
Auf der Inselgruppe der Kykladen hat die Spannung den Siedepunkt 
erreicht. Die Kämpfe konzentrieren sich nun im Wesentlichen auf zwei 
benachbarte Inseln. Mit der Hilfe der Götter ringen jetzt ganze sechs 
große Stadtstaaten des griechischen Altertums um die Vorherrschaft. 
Mehr denn je wütet der unerbittliche Krieg. Und zu allem Überfluss hat 
Kronos beschlossen, sich einzumischen. Ihm folgt eine Horde von Tita-
nen, die alles vernichten, was ihnen im Weg steht …

Ein Spiel von Ludovic Maublanc und Bruno Cathala für 2 bis 6 Spieler

Inhalt
1 neuer, doppelseitiger  

Spielplan (für 3 oder 4 und 
für 5 oder 6 Spieler) und
1 neuer Opferspielplan 

(beide ersetzen die Spiel-
pläne des Grundspiels) 

1 große Göttertafel: Kronos

5 Figuren göttliche 
Artefakte + 5 dazu 
passende Karten

5 Spezial-Me  tro   -
po len    + 5 dazu  
passende Karten

7 Wohlstands-
marker

 1 Regelheft

Material für einen 6. 
Spieler

 2 Opfer - 
 marker 8 Schiffe

 6 Gebiets- 
 marker 8 Armeen

 1 Sichtschirm 3 Titanen

Für jede der übrigen 5 
Spielerfarben:

 3 Gebietsmarker  3 Titanen
• NEUER SPIELPLAN

Ab jetzt findet das Spiel auf größeren Inseln statt, die in Gebiete aufgeteilt sind. 
Anders als im Grundspiel kontrollieren die Spieler nun keine Inseln mehr, son-
dern Gebiete, die auf ein und derselben Insel liegen können.
Daher entsprechen Gebiete nun den Inseln des Grundspiels. Gebiete zeigen  
Felder zum Platzieren von Gebäuden und Wohlstandssymbole, die Einkünfte 
erzeugen. Die Wirkung sagenhafter Kreaturen, die sich im Grundspiel auf eine 
Insel bezieht, gilt nun für ein Gebiet.
Um Armeen von einem Gebiet zum nächsten zu bewegen, kann man die Bewe-
gungsaktion von Ares benutzen (und ebenso die der Titanen, die später noch 
erklärt wird).
Hinweis: Einige der Seehandelsfelder zeigen 2 Wohlstandssymbole.

BEVOR SIE DIESE ERWEITERUNG BENUTZEN : 
Um mit der Erweiterung Titans spielen zu können, benötigen Sie das Cyclades-Grundspiel. 
Titans erhält mehrere Erweiterungs-Module, die alle zusammen gespielt werden sollen. Es ist 
ebenfalls möglich, auch Module der Hades-Erweiterung dazuzunehmen. Seien Sie jedoch gewarnt, 
dass Sie in diesem Fall eine Odyssee beginnen, von der es womöglich keine Rückkehr gibt!

Spielerzahl / Spieltyp 
Titans erlaubt das Spiel für bis zu 6 Spieler – in 2 unterschiedlichen Spieltypen:

• bei 3 bis 5 Spielern: „Jeder gegen jeden“, wie im Grundspiel. Das Ziel ist es wie 
bisher, am Ende einer Runde 2 Metropolen zu besitzen. 
• bei 4 oder 6 Spielern: Teamspiel (Teams aus je 2 Spielern) – Ziel jedes Teams ist 
es, am Ende einer Runde 3 Metropolen zu besitzen.

Zu viert kann man also wählen, entweder gegeneinander ODER im Team zu spielen.
Zu sechst MUSS man das Teamspiel wählen.

Spielaufbau
Man legt den neuen Spielplan in die Tischmitte. Er ersetzt den Spielplan des Grundspiels. 
Man muss darauf achten, die Seite zu nehmen, die der Spielerzahl entspricht.
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• Für diesen neuen Spielplan muss man zunächst je eines der Gebäude nehmen: einen 
Hafen, eine Festung, einen Tempel und eine Universität, und diese zufällig auf die Bau-
plätze (weiße Kästen) legen, in denen ein Gebäudesymbol abgebildet ist. Auf diese Weise 
sind bei Spielbeginn bereits 4 Gebäude auf dem Spielplan.

• Ein neuer Gott, Kronos, gesellt sich zu den Göttern des Grundspiels. Daher muss der 
neue Opferspielplan genommen werden, auf dem Platz für alle Göttertafeln ist. 

