
Spielanleitung



Begib dich auf ein Abenteuer und kämpf in einer Gegend voller wilder Saurier um das Überleben. Ein paar einfache Gegenstände 
bekommst du mit auf den Weg, den Rest musst du selber suchen, erkämpfen oder herstellen. Nutz die Stärke und die Fähigkeiten der 
Saurier, indem du sie mit einem Fangutensil deiner Truppe hinzufügst. Sammle auf der Ebene, in der Höhle und auf dem See alles, was 
du brauchst, um dich im Urwald der ultimativen Herausforderung zu stellen: dem T-Rex!

Ziel des Spiels
Wer den T-Rex zuerst besiegt oder fängt, gewinnt das Spiel.

Mit beispielsweise diesen drei Karten könnte man den Einstiegs-T-Rex besiegen.Mit beispielsweise diesen drei Karten könnte man den Einstiegs-T-Rex besiegen.

Begib dich auf ein Abenteuer und kämpf in einer Gegend voller wilder Saurier um das Überleben. Ein paar einfache Gegenstände 

Willkommen bei Saurvival

Anleitungsvideos, FAQ und weitere Informationen
Besuch www.saurvival.com, falls du dir lieber die Anleitungsvideos anschauen möchtest oder wenn du Anregungen oder Fragen hast.

Kartenaufbau
A. Name
B. Kategorie
C. Angriff swert

→ Gegenspieler angreifen, Saurier besiegen oder fangen
D. Verteidigungswert

→ sich gegen Spieler oder Fleischfresser verteidigen
E. Bewegungswert

→ sich auf dem Spielfeld bewegen
F. Marktwert

→ auf dem Marktplatz tauschen
G. Eff ekt
H. Art des Eff ekts
I. Spielernummer (nur vorhanden bei Basiskarten)

Kategorien
Allerlei

Bekleidung

Fangutensil

Fortbewegungsmittel

Schatz

Waff e

Pfl anzenfresser

Fleischfresser

Spielvarianten
Das Spiel kann entweder zu zweit, 1 gegen 1, oder zu viert, 2 gegen 2, gespielt werden. Ausserdem stehen fünf verschieden starke T-Rex-
Varianten zur Verfügung. Je stärker der T-Rex, desto schwieriger ist es, das Spiel zu gewinnen, und dementsprechend länger dauert 
die Partie üblicherweise. Zu Beginn sollte man auf jeden Fall den Einstiegs-T-Rex wählen. Anschliessend kann man sich an schwierigere 
Varianten wagen. Wenn man mit den Spielmechaniken und Karten vertraut ist, spielt man um ein Vielfaches schneller als am Anfang.

Die 9 Basiskarten
In Saurvival startest du in jedem Spiel mit den gleichen 9 Basiskarten. Vor der ersten Partie schaust du sie am besten einmal gut durch.
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Grundsätzliches zu jedem Zug
• Die Züge werden in Saurvival abwechslungsweise durchgeführt.
• Während eines Zugs benutzt man seine Handkarten, um Aktionen durchzuführen.
• Mindestens 1 Aktion muss man in jedem Zug durchführen, es gibt aber kein Maximum.
• Gespielte Karten legt man als Ablagestapel off en neben das Deck.
• Neu erhaltene Karten legt man ebenfalls auf den eigenen Ablagestapel.
• Am Ende jedes Zugs zieht man 1 Karte vom Deck.
• Müsste man eine Karte ziehen, aber das Deck ist aufgebraucht, wird das Deck zurückgesetzt. Das bedeutet, man mischt alle Kar-

ten (Ablagestapel und Handkarten) zusammen, legt sie erneut als Deck hin und zieht 4 Karten. Dies beendet automatisch den Zug.

Spielvorbereitung
1. Das Spielfeld und die vier Unterlagen auslegen
2. Spielvariante vereinbaren

• 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 (Spieler desselben Teams sitzen nebeneinander)
• T-Rex-Karte (Schwierigkeit/Spieldauer) auswählen und off en auf die Unterlage legen

3. Jeden farbigen Kartenstapel gut mischen und verdeckt an den gleichfarbigen Platz auf der Unterlage legen (Ebenenstapel, 
Urwaldstapel, Seestapel, Höhlenstapel, Marktplatzstapel, Werkstattstapel)

4. Die obersten 6 Karten des Werkstattstapels aufdecken
5. Die obersten 6 Karten des Marktplatzstapels in der angegebenen Reihenfolge aufdecken (Kategorien auf der Unterlage beim 

