baumgart.



Willkommen in den Alten Welten, eine 
Ansammlung von Planeten, die einst das 
Zuhause mächtiger Zivilisationen waren. 
Eine Reihe apokalyptischer Desaster führte 
zum unweigerlichen Untergang eines jeden 
Königreichs, die diese Welten unglücklicherweise 
ihre Heimat nannten. Wertvolle Schätze dieser 
Königreiche liegen noch immer zuhauf in den 
Alten Welten, die zum bevorzugten Jagdrevier 
von Plünderern wurden. Auch du bist einer 
dieser Plünderer, und versuchst in diesen 
verlassenen Ländern dein Glück zu suchen! 
Doch das Sammeln der Schätze ist keine leichte 
Aufgabe. Die Desaster, welche diese Welten einst 
zerstörten, toben noch weiterhin. Jedes weitere 
Desaster bringt die Planeten einen Schritt näher 
zur totalen Vernichtung. Um dich und deine 
Schätze zu beschützen, musst du die Überbleibsel 
der vergangenen Zivilisationen plündern und 
dir mit ihrer Hilfe eine mächtige Burg errichten! 
Sei aber auf der Hut. Das Ende der Welt ist nicht 
das einzige Hindernis zwischen dir und den 
unendlichen Reichtümern. Es gibt noch andere 
Plünderer da draußen und du kannst nie wissen, 
wie weit sie gehen würden, um diese Schätze für 
sich zu gewinnen…

In Disastles besteht deine Aufgabe darin, 
eine Burg zu errichten und Schätze zu horten, 
während du versuchst immer gefährlicher 
werdende Desaster zu überleben. 

Einführung



Das Spiel ist für 2-5 Spieler konzipiert. Abhängig 
davon, wie viele Spieler spielen und wie erfahren 
sie sind, kann ein Spiel zwischen 20-50 Minuten 
dauern. Spiele mit unerfahrenen Spielern werden 
oft etwas länger dauern.

100 Raum Karten
12 Desaster Karten
13 Katastrophe Karten
10 Thronraum Karten
1 “Ich darf zuerst!” Karte
2 Regelkarten
15 Leere Karten zum selber bauen

Einführung

Inhalt



Jeder Spieler platziert einen “Thronraum” vor sich 
auf dem Tisch. Für Anfänger empfehlen wir, mit 
der Seite des Thronraumes zu beginnen, welche 
keinen Text hat.

Nimm das Kartendeck und sortiere alle Desaster- 
und Katastrophenkarten raus. Mische das Deck. 
Nimm anschließend einen kleinen Stapel mit 15-
20 Karten vom oberen Ende des Decks. Mische 6 
zufällige Desaster in den verbliebenen größeren 
Kartenstapel und lege den kleinen Stapel oben 
auf das Deck. Somit kann das ziehen eines 
Desasters in den ersten paar Runden verhindert 
werden. Dies sollte jeden Spieler die Chance 
geben, eine Burg zu bauen, bevor dir die Welt um 
die Ohren fliegt.

Der Spieler, der als letztes in 
irgendeiner Burg war, (Hüpfburgen 
zählen dazu) darf beginnen und 
erhält die “Ich darf zuerst” Karte.

Spielaufbau



Decke die obersten 5 Karten des Kartenstapels 
auf und lege diese offen in einer Reihe 
nebeneinander in die Mitte des Tisches. Dies ist 
der Laden. Der Laden wird nach jeder Runde 
aufgefüllt. Nachdem eine Runde vorbei ist, 
werden die verbleibenden Karten im Laden auf 
den Ablagestapel gelegt. 

Es sollte so aussehen. Eine traditionelle 
“Kartenhand” gibt es nicht.

Das Spiel ist in Runden aufgeteilt. 
Jede Runde hat ihre eigene 
Zugreihenfolge.

Der Spieler mit der “Ich darf 
zuerst” Karte beginnt als 
erster seinen Zug. Es wird im 
Uhrzeigersinn gespielt.

