
Spielmaterial: 
• Ein Spielplan u mit den sechs Agenten und ihren Einflussanzeigen.

• Sechs Einflussmarker v inaktive Seite aktive Seite

Der Spielplan wird zwischen die beiden Spieler gelegt. Die Einflussmarker werden 
(inaktiv) auf die mit Buchstaben beschrifteten Felder der Anzeigen gelegt, also lie-
gen drei auf der Seite des einen Spielers, drei auf der Seite des anderen Spielers.

• Sechs Loyalitätsmarker w in der Farbe jedes Spielers, mit den 
Zahlen 1, 2, 2, 3, 4, 5, auf Plastikfüßen.

Jeder Spieler setzt geheim einen dieser Loyalitätsmarker vor jeden der sechs Agen-
ten, womit er seinen Loyalitätswert für diesen Agenten festlegt. Natürlich weiß der 
Spieler nicht, wie sein Gegenüber seine Loyalitätsmarker verteilt hat.

Ein Spiel von Ludovic Maublanc & Bruno Faidutti

Finstere Machenschaften gefährden unsere Zivilisation, sämtliche Geheim-
dienste sind in Alarmbereitschaft. Jeder Geheimdienst will derjenige sein, der 
die Bedrohung erfolgreich abwendet.

Jeder Spieler ist ein Geheimdienstchef, dem sechs Geheimagenten unterstehen 
— jedenfalls glaubt er das, denn die Agenten arbeiten dummerweise für beide 
Seiten. Auf wessen Loyalität kann man setzen? Wem kann man wirklich den 
Koffer mit den ultrageheimsten Dokumenten anvertrauen?
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• Zwei +1-Marker (werden für die „Schnüffler“-Karte benötigt).

• Ein Satz aus 22 Dokumentkarten für jeden 
Spieler in dessen Farbe. Alle Dokumentkarten haben oben 
links einen Wert zwischen 0 und 7.

Es gibt zwei unterschiedliche Kartentypen:

EinfachE DokumEntkartEn haben einen grau-
en Titelbalken und schwarzen Text. Sie tragen ihren 
Wert zusätzlich auf der Rückseite. Vier davon sind 
dort mit 0/7 gekennzeichnet, was bedeutet, dass die  
Karte entweder den Wert 0 oder den Wert 7 hat. 
Diese Karten dürfen nur verdeckt gespielt werden.

Zwei der Karten, „Sprengfalle“ und „Persönliche Akten“, haben 
einen besonderen Effekt, wenn die Dokumente übergeben und 
die Karten aufgedeckt werden (siehe unten).

Dokument-/Aktionskarten haben einen grünen Titelbalken und 
grünen Text. Auf ihrer Rückseite befindet sich kein Hinweis auf ihren Wert, nur  
ein Fragezeichen. Man spielt eine solche Karte:

• Entweder verdeckt, also als einfache Do-
kumentkarte. Auf jeden Agenten darf maximal 
eine solche Karte gespielt werden.

• Oder als Aktionskarte. Der Text in grün 
wird sofort angewendet und die Karte kommt 
auf einen Ablagestapel. Der Wert der Karte wird ignoriert.

Spielvorbereitung:
Der Spielplan wird zwischen die beiden Spieler gelegt, wie soeben erläutert. Vor beiden  
Spielern befinden sich damit die sechs Agenten, denen man je einen Loyalitäts marker 
zwischen 1 und 5 zuordnet, deren gegnerischen Loyalitätswert man aber nicht kennt.

Beide Spieler mischen ihre Dokumentkarten, legen sie als verdeckten, eigenen Stapel 
hin und ziehen die obersten 5 als Handkarten. Man einigt sich, wer beginnen soll.
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Wähle zwei Agenten, deren Loyalität 
noch nicht geprüft wurde. Dein 

Gegenspieler muss dir die Summe 
ihrer beiden Loyalitätsmarker sagen.

TIP

2 HINWEISE

Sieh dir die Dokumentkarten eines 
Agenten deiner Wahl an, die dein 
Gegenspieler bisher gelegt hat.
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SPIELE DIESE KARTE VERDECKT WIE EIN DOKUMENT AUS

Die Loyalität dieses Agenten  
erhöht sich um 1 zu  

deinen Gunsten.

PERSÖNLICHE AKTEN 0 SPRENGFALLE

SPIELE DIESE KARTE VERDECKT WIE EIN DOKUMENT AUS

Wenn die Dokumentkarten dieses 
Agenten aufgedeckt werden, entfernt  
man die Karte(n) mit dem höchsten  

Wert aus dem Spiel.