Aufdecken nicht beachten)
6. T-Rex-Figur in der Mitte des Urwalds (dunkelgrünes Feld) platzieren
7. Die 10 bunten Würfel neben dem Spiel bereitlegen
8. Bestimmen, welcher Spieler/welches Team anfängt (z. B. durch Münzwurf oder Ähnliches)

Zugreihenfolge im             :

9. Jeder Spieler wählt der Zugreihenfolge nach eine Spielfi gur und platziert sie auf einem Feld der eigenen Basis (orange oder türkis).
10. Jeder Spieler erhält seine 9 weissen Basiskarten, mischt diese und legt sie verdeckt als Deck vor sich hin. Die Anzahl der Hexagone 

unten rechts bei den Basiskarten zeigt die Spielernummer an.
11. Jeder Spieler zieht 4 Karten vom Deck als Starthand.

Müsste man eine Karte ziehen, aber das Deck ist aufgebraucht, wird das Deck zurückgesetzt. Das bedeutet, man mischt alle Kar-

Zugreihenfolge im             :Zugreihenfolge im             :

er wählt der Zugreihenfolge nach eine Spielfi gur und platziert sie auf einem Feld der eigenen Basis (orange oder türkis).

Felder auf dem Spielfeld

Urwald

Ebene

See

Aussichtsturm

Höhle

Sobald man auf diesem Feld landet, deckt man eine Karte 
des Ebenenstapels auf.

Sobald man auf diesem Feld landet, deckt man eine Karte 
des Urwaldstapels auf.

Sobald man auf diesem Feld landet, deckt man eine Karte 
des Seestapels auf. Auf den See kann man sich nur mit 
Karten bewegen, die explizit darauf hinweisen. Am Ufer 
kann man den See mit jeder Karte verlassen.

Sobald man auf diesem Feld landet, schaut man die 
oberste Karte eines Stapels (Ebene, Urwald oder See) an, 
ohne sie einem Gegenspieler zu zeigen.

Sobald man auf diesem Feld landet, gelangt man in die 
Höhle.

Randbereich

Marktplatz

Werkstatt

Basis

Auf diesem Feld geschieht 
nichts.

Auf diesem Feld kann man 
Marktplatzkarten eintauschen.

Auf diesem Feld kann man 
Werkstattkarten herstellen.

Auf einem Feld der eigenen 
Basis kann man sein Deck 
zurücksetzen.

Sobald man auf diesem Feld landet, deckt man eine Karte 

Höhle.

Randbereich

Marktplatz

Werkstatt

Basis

Auf diesem Feld geschieht 
nichts.

Auf diesem Feld kann man 
Marktplatzkarten eintauschen.

Auf diesem Feld kann man 
Werkstattkarten herstellen.

Auf einem Feld der eigenen 
Basis kann man sein Deck 
zurücksetzen.

Urwald

Ebene

See

Aussichtsturm

Höhle

Sobald man auf diesem Feld landet, deckt man eine Karte 
des Ebenenstapels auf.

Sobald man auf diesem Feld landet, deckt man eine Karte 
des Urwaldstapels auf.

Sobald man auf diesem Feld landet, deckt man eine Karte 
des Seestapels auf. Auf den See kann man sich nur mit 
Karten bewegen, die explizit darauf hinweisen. Am Ufer 
kann man den See mit jeder Karte verlassen.

Sobald man auf diesem Feld landet, schaut man die 
oberste Karte eines Stapels (Ebene, Urwald oder See) an, 
ohne sie einem Gegenspieler zu zeigen.

Sobald man auf diesem Feld landet, gelangt man in die 
Höhle.

Randbereich

Marktplatz

Werkstatt

Basis
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Aktionen
Während deines Zugs kannst du mit deinen Handkarten unterschiedliche Aktionen durchführen. Alle Karten sind auf verschiedene Weise 
einsetzbar. Du musst dich aber immer für eine Aktion entscheiden und kannst eine Karte nicht für zwei Aktionen auf einmal benutzen
(z. B. Bewegen und Tauschen). Du musst in jedem Zug mindestens eine Aktion ausführen, bevor du den Zug beendest. Falls du dies mit 
deinen Handkarten nicht kannst (z. B. mitten auf dem See), musst du  gerettet werden . Einzige Ausnahme ist, wenn du zu Beginn des 
Zugs keine Handkarten hast; dann kannst du den Zug ohne durchgeführte Aktion beenden.

