
ErinyEn
Nehmen Sie einen Wohlstandsmarker 
von einer Insel und legen ihn auf 
eine Ihrer Inseln (die auf dem Spiel-
plan aufgedruckten Wohlstandssym-
bole können die Erinyen natürlich 
nicht versetzen).

Empusa
Stehlen Sie alle Goldstücke von der 
Nekropole (diese Karte kann nur 
genutzt werden, wenn man mit dem 
Hades-Modul spielt).

Charon
Werben Sie einen Helden an, der 
bereits aus dem Spiel genommen 
wurde (er wird wiederbelebt!).
Wurde Penthesileas Selbstopfer genutzt, 
kann sie nicht zurückgebracht werden 
(sie ist nicht tot, nur im Ruhestand).

ZErbErus
Diese Karte wird wie Minotaurus, Poly-
phem, Chiron und Medusa gespielt.

Setzen Sie die Figur auf eine 
Insel Ihrer Wahl. In der Phase 
„3-Einnahmen“ erhalten Sie die 
Einkünfte dieser Insel, anstatt der 
Besitzer der Insel.

Chiron
Diese Karte ersetzt in der Erweiterung die 
bisherige Zentauren-Karte (legen Sie die 
alte Karte weg). 

Der Zentaur beschützt seine Insel 
immer noch vor Pegasus, Riesen und 
Harpyie. Außerdem schützt er gegen 
die Erinyen und Empusa sowie die 
Selbstopfer-Eigenschaft von Perseus. 

Sagenhafte Kreaturen

hadEs
•	Anwerben: 1 bis 5 Untote  
 Armeen und/oder Schiffe
•	Bauen: Nekropolis
•	Armeen	und/oder	Schiffe 
 bewegen, wenn mindestens 
 1 Untote Einheit dabei ist

Sie können eine Priesterin ablegen, um 
die Unterhaltskosten für einen Helden nicht 
bezahlen zu müssen.
Sie können eine Priesterin ablegen, um eine 
Kreatur nicht entfernen zu müssen, sondern 
eine weitere Runde nutzen zu können.

nEkropolE
Pro regulärer militärischer Einheit (d. h., keine 
Untoten Armeen und Schiffe), die vom Spiel-
plan eliminiert wird, sei es durch Schlacht 
oder die Wirkung einer Sagenhaften Kreatur, 
wird ein GS auf die Nekropole gelegt. In der 

nächsten Einnahmen-Phase nimmt sich der Spieler, dem die Insel 
mit der Nekropole gehört, alle GS von der Nekropolis.

thEatEr
Jedes Theater gilt als 
„Joker“-Gebäude, mit 
dem Sie eine beliebige 
Gebäudeart ersetzen 
können, um eine Metro-

pole zu errichten. 
Nachteil: Es hat keine sonstige Wirkung!

Bedeutung der geBa
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artEmis 
•	Sie	bekommen	kostenlos:
 eine Priesterinnen-Karte.
•	nur	einmal	pro	Zug:	Legen	

Sie beliebig viele Priester 
und Philosophen ab, um 
entsprechend viele Armeen 
oder Schiffe anzuwerben.

aphroditE
•	Sie	bekommen	kostenlos:
 eine Priesterinnen-Karte.
•	nur	 einmal	 pro	 Zug:	 Für	

2 GS verdoppeln Sie die 
Anzahl Ihrer Armeen auf 
einer Ihrer Inseln.

dionysus  
•	Sie	bekommen	kostenlos:
 eine Karte „Magischer 
Gegenstand“.

•	nur	 einmal	 pro	 Zug:	 Für	
2 GS können Sie ein 
 Theater bauen (siehe 
vorige Seite).

dEmEtEr
•	Sie	bekommen	kostenlos:
 eine Priesterinnen-Karte.
•	nur	 einmal	 pro	 Zug:	 Sie	

erhalten 1 GS pro Insel in 
Ihrem Besitz.

hEstia 
•	Sie	bekommen	kostenlos:
 eine Priesterinnen-Karte.
•	nur	 einmal	 pro	 Zug:	 Für	

2 GS können Sie ein 
einfaches Gebäude Ihrer 
Wahl bauen.

hEra
•	Sie	bekommen	kostenlos:
 eine Priesterinnen-Karte.
•	nur	einmal	pro	Zug:	Für	2	GS	
legen Sie die oberste Kreaturen-
karte ab. Wiederholen Sie das, 
bis ein Held erscheint (ziehen 
Sie die Chimäre, mischen Sie 
alle  Karten und legen erneut 
 Kre  a  turen karten ab). Der Held 
schließt sich Ihnen sofort an.

hEphaEstus  
•	Sie	bekommen	kostenlos:
 eine Karte „Magischer 

Gegenstand“.
•	nur	 einmal	 pro	 Zug:	 Für	

2 GS ziehen Sie 2 zusätz-
liche Karten „Magischer 
Gegenstand“, behalten eine 
verdeckt und mischen den 
Nachziehstapel.

hErmEs 
•	Sie	bekommen	kostenlos:
 eine Karte „Magischer 

Gegenstand“.
•	nur	 einmal	 pro	 Zug:	 Legen	

Sie einen Wohlstandsmarker 
auf ein beliebiges Meerfeld, 
auf dem Sie mindestens 
ein Schiff haben. Dieser Ort 
erzeugt zu Beginn jeder Runde 
zusätzliches Einkommen.
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posEidons drEiZaCk
Spielen Sie diese Karte bei 
einem Kampf im Meer, egal ob 
als Angreifer oder Verteidiger, 
direkt vor dem Würfeln: Nur in 
diesem Angriff würfeln Sie mit 
einem zusätzlichen Würfel, dessen 
Ergebnis zum regulären Ergebnis 
hinzugezählt wird.

diE pfEilE dEs apolls
Spielen Sie diese Karte bei 
einem	Kampf	 an	 Land,	 egal	 ob	
als Angreifer oder Verteidiger, 
direkt vor dem Würfeln: Nur in 
diesem Angriff würfeln Sie mit 
einem zusätzlichen Würfel, dessen 
Ergebnis zum regulären Ergebnis 
hinzugezählt wird.

aphroditEs GürtEl
Spielen Sie diese Karte direkt 
nachdem die Götter gemischt 
wurden und an ihrem Platz 
liegen: Sie können einen Gegner 
Ihrer Wahl für die Dauer dieser 
Runde daran hindern, einen 
Opfermarker auf den Gott Ihrer 
Wahl zu setzen (außer Apollo).

