Axis & Allies
Anniversary Edition

Regelbuch

Anmerkungen des Gestalters der Jubiläumsedition:
Der Auftrag kam über das TelefonAxis&Allies sollte als eines von drei Spielen das Jubiläum von Avalon Hill kennzeichnen.
Meine Aufgabe war klar: Ein Spiel von Grund auf zu entwickeln, das dem Jubiläum
angemessen ist. Ich hatte die Gelegenheit, eine ganz besondere Axis&Allies Jubiläumsedition
zu entwerfen.
Zuallererst galt es, ein größeres Spielbrett zu entwickeln und zu erstellen. Als nächstes sollte
das Spiel einzelne Aufbewahrungsschachteln beinhalten, wie sie noch nie zuvor gesehen
worden waren. Und was für eine bessere Gelegenheit gab es, neue Nationen wie die Chinesen
und die Italiener hinzuzufügen? Wie sich herausstellte, war das nur der Anfang vieler neuer
Besonderheiten.
Warum nicht auch ein neues Anfangsdatum für das Spiel haben? Der Produktmanager von
Avalon Hill Brian Hart und ich diskutierten über ein 1939-Szenario. Diese Idee ging jedoch
mit einigen unerwünschten Problemen einher. Die Spieldauer wäre automatisch viel länger.
Die Vereinigten Staaten würden in den ersten drei oder vier Zügen nicht am Spiel teilnehmen.
Das Spiel würde unter einem eher langsamen und sehr berechenbaren Start leiden. Das, und
mehrere andere Streitpunkte würden sich aus spieltechnischer Sicht als problematisch
erweisen.
Der Krieg wurde erst zum Weltkrieg, als die Japaner Pearl Harbor angriffen. Wir entschieden
letztlich, dass dieses berüchtigte Datum unser Startpunkt sein würde. na ja, fast. Aufgrund
ernsthafter Einwände einer meiner Gruppen von Spieltestern, beschlossen wir, dass Zug eins
sowohl den japanischen Angriff auf Pearl Harbor, als auch den deutschen Angriff auf
Russland (Operation Barbarossa) beinhalten sollte. Das würde das Spiel wirklich mit einem
Knall anfangen lassen.
Um es wirklich interessant zu machen, wollte ich ein zweites Szenario aufnehmen. Das erste
Szenario hätte den Startpunkt 1941 (der Angriff der Achsenmächte), und das Zweite wäre das
traditionelle Datum 1942 (die Hochwassermarke der Achsenmächte).
Beide würden unterschiedliche Startaufstellungen beanspruchen. Erste Spieltests stellten
schnell heraus, dass diese Strategie zu zwei komplett unterschiedlichen Spielen in einer Box
führen würde und die Arbeit letztendlich verdoppelt. Ich wollte die Axis&AlliesGemeinschaft um Hilfe und zuverlässige Resonanz bitten, was ich auch tat.
Ich hatte genug Glück, die richtigen Gruppen von Spieltestern zu haben, die sich freiwillig für
diese Arbeit anboten. Wie sich herausstellte, waren diese Spieltester (siehe Spiel-Credits)
hocherfahrene Veteranen des Spiels. Als Folge testeten und überprüften Experten aus den
ganzen Vereinigten Staaten und Europa das Spiel auf Probleme.
Einen wichtigen Aspekt des Spiels, den ich ansprechen wollte, war die unhistorische Tendenz
der Japaner, Russland anzugreifen. Es machte mir nichts aus, wenn dieser Angriff spät im
Spiel auftreten würde- wer weiß, wenn die Dinge im realen Krieg anders gelaufen wären,
vielleicht hätten die Japaner Russland angegriffen. Ich entschied mich für die Lösung
zusätzliche Gebiete und Einheiten zwischen den japanischen Einheiten und Moskau
hinzuzufügen. Die scheinbar endlosen Meilen, die zwischen Asien und Moskau existieren,
sind das Pendant der realen Welt zu diesen zusätzlichen Gebieten.