Bewegen

Das Bewegen ist die häufi gste Aktion und fast immer 
durchführbar. Der Bewegungswert der gespielten Karte 
bestimmt die Anzahl Felder, die man sich (die Spielfi gur) 
bewegt. Man muss sich immer in gerader Linie bewegen 
und kann die Richtung während der Bewegung nicht 
ändern. Man muss sich (sofern möglich) die gesamte 
Strecke bewegen und kann nicht frühzeitig stoppen. 
Allerdings stoppen ein Hindernis (Spieler, T-Rex, See) 
sowie der Spielfeldrand die Bewegung. Ausserdem gibt 
es Karteneff ekte (z. B. Kickboard), die die Bewegung 
stoppen können. Je nach Feld, auf dem man am Schluss 
der Bewegung landet, passiert anschliessend etwas 
(siehe Seite 3 “Felder auf dem Spielfeld”).

Hat eine Karte einen Eff ekt mit einem dieser drei Symbole, 
kann sie während des eigenen Zugs gespielt werden, um 
den Eff ekt zu nutzen. Der Eff ekttext beginnt dann immer 
mit “Benutz diese Karte...”. Gewisse Eff ekte können nur 
unter bestimmten Umständen eingesetzt werden (z. B. 
“Benutz diese Karte im Urwald...”). Alle Karteneff ekte 
mit anderen Symbolen gelten allgemein und wirken 
automatisch (z. B. Poolnudel oder Sandwich).

Auf dem Marktplatz kann man eine Handkarte gegen eine Karte auf 
dem Marktplatz eintauschen. Dazu muss die Handkarte mindestens 
den gleichen Marktwert aufweisen wie die Karte auf dem 
Marktplatz. Gehört die Handkarte zur vom Händler gewünschten 
Kategorie (unter der Karte auf dem Marktplatz angegeben), muss 
sie für den Tausch nur mindestens die Hälfte des Marktwerts der 
Karte auf dem Marktplatz aufweisen. Die neu erhaltene Karte legt 
man auf den Ablagestapel, die eingetauschte Karte nimmt den Platz 
auf dem Marktplatz ein. Man kann nicht mehrere Handkarten gegen 
eine einzelne Karte vom Marktplatz eintauschen.

Ist man auf einem Feld der Werkstatt, kann man eine Karte aus 
der Werkstatt herstellen, indem man die dafür erforderlichen 
Materialien aus der Hand                       (siehe Seite 6 “Zerstören”). Die 
neu erhaltene Karte legt man auf den Ablagestapel und man deckt 
in der Werkstatt eine neue Karte vom Werkstattstapel auf.

Steht man neben einem Angriff sziel (Gegenspieler oder T-Rex), 
kann man mit einer beliebigen Anzahl Handkarten einen Angriff  
deklarieren (Karten ablegen, Angriff swerte addieren und Eff ekte 
dazurechnen).  Besiegt/Fängt  man den T-Rex, gewinnt man das 
Spiel. Greift man einen Spieler an, muss sich dieser mit einem 
mindestens gleich hohen Wert verteidigen (Karten ablegen, 
Verteidigungswerte addieren und Eff ekte dazurechnen). Kann 
oder will sich der angegriff ene Spieler nicht verteidigen, muss
er gerettet werden . Derselbe Spieler darf pro Zug nur einmal 
angegriff en werden.

Stehen beide Teammitglieder neben dem selben Angriff sziel, 
können sie einander bei einem Angriff  unterstützen, indem 
beide Spieler Karten für den Angriff  aus der Hand ablegen. 
Die Eff ekte der Karten gelten auch für die Karten des anderen 
Teammitglieds.

Deck 
zurücksetzen

Effekt
benutzen

Ist man auf einem Feld der eigenen Basis, kann man 
sein Deck jederzeit zurücksetzen, auch wenn es nicht 
aufgebraucht ist. Dazu mischt man alle Karten (Deck, 
Ablagestapel und Handkarten) zusammen, legt sie 
erneut als Deck hin und zieht 4 Karten. Dies beendet 
automatisch den Zug. Hat man beim Zurücksetzen 
weniger als 4 Karten übrig, zieht man einfach alle übrigen 
Karten als neue Starthand.

Tauschen

Herstellen

Karten 
übergeben

Angreifen

Steht man neben einem Teammitglied, kann man diesem 
eine oder mehrere der eigenen Handkarten auf den 
Ablagestapel legen.