Der Laden

Eine Spielrunde

Spielaufbau



Während deines Zuges kannst du eines der 
folgenden Dinge tun:

Denke daran: Eine Karte aus dem Laden zu 
nehmen, zählt nicht als Aktion. Jegliche Karten, 
die es dir erlauben Bonusaktionen auszuführen, 
erlauben dir nicht, weitere Karten aus dem Laden 
zu nehmen. 

Nachdem jeder Spieler am Zug war, werden 
alle verbliebenen Karten des Ladens auf den 
Ablagestapel gelegt und die “Ich darf zuerst!” 
Karte geht an den nächsten Spieler in der Reihe. 
Anschließend wird der Laden mit 5 neuen Karten 
gefüllt. Der erste Spieler der letzten Runde sollte 
nun als letzter dran sein.

Wähle eine Karte aus dem Laden und 
lege diese in deine Burg.

-oder-
Führe eine Aktion aus:
Standardaktionen

• Bewege einen deiner äußeren 
Räume.

• Tausche die Position zweier 
deiner Räume.

Raumaktionen
• Benutze einen Raum mit einer 

“Aktion”.
-oder-

Tue nichts und überspringe deinen Zug.



Alle Raumkarten haben Kreise an ihren 
Rändern. Diese werden “Verbindungspunkte” 
genannt. Damit zwei Räume nebeneinander 
platziert werden können, müssen diese 
Verbindungspunkte aneinander liegen. Ein 
Verbindungspunkt muss immer auf einen 
anderen Verbindungspunkt treffen. Wenn du 
einen Raum platzierst darfst du die Karte nicht 
drehen, außer du hast eine Karte in deinem 
Schloss die dir das explizit erlaubt.

Sobald ein Teil deiner Burg nicht mehr mit dem 
Thronraum verbunden ist, lege ihn ab.

Karten platzieren



Verbindungen
Verbindungspunkte enthalten eines von 3 
Symbolen: 

 

Die Symbole müssen beim Platzieren nicht 
übereinstimmen, aber mit übereinstimmenden 
Verbindungspunkten reduzierst du den Schaden 
durch Desaster. Dazu später mehr.

Für eine vollständige 
Verbindung, müssen die 
beiden Symbole zweier Karten 
in den Verbindungspunkten 
übereinstimmen.

Symbole mit goldenem Rand sind besonders! 
Wenn alle goldenen Symbole einer Karte mit 
entsprechenden Symbolen auf anliegenden 
Karten (diese müssen nicht golden sein) 
übereinstimmen, “aktivierst” du den Text einer 
Karte. Nur wenn eine Karte auf diese Weise 
aktiviert wurde, wird sie als “Karte mit Text” 
bezeichnet.

Der Thronraum 
hat besondere 
Verbindungen. Sie 
zählen als jegliches 
Symbol, mit dem sie 
verbunden sind, 
auch goldene.



Karten mit Text
Es 3 verschiedene Arten von Karten mit Text. 
Jeder Text wird nur dann aktiv und nutzbar, wenn 
alle goldenen Symbole, wie zuvor beschrieben, 
übereinstimmen.

Aktionen
Eine Aktionskarte hat einen mächtigen Effekt, 
den man mit einer Aktion aktivieren muss. 
Aktionskarten können wiederholt benutzt 
werden. Aktionskarten werden durch das 
Stichwort “Aktion” gekennzeichnet.

Links
Eine Linkkarte wird sofort aktiviert, wenn alle 
goldenen Symbole übereinstimmen. Ihr Effekt 
tritt dann einmalig in Kraft und kann nicht wieder 
benutzt werden. Einen Linkraum und seinen Effekt 
zu benutzen ist optional, solange der Kartentext 
nicht explizit “du musst” enthält. Links können 
jedoch wiederverwendet werden, wenn Karten 
bewegt, ausgetauscht oder sonst wie manipuliert 
werden, sodass eine alte Verbindung bricht und 
eine neue entsteht. Dadurch sind lange Ketten an 
Effekten durch Links möglich, allerdings sind pro 
Kette nur 5 Effekte erlaubt. Linkkarten sind durch 
das Stichwort “Link” gekennzeichnet.