Kostenloser Bonus
Wenn auf dem Opferspielplan oberhalb von Kronos weitere 
Götter liegen, erhält der Spieler ein kostenloses Gebäude seiner 
Wahl von denen, die diese Götter anbieten. Je näher Kronos 
also bei Apollo liegt, desto größer ist die Auswahl der Gebäude! 
Falls Kronos jedoch auf dem obersten Feld liegt, erhält der Spieler 
einen kostenlosen Titanen statt eines Gebäudes.

Einen Titanen anwerben
Der Spieler kann 2 GS (Goldstücke) ausgeben, 
um 1  Titanen zu kaufen (höchstens einmal 
pro Zug). Er darf das übrigens auch, wenn er 
bereits einen als kostenlosen Bonus in diesem 
Zug erhalten hat. Ein Spieler darf nicht mehr 
als 3 Titanen auf dem Spielplan haben.

Titanen
Ein Titan muss auf ein Gebiet eingesetzt werden, das dem 
Spieler gehört, so wie das auch bei Armeen der Fall ist, die 
man durch Ares erhält. Ein Spieler, der die Gunst von Ares 
erhält, kann seine Titanen wie normale Armeen bewegen.

Allerdings bieten Titanen eine neue Bewegungsmöglich-
keit, die nicht die die Gunst von Ares benötigt!

Ein Titan kann mithilfe von GS bewegt werden; dabei darf 
man beliebig viele andere Armeen im selben Gebiet mitbe-
wegen. Die erste Bewegung kostet 1 GS. Danach kann der 
Spieler sich entscheiden, für 2 GS eine zweite Titanenbe-
wegung auszuführen, mit demselben Titanen oder einem 
anderen. Eine dritte Bewegung würde 3 GS kosten, usw.

Dadurch kann sich eine Armee von einem Gebiet zu einem 
angrenzenden bewegen oder zu einem, das durch eine Kette 
von Schiffen in der eigenen Armeefarbe erreichbar ist.

Wenn sich ein Titan (alleine oder zusammen mit normalen 
Armeen) in ein feindliches Gebiet bewegt, kommt es sofort 
zum Kampf. Der Titan zählt als 1 Armee. Verliert der Besit-

zer des Titanen eine Kampfrunde, kann er entscheiden, ob er 
eine normale Armee oder den Titanen verliert, falls mindes-
tens eine Armee Teil seiner Streitmacht dort ist.

Wichtige Zusatzinformation:
• Die Harpyie kann einen Titanen nicht töten.
• Ein Spieler, der in der Phase „Opfer“ Apollo gewählt hat, 
darf seine Titanen nicht bewegen.

Rot hat nicht die Gunst von Ares. Er bewegt seinen Titanen zwei 
Mal, zusammen mit zwei seiner normalen Armeen. Das kostet ihn 
1GS + 2GS = 3GS. In dem Gebiet, das er gerade durchquert hat, hinter-
lässt er 1 seiner Gebietsmarker. Danach bewegt er eine weitere Gruppe 
aus zwei Titanen. Diese dritte Bewegung kostet ihn 3 GS.  Er legt einen 
Gebietsmarker in das Gebiet, das er gerade verlassen hat.

• 6 Spieler:
Man mischt die 
fünf großen Götter-
tafeln und legt sie 
offen auf die fünf 
leeren Felder ober-
halb von Apollo.

• 5 Spieler: 
Wie bei 6 Spielern, jedoch wird der letzte der 
fünf Götter verdeckt ausgelegt. Er ist in dieser 
Runde nicht verfügbar. In der nächsten Runde 
kommt dieser Gott offen auf das oberste Feld, 
die anderen vier Götter werden gemischt. 
Wieder wird der Gott, der auf das letzte Feld 
kommt, verdeckt ausgelegt (auch er kommt in 
der nächsten Runde auf das oberste Feld, usw.).

• 4 Spieler:
Wie bei 5 Spielern, 
jedoch werden die 
zwei letzten der fünf 
Götter verdeckt aus-
gelegt und kommen 
in der nächsten 
Runde auf die beiden 
obersten Felder.

• 3 Spieler: 
Ähnlich wie zuvor, jedoch 
werden die letzten drei 
Götter verdeckt ausge-
legt. Zwei davon werden 
in der nächsten Runde 
zufällig ausgewählt und 
offen auf die obersten 
zwei Felder gelegt.