TauschenTauschen

HerstellenHerstellen

zurücksetzen

Auf dem Marktplatz kann man eine Handkarte gegen eine Karte auf 

Karten 

Materialien aus der Hand                       (siehe Seite 6 “Zerstören”). Die 
neu erhaltene Karte legt man auf den Ablagestapel und man deckt 
Materialien aus der Hand                       (siehe Seite 6 “Zerstören”). Die 

Steht man neben einem Teammitglied, kann man diesem 

Steht man neben einem Angriff sziel (Gegenspieler oder T-Rex), 
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Oft führst du in einem Zug nur 1 Aktion durch, bevor du 
den Zug beendest. Manchmal bietet es sich aber auch an, 
ganz viele Aktionen durchzuführen (z. B. Bewegen, Saurier 
aufdecken und besiegen, Bewegen, Gegenstand aufdecken 
und mitnehmen, Bewegen, Tauschen). Das ist ganz dir 
überlassen. Denk einfach dran, dass du am Ende deines Zugs 
immer nur 1 Karte vom Deck ziehen kannst, ausser du hast 
gerade den Eff ekt einer Tasche genutzt.



Karten aufdecken
Während du dich auf dem Spielfeld bewegst, entdeckst du unterschiedliche Gegenstände und Saurier. Letztere unterteilt man in 
Pfl anzenfresser, die sich dir gegenüber friedlich verhalten, und in Fleischfresser, die dich als Beute betrachten und angreifen. Deckst du 
eine Karte des Ebenen-, Urwald-, See- oder Höhlenstapels auf, legst du sie auf den dazugehörigen Ablagestapel und entscheidest, wie 
du reagieren möchtest. Die verschiedenen Fälle und Möglichkeiten sind im Folgenden beschrieben.
(Ist ein Stapel aufgebraucht, wird der entsprechende Ablagestapel gemischt und wieder als Stapel verwendet.)

Du begegnest einem

Pflanzenfresser

Den Saurier 
fangen

Der T-Rex bewegt sich!
Deckt man eine solche Karte auf, führt man die Bewegung mit 
der T-Rex-Figur so weit wie möglich durch. Der T-Rex bewegt 
sich nie aus dem Urwald und wird von Spielern gestoppt.

Landet der T-Rex am Ende der erfolgten Bewegung auf 
einem Feld neben einem Spieler, greift er diesen an
(auch wenn sich der Spieler z. B. auf der Ebene befi ndet).

Kann sich der T-Rex nicht bewegen, weil ein Spieler im 
Urwald im Weg steht, greift er diesen Spieler ebenfalls an.

Der Angriff  des T-Rex läuft gleich ab wie der Angriff  eines 
anderen Fleischfressers.

Bewegt sich der T-Rex auf oder über ein Feld mit verlorenen 
Karten, werden diese                      .

Anderes Ereignis
Deckt man ein anderes 
Ereignis auf, befolgt man die 
Anweisungen auf der Karte.

Den Saurier
besiegen

Den Saurier
in Ruhe lassen

Ein Fleischfresser
greift dich an

Den Saurier 
fangen

Dich vor dem Sau-
rier verteidigen

Gerettet werden
(Karten verlieren)

Den Saurier 
besiegen

Den Saurier in 
Ruhe lassen

Du findest einen

Gegenstand

Den Gegenstand 
mitnehmen

Den Gegenstand 
liegen lassen

Einen Saurier fangen

Um einen Saurier zu fangen, spielt man Handkarten inklusive eines Fangutensils, die 
zusammengezählt einen höheren Angriff swert aufweisen als der Verteidigungswert 
des Sauriers. Fängt man einen Saurier, nimmt man ihn mit (auf den Ablagestapel).

Einen Saurier besiegen

Um einen Saurier zu besiegen, spielt man Handkarten, die zusammengezählt einen 
höheren Angriff swert aufweisen als der Verteidigungswert des Sauriers. Besiegt man 
einen Saurier, zieht man Karten vom Deck, bis man 4 Karten in der Hand hält.

Sich vor einem Saurier verteidigen

Um sich vor einem Fleischfresser zu verteidigen, spielt man Handkarten, die 
zusammengezählt mindestens den gleich hohen Verteidigungswert aufweisen wie 
der Angriff swert des Sauriers.

Gerettet werden (Karten verlieren)

Kann oder will man sich gegen einen Fleischfresser oder einen Gegenspieler nicht 
verteidigen, muss man gerettet werden. Ebenfalls gerettet werden muss man, wenn 
man zu Beginn des Zugs Handkarten hat, diese aber alle nicht spielbar sind (z. B. 
mitten auf dem See).