Passive Effekte
Ein passiver Effekt ist ein kontinuierlicher Effekt. 
Er tritt nach einmaliger Aktivierung solange in 
Kraft, bis die Voraussetzungen für die Aktivierung 
nicht mehr erfüllt sind. Passive Karten sind nicht 
durch ein Stichwort gekennzeichnet.



Negative Effekte
Manche Karten haben negative Effekte. Diese 
haben immer Priorität über andere Effekte und 
werden als erstes ausgeführt.
An dieser Stelle möchten wir auf den 
Entropischen und Kalten Hort hinweisen. Sollte 
ein Link zu ihnen verbunden werden und dadurch 
werden beide Karten aktiv, dann verliert sich 
der Linkeffekt. Ein Generator oder Energiekern 
kann nicht den Entropischen oder Kalten Hort 
aktivieren und sollten sie dann normal aktiviert 
werden, dann deaktivieren sie alle anliegenden 
Karten, auch Generatoren oder den Energiekern.

Schatz
Es gibt 25 “Hortkarten” im Kartenstapel, die 
unterschiedlich viele Schätze enthalten. Nachdem 
alle Desaster gespielt wurden, gewinnt der 
Spieler mit den meisten Schätzen. Horte befolgen 
dieselben Regeln wie andere Karten mit Effekten.

Im hier gezeigten Beispiel: Du hast 
die 5 Schätze nur dann, wenn der 
Raum mit einem     auf der linken 
und einem     auf der rechten und 
unteren Seite übereinstimmt.

Wie bei allen Räumen mit Effekten gilt: Wenn 
eine goldene Verbindung fehlt, gilt der Raum 
als textlos und ohne Schatz. Wenn der Raum 
korrekt verbunden wurde, aber anschließend 
eine goldene Verbindung verliert, verlierst du 
auch den Schatz, bis der Raum wieder richtig 
verbunden ist.



Vor dem Beginn des Spiels wurden 6 zufällige 
Desaster in den Kartenstapel gemischt. Wenn ein 
Desaster gezogen wird, wird es sofort ausgespielt. 
Falls das Desaster während eines Zuges gezogen 
wird, muss es erst gespielt werden, bevor der 
Zug fortgeführt werden kann. Falls ein Desaster 
abgelegt werden würde, wird es ebenfalls 
sofort gespielt, als wäre es gezogen worden.

Nachdem ein Desaster gespielt wurde, fügt es 
jedem Spieler Schaden zu. Die Spieler müssen 
unabhängig voneinander mit dem Schaden 
umgehen. Jedes Desaster zeigt an, wie viel 
Schaden es zufügt. Zum Beispiel:

Der Entropiedämon fügt 
X     Schaden zu. Das 
bedeutet, er fügt einen 
-    Schadenspunkt für 
jedes zuvor gespielte 
Desaster.

Sie fügt 1+X     Schaden 
zu, was einen 
-    Schadenspunkt pro 
zuvor gespieltes Desaster 
und einen zusätzlichen 
Schadenspunkt bedeutet.

Sie fügt lediglich 1      Schadenspunkt zu.

Desaster



Der Schadenswert “X” bedeutet immer “1 
Schaden pro zuvor gespieltes Desaster”. Sollte 
der Entropiedämon also das dritte gezogene 
Desaster sein, so fügt sie 2     Schaden, 
3      Schaden und 1     Schaden zu.

Der Schaden durch Desaster wird durch 
Verbindungen verhindert. Zum Beispiel verringert 
sich der      Schaden für jede übereinstimmende 
-   Verbindung um eins. Das Gleiche gilt für die 
anderen Verbindungen.

Im Kontext des vorherigen Beispiels brauchst du 
also 2     Verbindungen, 3     Verbindungen und 
1     Verbindung um keinen Schaden zu 
bekommen. 
Für jeden erlittenen Schadenspunkt musst du 
einen äußeren Raum deiner Burg ablegen. Es 
ist egal, was für eine Art Schaden du erleidest. 
Du kannst selbst entscheiden, welche Räume 
abgelegt werden und du kannst du sie einen 
nach dem anderen ablegen. Das bedeutet, 
dass nach jedem abgelegten Raum ein neuer 
äußerer Raum zur Verfügung steht. Solltest du je 
gezwungen sein, deinen Thronraum abzulegen, 
hast du das Spiel verloren und du scheidest aus 
der Partie aus.
Nachdem ein Desaster gespielt wurde, wird es auf 
einen separaten Ablagestapel gelegt. Ersetze die 
Karte, die eigentlich gezogen worden wäre mit 
einer neuen Karte.
Solltest du zwei oder mehr Desasters auf einmal 
ziehen, dann mische alle bis auf das erste wieder 
zurück in das Deck und ersetze die so zurück 
gemischten Karten mit neuen vom Deck. Solltest 
du dann wieder Desaster ziehen, spiele sie der 
Reihe nach aus.