Kronos und die Titanen
Kronos, der Vater der Titanen, erlaubt dem Spieler:
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Freie Startaufstellung
Zum neuen Spielplan gibt anders als im Grundspiel keine 
vorgegebenen Anfangsaufstellungen. Man beginnt daher 
mit einer Vorrunde, ähnlich wie in der Erweiterung Hades.
Man befolgt die Spielvorbereitung also wie üblich, jedoch 
mit folgenden Änderungen: 

• Jeder erhält 7 GS (statt 5)
• Armeen/Schiffe kommen zunächst nicht auf den Spielplan 

Eine Biet-Vorrunde wird abgehalten, die entscheidet, auf 
welchen Gebieten die Spieler das Spiel beginnen werden.
Man nimmt eine Göttertafel weniger als Spieler teilneh-
men, mischt alle Tafeln und legt sie auf die leeren Plätze 
oberhalb von Apollo.
Die Auslage der Opfermarker wird nach den Opfer-/Auk-
tionsregeln des Originalspiels durchgeführt, mit einer 
besonderen Einschränkung: In der Vorrunde darf nur ein 
einziger Spieler Apollo wählen.
Sobald die Auktion beendet ist, bezahlen die Spieler wie 
üblich ihre Opfer.
Danach wählen sie die Gebiete, auf denen sie das Spiel 
beginnen wollen, angefangen bei dem Spieler, der die Auk-
tion um den ersten Gott gewonnen hat, und endend bei 
dem, der Apollo gewählt hat.
Jeder bekommt 2 Armeen, 2 Flotten und einen zusätzli-
chen Bonus, der von dem Gott abhängt, dessen Auktion 
er gewonnen hat:

• Poseidon: 1 Schiff und 1 Hafen
• Ares: 1 Armee und 1 Festung
• Zeus: 1 Priester und 1 Tempel
• Athene: 1 Philosoph und 1 Universität
• Kronos: 1 Titan und 1 Gebäude bzw. 1 zweiten  Titan 

(abhängig von Kronos’ Position auf dem Opferspiel-
plan; siehe „Kostenloser Bonus“ auf Seite 2)

• Apollo: 1GS und 1 Wohlstandsmarker
Der Spieler muss seine Armeen auf 2 angrenzende Gebiete 
setzen, auch wenn er eine dritte Armee oder einen Titanen 
haben sollte (daher ist es unmöglich, das Spiel auf einer 
der kleinen Inseln, die nur aus einem Gebiet bestehen, zu 
beginnen). Danach muss er seine Schiffe auf 2 Seefeldern 
einsetzen, die an die Gebiete angrenzen, die er besitzt (auch 
dann, wenn er 3 Schiffe besitzen sollte). Wenn der Spie-
ler ein Gebäude erhalten hatte, muss er es in einem seiner 
zwei Gebiete einsetzen. Sollte der Spieler in einem Gebiet 
begonnen haben, auf dem bereits ein Gebäude steht, ist es 
also möglich, das Spiel mit 2 Gebäuden zu beginnen.
Sobald ein Spieler seine Aufstellung beendet hat, stellt 
er seinen Opfermarker auf das letzte verfügbare Feld der 
Spielzugleiste für die nächste Runde. Wer auf den nächsten 
Gott geboten hatte, verfährt auf dieselbe Weise.
Wer Apollo gewählt hatte, ist damit zuletzt an der Reihe 
und legt einen Wohlstandsmarker auf eins seiner Gebiete.
Das Abenteuer kann nun wirklich beginnen! Die erste 
sagenhafte Kreatur erscheint ...
Eine weitere wichtige Änderung: In der ersten Runde 
(nur in dieser) erhalten die Spieler keine Einkünfte!

 Teamspiel 
Zu sechst MUSS man mit den hier beschriebenen Teamre-
geln spielen, zu viert kann man es sich aussuchen. Die Team-
partner müssen auf unterschiedlichen Inseln beginnen.
Die Teampartner sollten nebeneinander sitzen, um sich gut 
absprechen zu können. Man darf seinem Partner sagen, 
wie viel Gold man besitzt, darf ihm aber keine GS geben!
Das Spiel läuft nach den normalen Regeln ab. Jeder Spie-
ler steuert seine eigenen Einheiten, die Teampartner teilen 
sich nichts. Ein Spieler darf Gebiete seines Partners weder 
durchqueren oder betreten (auch nicht, wenn sie leer sind), 
noch die Schiffe seines Partners benutzen.
In einer Beziehung haben die Teampartner aber dennoch 
etwas gemeinsam, um das neue Spielziel zu erreichen: sie 
müssen zusammen 3 Metropolen besitzen.