Dazu mischt man alle seine Karten zusammen und legt danach die obersten 8 Karten 
off en vor sich hin. Die 4 Karten mit dem höchsten Marktwert (bei Gleichstand darf 
man wählen) gehen verloren, die anderen bilden die neue Starthand. Die verlorenen 
Karten legt man neben das Spiel und stellt einen bunten Würfel darauf. An die Stelle 
der Spielfi gur kommt der andere Würfel mit der gleichen Farbe, um zu markieren, wo 
auf dem Spielfeld die verlorenen Karten liegen. Die Spielfi gur stellt man auf ein Feld 
der eigenen Basis. War man selber am Zug, ist der Zug nun beendet. 

Landet ein Spieler auf dem Feld mit dem bunten Würfel, fi ndet er die vier Karten 
(bevor eine Karte aufgedeckt wird) und kann entscheiden, wie viele und welche er 
mitnehmen will. Die anderen Karten werden                      .

Hat man nur noch maximal 4 Karten übrig, wenn man gerettet werden muss, 
scheidet man aus dem Spiel aus.

Du kannst:

Du kannst: Du kannst: Hast du dich erfolgreich 
verteidigt, kannst du im 
Anschluss:

(bevor eine Karte aufgedeckt wird) und kann entscheiden, wie viele und welche er 
mitnehmen will. Die anderen Karten werden                      .

Hat man nur noch maximal 4 Karten übrig, wenn man gerettet werden muss, 

mitnehmen will. Die anderen Karten werden                      .

Karten, werden diese                      .
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Die Höhle

Sobald man auf einem Höhlenfeld landet, zieht man 
eine letzte Karte, beendet seinen Zug und stellt die 
Spielfi gur auf das Feld «In der Höhle», das sich neben 
dem Höhlenstapel auf einer Unterlage befi ndet. 1. Zuerst darf man Karteneff ekte

benutzen, allerdings nur solche,
die eplizit auf die Höhle hinweisen.
Alle anderen Aktionen sind in der
Höhle nicht möglich.

2. Danach deckt man eine Karte des Höhlenstapels 
auf. Begegnet man einem Saurier, darf man 
jegliche Karten fürs Flüchten, Verteidigen, Fangen, 
Besiegen etc. spielen.

3. Danach endet der Zug, ohne dass
man eine Karte vom Deck ziehen darf.

Erst wenn man einen Höhlenausgang aufdeckt, darf 
man die Höhle verlassen (freiwillig). Dazu stellt man 
die Spielfi gur auf eins der markierten Höhlenfelder 
und mischt alle Karten des Höhlenablagestapels 
in den Höhlenstapel. Danach ist man weiterhin am 
Zug und darf diesen weiterführen oder auch direkt 
beenden und eine Karte vom Deck ziehen.

Muss man in der Höhle  gerettet werden , werden die 
vier verlorenen Karten zusammen mit den Karten des 
Höhlenablagestapels in den Höhlenstapel gemischt.

die eplizit auf die Höhle hinweisen.
Alle anderen Aktionen sind in derWährend man sich in der Höhle befi ndet, läuft ein Zug immer wie 

hier rechts beschrieben ab:

Ein Zug in der Höhle

Der See
Im See warten kostbare und mystische Schätze darauf, von den Spielern entdeckt 
zu werden. Allerdings werden sie von gefährlichen Sauriern bewacht. Eine gute 
Vorbereitung vor einem Abstecher auf den See ist also wichtig.

Im See warten kostbare und mystische Schätze darauf, von den Spielern entdeckt 

Auf dem See kann man sich nicht mit jeder beliebigen Karte bewegen, sondern man 
braucht dazu Karten, die explizit darauf hinweisen. Bewegt man sich mit einer anderen 
Karte in Richtung See, wird die Bewegung vor dem Betreten des Sees gestoppt.

Befi ndet man sich zwar auf dem See, aber am Ufer, kann man sich mit 
jeder Karte vom See wegbewegen. Nur wenn man sich mitten auf dem 
See befi ndet und keine Karte spielen kann, muss man  gerettet werden .

Die Höhle ist sehr schwierig zu erkunden und mit einigen speziellen Spielregeln verbunden. 
Manche Spieler werden hier für ihre Neugier mit wertvollen Gegenständen belohnt, andere 
wiederum verirren sich völlig auf diesem riskanten Abenteuer.

Schlüsselwörter
Die folgenden Schlüsselwörter kommen im Spiel häufi g vor und sind auf den Karten fett gedruckt. Die Bedeutung wird hier erklärt.

Wird eine Karte zerstört, legt man sie an den Ursprungsort zurück. Ebenen-, Urwald- und Seekarten
werden auf den entsprechenden Ablagestapel gelegt. Marktplatz-, Werkstatt- und Höhlenkarten
werden in den entsprechenden Stapel gemischt. Basiskarten werden aus dem Spiel entfernt.