Der Zug eines Spielers:
Wer am Zug ist, wählt eine dieser beiden Möglichkeiten:

• Er legt eine Dokumentkarte verdeckt auf seiner eigenen Seite des Spielplans zu 
einem beliebigen der sechs Agenten. Die Karten sollten leicht überlappen, damit man 
ihre Anzahl und den auf der Rückseite aufgedruckten Wert gut erkennen kann.
Wichtig: Es darf aber nur maximal eine Karte mit Fragezeichen-Rückseite je 
Agent gelegt werden, egal auf wessen Spielplanseite sie gelegt wurde. 

• Er spielt eine Dokumentkarte offen als Aktion aus (Dokument mit grünem Text 
= Aktionskarte). Der grüne Text wird sofort befolgt und die Karte kommt aus 
dem Spiel, wenn nicht im Text anders angegeben.

Außerdem muss jeder Spieler in seinen ersten drei Zügen jeweils nach dem Ausspielen 
der Karte einen der sechs Einflussmarker um ein Feld auf sich zu bewegen und auf 
die aktive, grüne Seite umdrehen. Es dürfen nur Marker bewegt werden, 
die noch inaktiv sind. Dieses Bewegen der Einflussmarker endet daher nach 
drei Zügen, wenn alle sechs Marker bewegt worden sind.

Am Ende seines Zuges zieht der Spieler die oberste Karte seines Kartenstapels, um 
wieder 5 Karten auf der Hand zu haben. Ist der Kartenstapel leer, spielt er mit 
den verbliebenen Handkarten weiter.

Loyalität prüfen:
Sobald die vierte Karte vor einem Agenten liegt (die Karten beider Seiten zählen), 
prüft man die Loyalität dieses Agenten und der Agent übergibt die Dokumente.

Beide Spieler enthüllen den Loyalitätsmarker, den sie diesem Agenten zugeordnet 
haben. Dieser Loyalitätswert erhöht sich außerdem um 1 für einen Spieler, falls 
der Einflussmarker das +1-Feld auf dessen Seite erreicht haben sollte.

Die Dokumentkarten auf beiden Seiten des Agenten werden jetzt aufgedeckt. 
Sind darunter irgendwelche „Persönliche Dokumente“ oder „Sprengfallen“, werden 
deren Anweisungen jetzt befolgt.

Danach nimmt der Spieler, der den höchsten Loyalitätswert für diesen Agenten 



hat, alle bei diesem Agenten verbliebenen Do-
kumentkarten, und legt sie offen als Wertungs-
stapel neben sich.

Bei einem Loyalitäts-Gleichstand bekommt der 
Spieler die Dokumentkarten, auf dessen Seite 
der Einflussmarker liegt.

Der Einflussmarker und die Loyalitätsmarker 
dieses Agenten kommen aus dem Spiel. Auch 
der Agent gilt jetzt als aus dem Spiel, daher 
dürfen bei ihm keine Karten mehr ausgespielt 
werden. Das Spiel geht danach weiter, wo es 
unterbrochen wurde.

Die Anzahl der Dokumentkarten, die eine Prü-
fung der Loyalität eines Agenten auslöst, redu-
ziert sich sofort auf 3, sobald ein benachbarter 
Agent seine Dokumentkarten abgibt. Dadurch 
kann eine „Kettenreaktion“ entstehen, welche 
die Prüfung der Loyalität eines weiteren oder 
noch mehr Agenten auslöst. 

Ende des Spiels:
Falls es nach dem Zug eines Spielers nur noch 
einen Agenten gibt (oder nach einer Ketten-
reaktion möglicherweise gar keinen Agenten 
mehr), ist das Spiel beendet. 

Das Spiel ist ebenfalls beendet, wenn Zugstapel und 
Handkarten beider Spieler aufgebraucht sind.

Der Spieler mit dem höchsten Gesamtwert der Do-
kumentkarten in seinem Wertungsstapel gewinnt.

Bei einem Gleichstand gewinnt der Spieler, der die 
wenigsten Karten in seinem Wertungsstapel hat.

Beispiel

Agentin S hat 3 Dokumentkarten. Spieler 
Rot legt eine weitere dazu. Jetzt sind es 
4 Karten, daher wird Agentin S’ Loyalität 
geprüft.
In der Folge muss auch die Loyalität von 
Agent B geprüft werden, denn bei ihm 
liegen 3 Dokumentkarten.
Läge bei Agent A kein „+1 Dokument“-
Marker, müsste dessen Loyalität ebenfalls 
geprüft werden.

Beide Loyalitätsmarker von 
Agentin S werden enthüllt 
– 4 für Blau und 3 für 
Rot. Der Einflussmarker 
für Rot verleiht jedoch 
einen +1-Loyalitätsbonus  
und dient dazu, den 
Gleich stand aufzuheben 
(4 gegen 4). Rot bekommt 
alle Dokumentkarten, was 
13 Punkte einbringt.
Anschließend wiederholt 
man diese Prozedur für 
Agent B. 
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Lorsque les cartes documents  
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la main de votre adversaire.
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