Das Spielende unterscheidet sich ein wenig vom Grund-
spiel: Besitzt ein Team 3 Metropolen, wird das Spiel ende 
eingeläutet und die Spieler beenden die laufende Runde. 
Das Spiel ist danach zu Ende, sogar wenn dieses Team seine 
dritte Metropole wieder verloren haben sollte. Es gewinnt 
das Team, das am Ende dieser Runde die meisten Metro-
polen besitzt. Bei Gleichstand gewinnt von diesen Teams 
dasjenige mit dem meisten Gold.
Wie bisher ist es nur erlaubt, das letzte Gebiet eines Spielers 
anzugreifen, wenn das Team dadurch sofort das 5. Artefakt 
erhält (s. S. 4) oder seine 3. (oder mehr) Metropole erbaut (s. u.).
Militärischer Sieg

Im Teamspiel kann man eine Metropole auch durch 
einen militärischen Sieg erhalten. Erobert ein Spieler 
das letzte Gebiet eines Feindes, darf er dort unter 3 
Voraussetzungen sofort eine Metropole errichten:
• Im Gebiet steht noch keine Metropole.
• Im Gebiet ist ein Metropolen-Bauplatz (rot gestrichelt).
• Es ist (mindestens) die 3. Metropole für das Team.

Göttliche Artefakte
Mit dieser Erweiterung kommt ein weiteres 
neues Element ins Spiel: göttliche Artefakte. 
Sie bestehen aus Karten, die zu den sagenhaf-
ten Kreaturen gemischt werden, und aus Figu-
ren, die später auf den Spielplan kommen.
Bei Spielbeginn mischt man die 5 Artefaktkar-

ten zu den Kreaturen. Daher werden diese Artefakte im 
Spielverlauf auf der Kreaturenleiste auftauchen.
Aufpassen, denn Artefakte sind keine Kreaturen! Die 
besondere Macht von Zeus gilt nicht zum Abwerfen eines 
Artefakts und Tempel geben keinen Nachlass beim Kauf 
eines Artefakts. Außerdem werden Artefakte, die niemand 
vom 2-GS-Feld gekauft hat, nicht in den Ablagestapel 
gemischt, sondern kommen in die Spielschachtel zurück!
Ein Artefakt kann wie eine Kreatur im Zug eines Spielers 
gekauft werden. Kauft man ein Artefakt, lässt man dessen 
Karte zur Erinnerung an die Wirkung offen vor sich liegen 
und stellt die zugehörige Figur in eines seiner Gebiete.

Rot und sein Teampartner beitzen 
2 Metropolen.
Er erobert Blaus letztes Gebiet 
und baut darin sofort eine 
Metropole.
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Artefakte können zusammen mit Armeen bewegt werden, 
die im selben Gebiet starten. Der Besitz eines Artefakts 
kann wechseln: Wenn ein Spieler ein Gebiet erobert, in 
dem Artefakte stehen, erlangt er die Kontrolle über sie. Der 
bisherige Besitzer muss ihm die zugehörigen Karten geben. 

Zu guter Letzt eine neue Art des Spielsiegs:
Ein Spieler oder Team, dem es gelingt, gleichzeitig alle 5 
Artefakte in seinen Besitz zu bringen, gewinnt das Spiel 
SOFORT! (Die laufende Runde wird nicht beendet.)
Beim Teamspiel dürfen die 5 Artefakte dazu beliebig 
auf beide Teampartner aufgeteilt sein.

GEFLÜGELTE SANDALEN
In der Phase „Einkünfte“ erbringt dieses Artefakt 
1 GS.

Armeen, die sich im selben Gebiet wie die Sandalen befinden 
und sich bewegen (durch Ares oder einen Titan), dürfen ein 
beliebiges Gebiet derselben Insel betreten, als würden sie 
dorthin fliegen. Sie handeln also so, als ob jedes Gebiet der 
Insel angrenzend zu ihrem Startgebiet wäre.

Die Sandalen bewegen sich dabei mit.
Beim Teamspiel: Der Besitzer kann zu Beginn seines Zugs 1 GS bezahlen, um die 
Sandalen in ein beliebiges Gebiet seines Teampartners zu versetzen.