Disastles ist ein sehr flexibles Spiel und kann ganz 
einfach den Bedürfnissen der Spieler angepasst 
werden. Eine gute Möglichkeit das Spiel 
anzupassen, ist es, die Anzahl der Desaster im 
Kartenstapel zu erhöhen oder zu verringern. 

Wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, 
empfehlen wir mit 5 Desastern anzufangen. 
Diese Zahl eignet sich auch für spaßige 
Gelegenheitsrunden.

Für ein normales Spielerlebnis empfehlen wir, 
6 Desaster in den Kartenstapel zu mischen. 
Dies sorgt für eine herausfordernde, aber 
machbare Partie. Das Spiel wurde auf diesen 
Schwierigkeitsgrad ausgelegt.

Wenn du eine echte Herausforderung willst, 
empfehlen wir 7 Desaster. Solltest du eher ein 
Spiel ums nackte Überleben bevorzugen, dann ist 
dieser Schwierigkeitsgrad etwas für dich.

8 Desaster wäre der “Harte Modus”. Wir 
empfehlen diesen Schwierigkeitsgrad nur für sehr 
erfahrene Spieler in einer Gruppe mit weniger als 
5 Spielern.

Eine höhere Anzahl an Desastern wird nicht 
empfohlen. Solltest du aber Wahnsinnig genug 
sein solch eine Runde zu spielen, würden wir uns 
freuen wenn du uns anschließend dein Erlebnis 
per E-Mail mitteilen könntest. 

Schwierigkeitsgrade



Das Spiel ist sofort beendet, sobald alle Desaster 
gezogen und gespielt wurden.

Falls alle, außer einem Spieler, aus der Partie 
ausgeschieden sind, gewinnt der letzte 
verbleibende Spieler. Sollten alle verbleibende 
Spieler gleichzeitig ausscheiden, dann teilen sie 
sich den Sieg.

Üblicherweise gibt es mehr als einen 
Überlebenden. Im Falle, dass alle Desaster 
gespielt wurden und zwei oder mehr Spieler 
überlebt haben, gewinnt derjenige, der die 
meisten Schätze hat. Sollten zwei Spieler gleich 
viele Schätze haben, gewinnt derjenige mit den 
meisten Räumen. Sollte diese Anzahl ebenfalls 
gleich sein, gewinnt derjenige mit den meisten 
Verbindungen. Falls diese Anzahl auch gleich sein 
sollte, dann teilen sich beide Spieler den Sieg.

Ablagestapel
Ein offenliegender Kartenstapel, welcher neben 
dem Deck liegt. Abgeworfene Karten werden 
hier abgelegt. Die Spieler können entscheiden, 
in welcher Reihenfolge die Karten abgelegt 
werden. Wenn mehrere Spieler gleichzeitig 
Karten ablegen müssen, dann tun sie dies in der 
gegenwärtigen Zugreihenfolge.

Das Spiel gewinnen

Wortliste



Angrenzender Raum
Eine Karte kann bis zu 8 
angrenzende Räume haben. 
Der Begriff “angrenzender 
Raum” beinhaltet nicht die 
Karte im Zentrum.

Aktion
Aktionen beinhalten das 
Tauschen zweier Räume, das Bewegen eines 
äußeren Raumes oder das Benutzen einer 
“Aktionskarte”. Eine Karte an deine Burg zu legen 
ist keine Aktion.

