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Spielziel:
Das Spiel erstreckt sich über maximal 9 Runden. Ziel ist es, am Ende der 
3. oder 6. Runde das Ende der Wertungsleiste zu erreichen oder einfach 
am Ende der 9. Runde die meisten Punkte zu haben. 

Spielvorbereitung: 
• Der Spielplan u wird in die Tischmitte gelegt.
• 5 zufällig gezogene Wertungskarten v werden mit der Vorderseite nach 
oben neben die Provinzen rechts und links an den Spielplanrand gelegt. 
Die übrigen Wertungskarten werden für diese Partie nicht gebraucht.
• Einer der beiden grünen Markierungssteine w wird auf das erste Feld 
des Rundenzählers gelegt, der andere x auf das mittlere Feld der Wer-
tungsleiste. 

Jeder Spieler  (Blau: Sun Tzu, roT: König Chu)
• nimmt 18 Armeen seiner Farbe: Diese bilden seine Reserve.  
Die übrigen 3 Armeen werden beiseite gelegt*.
• wählt eine seiner 3 Strategiekarten und legt sie verdeckt vor  
sich. Die beiden anderen werden für diese Partie nicht benötigt.

• nimmt die Aktionskarten Nr. 1 bis 6 seiner Farbe auf die Hand. 
• mischt die übrigen 14 Aktionskarten seiner Farbe und legt sie als 
verdeckten Stapel vor sich. Dies ist sein Nachziehstapel. 
• nimmt die ersten 4 Aktionskarten von seinem Nachziehstapel 
zusätzlich zu den ersten 6 auf die Hand. Jeder hat also 10 Karten 
auf der Hand. 

u

w

x
v

v

v

v

v

2 Réfléchissez  
et pesez le pour  

et le contre  
avant d’agir.

* einSteigerSpiel: Für eine vereinfachte Variante nehmen 
Sie die Karten +2, +3 sowie die 6 Strategiekarten aus dem Spiel und 
beginnen die Partie mit 21 Armeen. 
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Spielverlauf:
Das Spiel verläuft in Runden, von denen jede aus 5 Phasen besteht:

1 - Rundenzähler vorrücken
2 - Auslegen der Aktionskarten
3 - Aktionskarten aufdecken und Kämpfe ausführen
4 - Kämpfe auswerten
5 - Neue Aktionskarten ziehen

1 - rundenzähler vorrücken:
Vor der ersten Runde wird der Rundenzähler auf das erste Feld gestellt 
und vor jeder folgenden Runde um 1 Feld weiter gerückt.

2 - Auslegen  
der Aktionskarten:

Jeder Spieler legt verdeckt je 1 
Aktionskarte auf jede Provinz 
des Spielplans (also insgesamt 5 
Karten pro Spieler).

3 - Aktionskarten aufdecken  
und Kämpfe ausführen:

Nach dem Auslegen werden die Karten umgedreht und verglichen (sie-
he „Kämpfe auswerten“).
In der ersten Runde werden die Karten bei der Provinz QIN beginnend 
und bei WU endend umgedreht.
In den folgenden Runden entscheidet der Spieler, der zu Beginn der 
Phase 3 die wenigsten Armeen auf dem Spielfeld hat, über die Reihen-
folge des Umdrehens. Bei Gleichstand behält der Spieler das Vorrecht, 
der es bereits in der vorherigen Runde hatte. Hatte noch keiner der bei-
den Spieler das Vorrecht, wird verfahren wie in Runde 1 – so lange, bis 
einer das Vorrecht erlangt.

Auswerten:
Für jede Provinz werden die von beiden Spielern ausgespielten Karten 
verglichen. Die Karte mit dem höchsten Wert entscheidet den Kampf. 
Die Differenz der beiden Karten stellt die Entwicklung der Kräfte zwi-
schen den Spielern dar. 
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Beispiel: Auf die Provinz WU hat Blau eine Karte mit 
dem Wert 5 gespielt und Rot eine Karte mit dem Wert 9.  
Daraus resultiert eine Differenz von 4 zugunsten von Rot. 

Fall 1: Die Provinz WU ist noch unbesetzt oder wird bereits 
von Rot kontrolliert: Rot fügt 4 Armeen hinzu.
Fall 2: Blau kontrolliert die Provinz WU und besitzt dort mehr als 4 
Armeen: Blau entfernt 4 seiner Armeen, behält aber die Kontrolle über 
die Provinz.
Fall 3: Blau kontrolliert die Provinz WU und besitzt dort genau 4 Arme-
en: Blau entfernt seine 4 Armeen. Die Provinz ist nun unbesetzt und wird 
von niemandem kontrolliert. 
Fall 4: Blau kontrolliert die Provinz WU und besitzt dort weniger als 4 
Armeen: Blau entfernt alle seine Armeen, Rot platziert die Differenz der 
entfernten Armeen zu 4 (wenn Blau 3 Einheiten in WU hatte, werden 
diese entfernt und Rot platziert 4-3 = 1 eigene Einheit). WU wird  nun 
von Rot kontrolliert.