Um eine Karte zu fi nden, legt man vom verlangten Stapel Karten auf den entsprechenden Ablagestapel, bis die 
geforderte Karte kommt. Dann kann man entscheiden, ob man sie mitnimmt oder liegen lässt. Kann man mit einem 
Eff ekt mehrere Karten fi nden, geht man gleich vor, kann aber am Schluss entscheiden, welche man mitnimmt und 
welche man liegen lässt. Hat es eine verlangte Karte im Rest des Stapels nicht, wird der Ablagestapel gemischt und 
erneut als Stapel verwendet, um die Karte zu fi nden.

Fliegen bedeutet, dass man sich über Hindernisse (Spieler, T-Rex, See) bewegen muss. Aller-
dings darf man damit nicht auf einem Hindernis landen und muss die Richtung so wählen,
dass die Landung möglich ist. Nur der Spielfeldrand stoppt die Bewegung vorzeitig. Man
kann vom See aus wegfl iegen, allerdings erlaubt das Fliegen nicht das Landen auf dem See.

Um einen Saurier zu fangen (auf den eigenen Ablagestapel nehmen), spielt man Handkarten inklusive eines 
Fangutensils, die zusammengezählt einen höheren Angriff swert aufweisen als der Verteidigungswert des Sauriers.

Um eine Karte zu fi nden, legt man vom verlangten Stapel Karten auf den entsprechenden Ablagestapel, bis die 

Wird eine Karte zerstört, legt man sie an den Ursprungsort zurück. Ebenen-, Urwald- und Seekarten

Fliegen bedeutet, dass man sich über Hindernisse (Spieler, T-Rex, See) bewegen muss. Aller-

Um einen Saurier zu fangen (auf den eigenen Ablagestapel nehmen), spielt man Handkarten inklusive eines 
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Tipps für den Einstieg

Fangt mit dem 
Einstiegs-T-Rex an

Zu Beginn dauert es eine Weile, bis man mit den Spielmechaniken vertraut ist und die Karten etwas besser kennt. Man darf also nicht 
erwarten, seinen ersten T-Rex schon nach einer Stunde erlegt zu haben. Die folgenden Tipps können euch beim Einstieg ins Spiel helfen:

Nehmt als Ziel für eure erste Partie den Einstiegs-T-Rex. Er mag zwar klein und gar nicht so 
bedrohlich aussehen, doch nur schon, ihn im Urwald zu erreichen, ist für den Anfang eine 
grosse Herausforderung.

Spielt die erste 
Runde kooperativ

Wer noch nicht gleich beim ersten Mal gegen den T-Rex und einen Gegenspieler antreten möchte, darf 
auch gerne kooperativ versuchen, den T-Rex zu besiegen. So kann man sich überall auf dem Spielfeld 
bewegen, ohne Angst haben zu müssen, vom Gegenspieler angegriff en zu werden. Ausserdem gelingt 
es euch vielleicht, den T-Rex gemeinsam anzugreifen.

So könnt ihr euer 
Spiel speichern

Möglicherweise habt ihr nur eine gewisse Zeit zur Verfügung oder wollt zwischendurch mal eine Pause 
einlegen. Das Spiel lässt sich sehr simpel “speichern”. Ist die vereinbarte Zeit erreicht, mischt jeder Spieler 
seine Karten zusammen und legt sie so in die Schachtel, dass er sie wiederfi ndet. Dann wird alles aufgeräumt 
und beim nächsten Weiterspielen wieder neu aufgebaut. So gehen zwar einige Details verloren, aber das 
Wichtigste, was ihr euch aufgebaut habt, nämlich euer Deck, habt ihr wieder.

Brauch nur eine 
Karte pro Zug

Grundsätzlich spielst du am besten nur 1 Karte pro Zug, du kannst nämlich am Ende des Zugs auch nur 1 
ziehen. Ansonsten stehst du auf einmal schutzlos da, wenn du angegriff en wirst. Mit der Zeit bekommst du 
dann ein Gefühl dafür, wann es sinnvoll ist, mehrere Karten in einem Zug zu spielen. Beispielsweise ist das der 
Fall, wenn dein Deck am Ende des Zugs sowieso zurückgesetzt wird oder du dich in die eigene Basis begeben 
kannst, um dein Deck zurückzusetzen.

Nutz die Effekte 
deiner Karten

Du musst dich nicht in jedem Zug bewegen, auch das Benutzen von Karteneff ekten gilt als 
Aktion. Benutz also beispielsweise den Eff ekt der Bauchtasche, eine deiner Basiskarten, und 
beende danach gleich deinen Zug. Schon hast du eine Karte mehr in der Hand als zuvor.