Äußerer Raum
Ein äußerer Raum ist ein Raum mit nur einer 
anderen aktiven Verbindung zu einem anderen 
Raum. Ein Raum kann beliebig viele mögliche 
Verbindungen haben und trotzdem als äußerer 
Raum zählen, solange nur einer von ihnen mit 
deiner Burg verbunden ist. Wenn zwei Räume 
mit ihren Wänden aneinander liegen, aber 
sonst nur eine aktive Verbindung haben, gelten 
diese ebenfalls als äußere Räume. Räume mit 
nur einem Verbindungspunkt zählen immer als 
äußere Räume.



Bewegen
Bewegen ist eine Standardaktion und kann 
ohne spezielle Karte ausgeführt werden. 
Es verbraucht eine Aktion. Beim Bewegen 
darf ein äußerer Raum an eine neue Stelle 
gesetzt werden, solange die Regeln des 
Kartenlegens berücksichtigt werden.

Nicht manipulierbar
Ein Raum, der nicht manipulierbar ist, kann 
weder getauscht, noch bewegt, noch rotiert 
werden. Dies gilt für alle Spieler, außer es 
wird ausdrücklich anderweitig spezifiziert.

Rotieren
Spezielle Karten lassen dich Räume in 
90° Schritten drehen. Sofern nicht anders 
beschrieben, kannst du so oft du willst 
rotieren. Das bedeutet, dass du eine Karte 
auch wieder in ihre Ausgangsposition 
drehen kannst. Denk daran, 
dass hierbei niemals die 
Regeln zum Kartenlegen 
brechen darfst.



Tauschen
Tauschen ist eine Standardaktion. Das 
bedeutet, dass du keine spezielle Karte 
dafür brauchst. Es verbraucht aber immer 
noch eine Aktion. Beim Tauschen werden 
die Positionen zweier bereits gelegter 
Karten getauscht. Solange du die Regeln 
des Kartenlegens beachtest, kannst du 
jeden beliebigen Raum tauschen.
Einige Karten erlauben es dir, Karten mit 
deinen Gegnern zu tauschen. Dies darf 
ebenfalls nicht gegen die Regeln des 
Kartenlegens verstoßen.

Verbunden
Wenn die Verbindung eines Raumes mit 
der eines anderen Raumes übereinstimmt, 
zählen sie als verbunden.

Verringere den Desasterschaden um X
Nachdem alle anderen Werte verrechnet 
wurden, wird der Desasterschaden 
gegebenenfalls um den Wert X verringert. 
Es kann alle Arten von Desasterschaden 
verringern.



Im Zuge unserer Kickstarter-Kampagne, haben 
wir versprochen, zusätzliche Spielmodi in 
Disastles einzubauen. Weiter unten findest du 
eine Liste dieser Spielmodi. Wir hoffen, dass du 
einige von ihnen ausprobierst und dabei so viel 
Spaß hast, wie wir. Sie sind etwas experimentell, 
also lass uns bitte wissen, welche dir besonders 
gut gefallen haben!

Spezielle Thronräume
Jeder Thronraum ist doppelseitig bedruckt, wobei 
jeweils eine Seite mit und eine Seite ohne Text 
bedruckt ist. In diesem Spielmodus wird die 
Textseite des Thronraums benutzt. Das führt ein 
neues Stichwort ein:

Flip: Drehe den Thronraum um und er wird zur 
normalen Version ohne Text. Du kannst dies 
während deines Zuges tun, bevor du eine Karte 
legst oder eine Aktion ausführst. Es handelt 
sich hierbei nicht um eine Aktion und du kannst 
diesen Effekt benutzen und dann noch zusätzlich 
einen Raum platzieren oder Aktion ausführen.

Wir empfehlen dringend, die beiden Thronraum 
Arten nicht zu vermischen. Alle Spieler sollten 
mit derselben Version des Thronraums beginnen. 
Da die Textversion mächtiger ist, würden Spieler 
so mit einem Handicap anfangen. Außerdem 
empfehlen wir, mit 7 Desastern, sowie einigen 
Katastrophen zu spielen.