Die Armeen, die nach einem Kampf entfernt werden, gehen zurück in 
die Reserve des Spielers.

Entsprechend dem Ausgang eines Kampfes MUSS der jeweilige Spieler 
Armeen in der Provinz platzieren. Reicht seine Reserve nicht aus, so 
MUSS er diese Armeen aus einer oder mehreren seiner angrenzenden 
Nachbarprovinzen eigener Wahl abziehen. Hat er auch nach kompletter 
Entleerung der Nachbarprovinzen nicht genug Armeen, so muss er die 
übrigen aus einer seiner anderen Provinzen auf dem Spielplan nehmen.

Mehrere Aktionskarten sind nicht mit einem Zahlenwert versehen, sondern 
haben Spezialeffekte. Diese sind auf den Seiten 6 und 7 beschrieben. 

Außergewöhnliche Unterstützung:
Zu Beginn der Partie hat jeder Spieler 3 Armeen beiseite gelegt. Außer-
dem kann er im Laufe der Partie mit Hilfe der Aktionskarten +2 und +3 
weitere Armeen aus dem Spiel entfernen (siehe Seite 7). 
Ein Spieler kann zu jedem Zeitpunkt eine seiner Armeen vom Spielplan 
zurück in seine Reserve nehmen, muss dafür aber eine Aktionskarte 
(außer Karte 1 – 6) von seiner Hand abwerfen. Diese Karte wird dem 
Gegenspieler gezeigt. 

5 Attendez l’ennemi 
indiscipliné en ordre ; 

attendez dans le  
calme l’ennemi  

fébrile. Tel est l’art  
du contrôle de soi.

9
L’expert en art de la 

guerre amène l’ennemi 
jusqu’à lui, mais ne se 

laisse pas mener.
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4 – Auswerten (runde 3, 6 und 9):
Eine Auswertung findet jeweils am Ende der 3., 
6. und 9. Runde statt. 
Dazu gibt es auf den Wertungskarten drei Wer-
te. Diese stellen die Punkte dar, die eine Provinz 
am Ende dieser drei Spielrunden einbringt.
Wenn ein Spieler am Ende einer dieser Runden 
eine Provinz mit einer oder mehreren Armeen 
besetzt hat, erhält er die entsprechenden Punkte.
Bei jeder Auswertung stellen die Spieler die Diffe-
renz ihrer jeweiligen Punkte fest.
Beispiel: Nach der 3. Runde erhält Spieler Rot 3 (2 + 1) und Spieler Blau 6 (3 
+ 2 +1) Punkte. Die Differenz beträgt also 3 und Blau darf den Wertungs-
stein um 3 Felder in die eigene Richtung auf der Wertungsleiste bewegen. 

4 – Karten nachziehen:
Nach Abwicklung der 5 Kämpfe nimmt jeder Spieler die gespielten Kar-
ten im Wert von 1 – 6 (deren Wert eingerahmt ist) zurück auf die Hand, 
Die anderen in dieser Runde gespielten Karten werden aus dem Spiel 
genommen.
Danach sieht jeder Spieler die untersten beiden Karten seines Nach-
ziehstapels an und nimmt eine davon auf die Hand.  Die andere kommt 
zurück unter den Stapel.
Ist nur noch eine Karte übrig, so nimmt und behält der Spieler diese.
Können keine Karten nachgezogen werden, kann der Spieler nur mit sei-
nen Handkarten weiterspielen.

Spielende
Befindet sich am Ende der 3., 6. oder 9. Spielrunde der Wertungsmarker 
am Maximum eines Spielers (großes Feld am jeweiligen Ende der Wer-
tungsleiste), gewinnt dieser die Partie.  
Anderenfalls gewinnt der Spieler, der am Ende der 9. Runde die meisten 
Punkte hat (d.h., auf dessen Seite sich der Wertungsmarker befindet).
Bei Gleichstand gewinnt, wer die meisten Armeen in seiner Reserve 
hat.  

3

5

1

1
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3

Wert am 
Ende der 
3. Runde.

Wert am 
Ende der 
6. Runde.

Wert am 
Ende der 
9. Runde.
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SpeziAlKArten

Au prochain tour, piochez  
trois cartes et choisissez les deux 

que vous souhaitez conserver.

Lorsque les troupes  
sont unies, le téméraire  
ne peut avancer seul ni  

le lâche fuir. Tel est l’art  
de mener une armée.1

Marquez la province où vous avez 
joué cette carte. Vous ne pourrez  

plus y jouer de carte 6.