Erkunde für eine 
Weile die Ebene

Hast du gerade keinen anderen Plan im Kopf, dann versuch einfach, dich auf der Ebene zu 
bewegen und so Karten des Ebenenstapels aufzudecken. Es gibt dort viele Gegenstände zu 
sammeln und die Fleischfresser, die dich möglicherweise angreifen, sind nicht allzu stark.

Halt deine Strategie 
möglichst einfach

Es ist nicht nötig, in der ersten Spielrunde schon alles zu entdecken und auszuprobieren. Meist ist es 
sogar kontraproduktiv und du kommst nicht richtig vorwärts. Halt deine Strategie lieber so einfach wie 
möglich. Findest du viele Materialien, mit denen du etwas herstellen kannst, begib dich zur Werkstatt. 
Findest du einiges, mit dem man sich auf dem See bewegen kann, versuch es dort zu nutzen. Die 
Höhle beispielsweise ist etwas komplizierter zu erkunden und du sparst sie dir vielleicht lieber für die 
zweite oder dritte Partie.

Plane den Angriff  
auf  den T-Rex gut

Genug Angriff skraft für den T-Rex auf deiner Hand zu halten, ist nur die halbe Miete, wenn du das Spiel 
gewinnen möchtest. Hast du dir schon überlegt, wie du überhaupt zu ihm gelangst? Hast du eine Karte, die 
dich schnell durch den Urwald zu ihm bringt? Hast du einen Plan, falls dich im Urwald ein anderer Fleischfresser 
angreift? Oder wartest du lieber darauf, dass sich der T-Rex an den Rand des Urwalds begibt und du ihn von 
ausserhalb angreifen kannst?

Sammle die guten 
Karten in der Hand

Schau zu, dass du die guten Karten in der Hand behältst und die anderen fürs Bewegen spielst. Falls 
du angegriff en wirst, bist du froh, hast du eine starke Karte auf der Hand, um dich zu verteidigen. 
Bist du auf dem Weg zum Marktplatz, dann sammle schon mal auf der Hand, was du möglicherweise 
eintauschen kannst. Das Gleiche gilt für Materialien, wenn du in der Nähe der Werkstatt bist.

Was darf man? Was darf man nicht?

Das darf man nicht:
• Karten eines Decks anschauen
• Karten im eigenen Deck ungleich (verkehrt) anordnen
• Stapel oder Ablagestapel auf den Unterlagen durchschauen
• Mit einer Karte mit einem Angriff swert von 0 angreifen
• Sich mit einer Karte mit einem Verteidigungswert von 0 verteidigen
• Sich mit einer Karte 0 Felder bewegen
• Spielbare Karten, die man schon gespielt (hingelegt) hat, wieder 

zurück auf die Hand nehmen

Das darf man:
• Verbleibende Karten eines Decks zählen
• Verbleibende Karten eines Stapels zählen
• Ablagestapel eines Spielers durchschauen
• Das eigene Deck vor dem Mischen durchschauen
• Aus dem Spiel entfernte Karten durchschauen
• In einem Zug keine Aktion durchführen, wenn 

man zu Beginn des Zugs keine Handkarte hat
• Einem Teammitglied die Handkarten zeigen
• Sich mit einem Teammitglied besprechen
• 
• 
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Statistiken zu den Stapeln

FAQ
Kann ich einen Saurier mit einem unnötig hohen Angriff swert besiegen oder 
fangen, um Karten loszuwerden?

Ja, das geht, gerade beim Besiegen macht das auch sehr oft Sinn. Du darfst 
einfach keine Karte mit einem Angriff swert von 0 dafür einsetzen.

Kann ich mich mit einem unnötig hohen Verteidigungswert verteidigen, um 
Karten loszuwerden?

Ja, auch das geht.

Kann ich ein Fangutensil auch fürs Besiegen verwenden?

Ja, das Fangen ist nicht zwingend.

Kann ich einen Saurier besiegen, auf vier Karten ziehen und dann gleich meinen 
Zug beenden, um eine fünfte Karte ziehen zu können?

Ja, das funktioniert. Nach dem Besiegen kannst du deinen Zug beenden oder 
auch weiterführen.

Darf ich einen Saurier fangen und trotzdem nicht mitnehmen?

Nein, das geht leider nicht.

Muss ich auch eine Karte aufdecken, wenn ich mit einem Eff ekt (z. B. 
Edmontosaurus) auf einem Feld lande?

Ja, auch dann landest du auf dem Feld und deckst folglich eine Karte auf.