Alternative Spielmodi



Katastrophen
Disastles beinhaltet 13 Katastrophenkarten. 
Diese sind wesentlich stärkere Desaster und 
werden nur empfohlen, wenn du eine größere 
Herausforderung suchst. Wenn eine Katastrophe 
gezogen wird, dann wird sie wie ein Desaster 
gespielt. Ihr Text wirkt immer nachdem ihr 
normaler Schaden verteilt wurde.

Katastrophen sind sehr viel gefährlicher als 
Desaster. Wir empfehlen eine hohe Anzahl an 
Katastrophen nur, wenn du mit einer erfahrenen 
Gruppe an Spielern spielst. Versuche sie, mit 
normalen Desastern zu mischen. Fang vielleicht 
mit 4 Desastern und 2 Katastrophen an und 
arbeite dich langsam hoch. Disastles ist ein 
tiefgründiges Spiel und es gibt eine Menge zu 
lernen, also geh es ruhig an. Die Herausforderung 
langsam aber sicher zu erhöhen, führt in der 
Regel zu einem besseren Spielerlebnis. 

An dieser Stelle möchten wir auf die 13. 
Katastrophe “Das 13te Siegel” hinweisen. Diese 
Karte eignet sich nur für sehr erfahrene Spieler. 
Nur eine Gruppe Wahnsinniger würde mit dieser 
Karte spielen.



Traditionelles Kartenspiel
Wenn du nach einer eher traditionellen 
Kartenspiel Erfahrung suchst, dann ist dieser 
Modus genau das Richtige! Alles wird wie gehabt 
vorbereitet. Mit einer Ausnahme: Bevor Desaster 
in das Deck gemischt werden, zieht jeder Spieler 
2 Karten aus dem Stapel. Diese 2 Karten sind ihre 
Starthand. Zeige sie keinen anderen Spielern.

Das Spiel wird jetzt normal gespielt, außer 
dass Karten nicht vom Laden, gespielt werden, 
sondern von dort auf die Hand genommen 
werden. Danach kannst du jede Karte aus deiner 
Hand spielen. Du musst keine Karte spielen, auch 
wenn du eine aufgenommen hast.

Keine Desaster
Eine weitere Möglichkeit das Spiel zu spielen ist, 
alle Desaster zu entfernen. Dieser Modus sorgt 
für mehr Interaktion zwischen den Spielern. 
Das kann zu einigen spaßigen Situationen 
führen und wir empfehlen diesen Modus mit 
Freunden oder Verwandten zu spielen, die sich 
gerne miteinander anlegen. Allerdings fehlt die 
Spannung durch Desaster. Die Partie endet, wenn 
alle Karten vom Stapel gezogen wurden.



Kooperativ
Manchmal möchtest du nicht gegen deine 
Freunde und Verwandten spielen, sondern mit 
ihnen. Dieser Modus erlaubt dir eine kooperative 
Überlebensherausforderung. Im Gegensatz zum 
normalen Modus spielt man nicht gegeneinander 
sondern gemeinsam gegen den Kartenstapel.

Aufbau:
Lege nur einen Thronraum auf die Spielfläche. 
Alle Spieler bauen ihre Räume an diesen 
Thronraum und es gibt nur diese eine Burg.
Mische den Kartenstapel. Nimm die obersten 10 
Karten zur Seite und mische 12 Desaster in den 
restlichen Stapel. Lege die 10 Karten wieder oben 
auf den Stapel. 
Entscheidet, wer anfängt.

Regeländerungen:
Es gibt keinen Laden und keine “Ich darf zuerst” 
Karte. Nach jedem Zug geht es im Uhrzeigersinn 
weiter.

Lege die oberste Karte des Stapels vor jedem 
Zug auf den Ablagestapel. Der Spieler, der an 
der Reihe ist, zieht 2 Karten und kann eine davon 
an die Burg anlegen. Die andere Karte wird 
abgelegt. Alles, was sich auf den Laden bezieht, 
bezieht sich jetzt auf die 2 Karten in deiner Hand. 
Jeder zehnte Schatz in eurer Burg reduziert nicht 
abgewehrten Desasterschaden um 1.



Folgende Karten dürfen nur einmal pro Runde 
eingesetzt werden. Eine Runde ist dann zu Ende, 
wenn der Spieler, der angefangen hat, wieder 
an der Reihe ist. Jeder Spieler kann diese Karten 
während seines Zuges nutzen. Allerdings kann sie 
dann kein anderer Spieler einsetzen.