TARNKAPPE
In der Phase „Einkünfte“ 

erbringt dieses Arte-
fakt 1 GS.
Die Tarnkappe macht 

Armeen unsichtbar! Armeen, 
die sich mit der Kappe bewe-
gen (durch Ares oder einen 

Titan), dürfen die Schiffe anderer Spieler benutzen oder 
sich durch Gebiete bewegen, die von Armeen anderer Spie-
ler besetzt sind, ohne anhalten und einen Kampf auslösen 
zu müssen. Die Kappe bewegt sich dabei mit.
Beim Teamspiel: Der Besitzer kann zu Beginn seines Zugs 
1 GS bezahlen, um die Tarnkappe in ein beliebiges Gebiet 
seines Teampartners zu versetzen.

MILITÄR
METROPOLE 
Diese Metropole erbringt einen 
Verteidigungsbonus +3 im Fall 
eines Kampfs an Land  
(statt +1).

RELIGION
METROPOLE
Diese Metropole erbringt einen 
Nachlass von 2 GS, wenn man 
eine Kreatur erwirbt (statt 1 GS). 
Sie wird behandelt, als ob dort 
zwei Tempel wären.

DAS GROSSE  
FÜLLHORN
In der Phase „Einkünfte“ erbringt jedes Wohl-
standsymbol im selben Gebiet wie das Große 
Füllhorn 2 GS.
Beim Teamspiel: Die GS des Gebiets dürfen belie-
big unter den Teampartnern aufgeteilt werden.

KÜSTE
METROPOLE
Diese Metropole erbringt einen 
Bonus +3, wenn es zum Kampf 
auf See in einem angrenzenden 
Feld kommt. Dieser Bonus gilt 
auch, wenn man angreift! 

KULTUR
METROPOLE
Der Besitzer dieser Metropole 
erbaut eine Metropole, wenn er  
3 Philosophen besitzt (statt 4).
Diese Wirkung ist, wie im 
Grundspiel, obligatorisch.

HANDEL
METROPOLE
Diese Metropole liefert in der 
Phase „Einkünfte“ 2 GS.

HERMESSTAB
In der Phase „Einkünfte“ erbringt 
dieses Artefakt 1 GS.

Wenn es in dem Gebiet mit dem Hermesstab zum 
Kampf kommt, darf der Besitzer des Stabs 1 GS 
bezahlen, um die Zerstörung einer seiner Armeen 
zu verhindern. Er darf diese Macht so oft anwen-
den, wie er will, so lange er dafür bezahlen kann.

Beim Teamspiel: Das Goldstück zur Rettung der Armee darf auch vom Team-
partner des Besitzers bezahlt werden.

ZEUS’ BLITZSTRAHL
In der Phase „Einkünfte“ erbringt 
dieses Artefakt 1 GS.

Wenn der Besitzer von Zeus’ Blitzstrahl in der 
Phase „Opfer“ überboten wird, muss der Überbie-
tende ihm 1 GS bezahlen. Kann er nicht bezahlen, 
darf er nicht auf denselben Gott bieten.
Beim Teamspiel: Das Goldstück, das der Überbo-

tene erhält, darf dieser seinem Teampartner geben.
Rot hat die Gunst von 
Ares und bezahlt 2 GS.
Er benutzt das Schiff von 
Schwarz, um das Gebiet 
von Grün ohne Kampf zu 
durchqueren und greift 
schließlich das Gebiet 
von Gelb an.

Spezial-Metropolen 
Es gibt 5 Karten Spezial-Metropolen in dieser Erweiterung. 
Bei Spielbeginn zieht man zufällig 2 davon und legt sie offen 
auf die Ecken des Spielplans. Die anderen drei kommen 
zurück in die Spielschachtel.
Wer die erste Metropole errichtet, darf sich eine Karte seiner 
Wahl nehmen. Er legt das zugehörige Plättchen auf sein 
Gebiet. Diese Metropole hat eine Spezialwirkung zusätzlich 

zu den normalen Wirkungen von Metropolen. Der zweite 
Spieler, der eine Metropole erbaut, nimmt sich die andere 
Karte und das zugehörige Plättchen. Alle weiteren Metropo-
len besitzen nur die üblichen Eigenschaften. 
Jede Wirkung ist an ihre Metropole gebunden. Wird sie also 
erobert,  profitiert der neue Besitzer von ihrer Wirkung (der 
bisherige Besitzer muss ihm die zugehörige Karte geben).

Zusatzinformation: Wenn sich Armeen mit Sandalen oder Kappe zurückzie-
hen, dürfen sie die Macht des jeweiligen Artefakts nicht einsetzen.
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