Kann ich den Eff ekt der Werkzeugkiste in Kombination mit dem 3D-Drucker 
verwenden?

Ja, das funktioniert.

Kann ich in der Höhle einen Spieler angreifen, der auch in der Höhle ist?

Nein, in der Höhle kann man nur Karteneff ekte für die Höhle spielen. Alle anderen 
Aktionen sind nicht möglich. Ihr seid ja sozusagen nicht am gleichen Ort, sondern 
beide irgendwo im Höhlensystem.

Kann ich in der Höhle mein Deck zurücksetzen, wenn ich Karten ziehen müsste, 
beispielsweise nach dem Besiegen eines Sauriers?

Ja, das funktioniert gleich wie ausserhalb der Höhle.

Kann ich eine Tasche auch in der Höhle spielen?

Nur den Schleifsack kannst du in der Höhle für seinen Eff ekt spielen, da die Höhle 
im Text explizit erwähnt wird.

Kann ich den Eff ekt mehrerer Taschen in einem Zug benutzen?

Theoretisch ja, allerdings bringt es dir nichts, da du trotzdem nur 2 Karten ziehen 
darfst, auch wenn du 3 Handtaschen gespielt hast.

Kann ich in meinem Zug nur den Eff ekt einer Tasche benutzen und danach gleich 
den Zug beenden?

Ja, danach hast du eine Handkarte mehr.

Wenn sich eine Spielregel und ein Kartentext widersprechen, was soll ich dann 
glauben?

Glaub dem Kartentext. Es gibt einige spezielle Karten, die gewisse Spielregeln 
ausser Kraft setzen.

Es gibt ja Situationen, in denen der T-Rex mehrere Spieler angreift. Macht er das 
gleichzeitig?

Nein, er macht das in folgender Reihe: Zuerst greift er den Spieler an, der 
gerade am Zug ist, dann den Spieler, der als nächstes am Zug wäre, dann den 
übernächsten usw.

Sehe ich das richtig, wenn wir im 2g2 gemeinsam den T-Rex angreifen, verstärkt 
meine Peitsche auch die Saurier meines Mitspielers?

Ja, das ist korrekt.

Greift mich der T-Rex auch an, wenn ich mich neben ihn bewege oder in ihn 
hineinlaufe?

Nein, der T-Rex greift nur an, wenn eine “Der T-Rex bewegt sich!”-Karte 
aufgedeckt wurde.

Wenn ich gerettet werden muss, welchen Marktwert haben dann meine 
Heldenmedaille und mein Silberbesteck?

Die Heldenmedaille hat dann einen Marktwert von 41 und das Silberbesteck einen 
Marktwert von 25, denn du hast zu diesem Zeitpunkt keine Handkarten.

Alle bunten Würfel sind schon aufgebraucht und es liegen 5mal 4 verlorene 
Karten auf dem Spielfeld. Sollen wir jetzt eigene Sachen nehmen, die wir gerade 
hier haben, um weitere verlorene Karten zu markieren?

Nein, wenn schon alle Würfel aufgebraucht sind und jemand weiteres gerettet 
werden muss, werden die verlorenen Karten einfach zerstört.

Kann ich den Eff ekt der Arbeitskleidung oder der Uhr benutzen und danach den 
Zug beenden, ohne eine weitere Karte gespielt zu haben?

Ja, das geht.

Kann ich den Eff ekt der Drohne nutzen, um sie selber einzutauschen?

Nein, die Drohne muss ja wieder zu dir fl iegen, um dir die neue Karte zu bringen.

Muss ich mit dem Helikopter fl iegen oder kann ich auch 8 Felder weit mit ihm 
laufen und somit an einem Hindernis stoppen?

Nein, mit allen Karten, die fl iegen können, muss gefl ogen werden, wenn man sich 
mit ihnen bewegt.

Wieso haben einige Saurier einen Bewegungswert von 1, obwohl sie gar nicht so 
langsam aussehen?

Das ist so bei Sauriern, die zu klein und leicht sind, um dich zu tragen.

Die Saurier haben Grössen- und Gewichtsangaben. Was ist mit der Grösse 
gemeint, wie lang oder wie hoch der Saurier ist?

Die Grössenangabe bezieht sich jeweils auf das Maximum, das der Saurier 
in irgendeiner Form erreicht. Ist der Saurier also sehr lang, ist vom Kopf bis 
zur Schwanzspitze gemeint. Ist es ein Flugsaurier, ist seine Flügelspannweite 
gemeint.

Weitere Fragen, Videos und Informationen: www.saurvival.com
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