• Kommandokammer
• Schmiede
• Landeplatz

Das Ziel des Spiels ist Überleben. Mit 12 
Desastern dürfte das ganz schön schwierig 
werden. Wie gewohnt, kannst du die 
Schwierigkeit verringern, indem du Desaster 
entfernst, oder erhöhen, indem du Katastrophen 
hinzufügst.

Wenn du willst, kannst du euren Highscore 
mit folgender Formel errechnen, wenn ihr alle 
Desaster überlebt habt:

(Räume + Schätze) * (Desaster + 
(Katastrophen * 1.5))

Folgende Katastrophen sollten nicht den 
Kartenstapel gemischt werden: 

• Das Sternenkind
• Himmlische Göttin
• Kult des Untergangs
• Zeitanomalie



Einzelspieler
Falls du allein unterwegs sein solltest und 
eine Runde spielen möchtest, gibt es die 
Einzelspielerversion von Disastles!

Dein Ziel ist es zu überleben und einen möglichst 
hohen Highscore zu erzielen. Bereite das Spiel 
normal vor. Werfe, anstatt den Laden auszulegen, 
2 Karten vom Stapel ab und ziehe die nächsten 3 
Karten. Danach kannst du deinen Zug spielen und 
entweder eine der Karten legen oder eine Aktion 
ausführen.

Lege die restlichen Karten dann auf den 
Ablagestapel. Alles, was sich auf den Laden 
bezieht, bezieht sich auf deine Handkarten. 
Jeder fünfte Schatz reduziert nicht abgewehrten 
Desasterschaden um 1.

Nachdem alle Desaster gespielt wurden, 
kannst du deinen Highscore mit dieser Formel 
errechnen:

(Räume + Schätze) * (Desaster + 
(Katastrophen * 1.5))

Wenn du willst, kannst du deinen Highscore 
bei uns einreichen, indem du uns eine E-Mail 
mit dem Bild deiner Burg und den gespielten 
Desastern und Katastrophen schickst. Wir werden 
versuchen, aktuelle Ranglisten auf unserer 
Website zu haben. Wir vertrauen auf eure 
Ehrlichkeit. Falls du die 13. Katastrophe in den 
Stapel gemischt hast, zählt es wie ein Desaster 
und eine Katastrophe.



Folgende Katastrophen sollten nicht den 
Kartenstapel gemischt werden:

• Das Sternenkind
• Himmlische Göttin
• Kult des Untergangs
• Zeitanomalie

Auf Disastles.com findest du eine gratis 
Browserversion, die du mit deinen Freunden 
spielen kannst.
Außerdem gibt es eine Gratisversion von Disastles 
für den “Tabletop Simulator” auf Steam.

Danke, dass du Disastles spielst 
und danke an alle Unterstützer von 
Kickstarter, die es möglich gemacht 
haben.

Disastles Online Spielen
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Falls du mehr über Disastles rausfinden, weitere 
Exemplare des Spiels kaufen oder ein digitales 
Artbook herunterladen willst, kannst du das auf 
Disastles.com tun.

Du kannst uns erreichen, indem du eine E-Mail 
schreibst:

Philipp’s email addresse: 
baumi@thinkingbottle.com
Miki’s email addresse: 
miki@thinkingbottle.com
Jeremy’s email addresse: 
steamhatstore@gmail.com 

Du kannst uns auch auf Twitter finden:
Philipp: @CaptainBaumi
Miki: @mikithebunny
Jeremy: @Steamhat

Falls du eine Frage hast, schreib uns eine E-Mail 
und wir werden sie gern beantworten.  Wenn 
die Frage öfter gestellt wird, werden wir sie in 
die FAQ Seite auf unsere Website schreiben. Du 
kannst auch jede Frage über den Bogen auf der 
FAQ Seite von Disastles.com stellen.
Wir drei arbeiten im Moment an einem Videospiel 
namens “Spark”. Wenn du mehr darüber wissen 
willst, dann besuche PlaySpark.gg!

Finde Uns Online