N’utilisez jamais une 
tactique victorieuse  

deux fois : adaptez-la  
aux circonstances.6

CHARGE !
Cette carte est égale à la valeur  

de la carte adverse, plus 1.

+1 Selon les circonstances, 
déplacez vos armées  
en vous dispersant ou  
en vous concentrant.

RETRAITE !
Cette carte est égale à la valeur  

de la carte adverse, moins 1.

Lorsque l’ennemi 
demande une trêve sans 

négociations, il prépare 
un complot.-1

Karte 1
Hat ein Spieler die Karte 1 gespielt, zieht er am Ende 
der Runde nicht 2 Karten und behält 1 davon, sondern 
zieht 3 Karten und behält 2 davon. 

Karte 6
Wird eine „6“ ausgespielt, so muss der Spieler eine 
seiner Armeen (aus der Reserve oder – falls diese leer 
ist – vom Spielplan) nehmen und in dem kleinen Feld 
der Provinz, die sich auf seiner Seite des Spielplans 
befindet, platzieren. Diese Armee darf in diesem Spiel 
nicht mehr verwendet werden und zeigt so an, dass 
der Spieler die Karte 6 nicht mehr auf diese Provinz 
ausspielen darf. 

Karte +1
Diese Karte entspricht dem Wert der gegnerischen 
Karte plus 1.

Karte -1
Diese Karte entspricht dem Wert der gegnerischen 
Karte minus 1.
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Spielen beide Spieler die gleiche Bonus- oder Maluskarte aus (+1, –1, +2 
oder +3), so passiert in der betreffenden Provinz nichts. 

Wird gegen eine Karte –1 eine Karte +1, +2 oder +3 gespielt, so zählt nur 
die Karte mit positivem Wert. Die Karte –1 hat also den Wert 0 und das 
Kampfergebnis entspricht dem Wert der Bonuskarte.

Spielen beide Spieler eine Bonuskarte von unterschiedlichem Wert ( +1, 
+2 oder +3), so entspricht das Kampfergebnis der Differenz der beiden 
Boni. 

PLUIE DE FLÈCHES ! Cette 
carte est égale à la valeur  
de la carte adverse, plus 2.

+2 Il vaincra, celui qui  
est patient et fond  

sur l’ennemi qui  
ne l’est pas.

CHARGE !
Cette carte est égale à la valeur  

de la carte adverse, plus 3.

+3 Celui qui se défend 
prouve qu’il a assez 

de force, celui qui 
attaque, qu’il en a 

en abondance.

PESTE ! Pas de combat.
Retirez la moitié des troupes de la 

province (arrondie à l’inférieur).

P Ne vous  
dressez pas  

entre une armée  
et son foyer.

Karte +2
Diese Karte entspricht dem Wert der gegnerischen 
Karte plus 2.
Außerdem muss der Spieler 1 seiner Armeen (aus der 
Reserve oder vom Spielplan) aus dem Spiel nehmen. 

Karte +3
Diese Karte entspricht dem Wert der gegnerischen 
Karte plus 3.
Außerdem muss der Spieler 2 seiner Armeen (aus der 
Reserve oder vom Spielplan) aus dem Spiel nehmen.

pestkarten
Wird eine Pestkarte gespielt, so findet in der entspre-
chenden Provinz kein Kampf statt. Die Auswirkungen 
der gegnerischen Karte werden komplett annulliert. 
Im Gegenzug wird die Hälfte der in der Provinz be-
findlichen Armeen (abgerundet) entfernt und kommt 
zurück in die Reserve ihres Eigentümers.
Spielen beide Spieler eine Pestkarte, so wird nur eine 
zur Anrechnung gebracht.



8

Wenn nicht anders vermerkt, dürfen Strategiekarten vor oder nach der 
Auswertungsphase gespielt werden. 

Karten König ChU
Platzieren Sie eine Armee aus Ihrer 
Reserve in einer Provinz, die Sie kon-
trollieren. 

Während einer der ersten 6 Spielrun-
den dürfen Sie eine Armee aus einer 
beliebigen Provinz entfernen. 

Spielen Sie Ihre Karte 6 in einer Pro-
vinz aus, wo sie bereits gespielt wurde 
(markieren Sie die Provinz mit einer 
2. Armee).

Karten SUn tzU
Nach dem Aufdecken der Karten dür-
fen Sie eine von Ihnen gelegte 7, 8, 9 
oder 10 als eine 6 spielen.

Während einer der ersten 6 Spielrun-
den dürfen Sie eine Armee aus einer 
beliebigen Provinz entfernen.

Während einer der ersten 6 Spielrun-
den dürfen Sie eine Ihrer Armeen in 
eine angrenzende von Ihnen kontrol-
lierte oder unbesetzte Provinz bewe-
gen. 

StrAtegieKArten

8 9 107 6=

6 x2