ZEus’ aEGis

Spielen Sie diese Karte, wenn man 
für die Säule auf Hades’ Tafel 
würfelt. Sie können nach dem 
regulären Wurf erneut würfeln, 
und Ihr Ergebnis zum ursprüngli-
chen Ergebnis hinzuzählen oder 
davon abziehen. Die Säule wird 

nur gemäß des neuen Ergebnisses bewegt.

dEr palast auf dEm olymp 

Spielen Sie diese Karte direkt 
nachdem die Götter wie üblich 
ausgelegt wurden: Ändern Sie 
deren Reihenfolge nach Ihren 
Wünschen.
Sie dürfen sogar Hades an eine 
andere Stelle legen; lediglich 

Apollo bleibt wie immer an letzter Stelle.

pElops’ sZEptEr 

Spielen Sie diese Karte, wenn 
Sie	am	Zug	sind:	Legen	Sie	die	
oberste Kreaturenkarte ab. Wie-
derholen Sie das, bis eine Kreatur 
erscheint (wenn Sie die Chimäre 
ziehen, mischen Sie alle Karten 
und legen erneut Kreaturenkar-

ten ab). Diese Kreatur schließt sich Ihnen sofort an.

artEmis’ pfEilE 

Spielen Sie diese Karte, wenn 
Sie am Zug sind: Entfernen 
Sie eine Kreaturen-Figur vom 
Spielplan (gilt nicht für eine 
Helden-Figur).

diE büChsE dEr 
pandora 

Spielen Sie diese Karte, wenn 
Sie am Zug sind: Stehlen Sie 
einem Gegner eine Priesterin.

dEr 
sonnEnwaGEn

Spielen Sie diese Karte, wenn 
Sie am Zug sind: Ändern Sie die 
Verteilung Ihrer Armeen (und 
Helden) auf Ihren Inseln nach 
Belieben.

diE halskEttE 
dEr harmoniE 

Spielen Sie diese Karte sofort, nach-
dem alle Spieler ihre Gebote bezahlt 
haben: Bis zum Ende der Runde 
können Sie niemals das Ziel eines 
militärischen Angriffs sein (weder 
auf	Land	noch	auf	dem	Meer).



aChill 
•	Militärische	Eigenschaft:	Im	Kampf	

zählt er als zwei Armeen.
•	Selbstopfer-Eigenschaft:	Opfern	Sie	

Achill und haben Sie 4 Inseln, 
bauen Sie eine Metropole auf 
einer Ihrer Inseln.

pErsEus 
•	Militärische	 Eigenschaft:	 Verliert	

Perseus eine Schlachtrunde, kann 
sich 1 Armee zurückziehen, statt 
entfernt zu werden (diese Eigen-
schaft kann mehrfach pro Kampf 
angewendet werden, jedoch niemals 
auf Perseus selbst).

•	Selbstopfer-Eigenschaft:	 Opfern	 Sie	
Perseus, können Sie beliebig viele 
der Armeen von dessen Insel auf 
irgendeine, von keinem Helden 
beschützte andere Insel versetzen.

odyssEus  
•	Militärische	 Eigenschaft:	 Wenn	

Odysseus an einem Angriff teil-
nimmt, erhält der Verteidiger 
keinen Bonus für Festungen und/
oder Metropolen.

•	Selbstopfer-Eigenschaft:	Opfern	Sie	
Odysseus, können Sie eine Metro-
pole bereits mit 1 Hafen + 1 
Tempel + 1 Universität bauen.

midas  
•	Militärische	Eigenschaft:	Im	Kampf	

können Sie 1 GS bezahlen, um 
einmal erneut zu würfeln (wie-
derholbar so oft, wie Sie wollen).

•	Selbstopfer-Eigenschaft:	 Opfern	
Sie Midas und bezahlen Sie 15 
GS, bauen Sie eine Metropole auf 
einer Ihrer Inseln.

hEktor  
•	Militärische	 Eigenschaft:	 Wenn	

Hektor angegriffen wird, verliert 
der Angreifer bereits vor dem 
Kampf eine Armee.

•	Selbstopfer-Eigenschaft:	 Opfern	
Sie Hektor, können Sie 2 Priester 
ablegen, um 1 Philosophen anzu-
werben, oder 5 Priester ablegen, 
um 2 Philosophen anzuwerben.

pEnthEsilEa    
•	Militärische	Eigenschaft:	Sie	gewin-

nen in Kämpfen bei Gleichstand 
(Sie verlieren keine Armeen).

•	Selbstopfer-Eigenschaft:	 Opfern	
Sie Penthesilea, sobald Sie eine 
Metropole bauen, dann wird 
diese auf der geheimen Insel 
der Amazonen erbaut. Stellen sie 
das Gebäude auf die Karte von 
Penthesilea. Diese Metropole kann 
niemals erobert werden.

helden