An einem gewissen Punkt der Entwicklungsphase stolperte ich über eine Idee...“Nationale
Ziele & Zusatzeinkommen“. Warum nicht die festen nationalen Ziele der in den Krieg
involvierten Länder im Spiel berücksichtigen? Wenn ein Spieler es schafft, bestimmte Ziele
zu erreichen, so sollte dieser Spieler mit einem Zusatzeinkommen belohnt werden! Zum
Beispiel war das an die restliche Welt erklärte, feste Ziel des kaiserlichen Japans „die
Großostasiatische Wohlstandssphäre.“ Wenn es der japanische Spieler schafft, die realen
festen Ziele der Japaner zu erreichen, wird er oder sie mit zusätzlichen IPCs belohnt. Durch
das Verfolgen von Zielen, die im Mittelspiel ein Zusatzeinkommen bringen, wird für alle ein
historischeres Spiel geschaffen. Ich denke, das Spiel wirkt in Aussehen und Gefühl
historischer denn je.
Das Hinzufügen Italiens als eine Macht ist etwas, was ich schon lange machen wollte. Es ist
gewiss keine der Großmächte, aber als einzeln kontrollierte Macht gespielt, kann Italien ein
wichtiger Bündnispartner der Achse sein. Netterweise rundet es die Zahlen und macht aus
diesem eigentlichen Fünf-Spieler-Spiel ein Spiel für sechs Spieler. Indem es im Norden von
Deutschland geschützt wird, kann Italien nun die dominierende Industriemacht im
Mittelmeerraum, dem Mittleren Osten und natürlich in Afrika sein.
Dem gegenüber wurde China nicht als selbstständige Macht entworfen. Die chinesischen
Einheiten werden weiterhin vom amerikanischen Spieler kontrolliert, aber sicherlich sieht es
wie eine separate Macht aus und fühlt sich auch so an.
Es gibt auch noch viele andere Veränderungen, die das Spiel auf den Tisch bringt.
Beispielsweise haben sich die Regeln für U-Boote und Transporter beträchtlich verändert.
Auch wurden die grundsätzlichen IPC- Kosten für Schiffe gesenkt. Dies könnte für mehr
Schiffe auf dem Brett sorgen. Die Waffenentwicklung wurde ebenfalls überarbeitet. Es ist den
Spielern darin auch freigestellt zu wählen, ob sie mit oder ohne Waffenentwicklungen spielen.
Letztlich, nach Monaten von Spieltests, übergab ich das Spiel an Wizards of the Coast. Dies
war nicht das Ende des Prozesses. Das betriebsinterne Entwicklungsteam von Wizards begann
mit seiner Arbeit, dieses Ungetüm zu verfeinern.
Ich freue mich über diese neue Axis&Allies Version. Sie verdient in der Tat die Ehre, das 50.
Jubiläum von Avalon Hill zu markieren. Ich denke, sie wird sich als faszinierendes neues
Puzzle herausstellen, das es zu lösen gilt.
-Larry Harris
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Ziel des Spieles:
Eine Anmerkung zur Gestaltung des Covers:
Wir wollten, dass die Axis&Allies Jubiläumsedition auf jede nur erdenkliche Art heraussticht.
So wussten wir, dass wir den Illustrator/ Künstler Jim Butcher brauchten, der die Vorlage für
das Box-Cover des originalen Axis&Allies entwarf, damit er auch das Cover für diese neue
Version entwirft.
Künstlerbiographie- Jim Butcher
Außer dass er die Originalvorlage für das Spiel gemacht hat, ist Jims Erfahrung mit
militärischer Arbeit außergewöhnlich. Nachdem er seine Fähigkeiten im Maryland Institute
College of Art 1962 geschärft hatte, wo er graphisches Design und Malerei als Hauptfach
studierte, begann seine künstlerische Karriere beim United States Marine Corps in Vietnam,
wo er als offizieller USMC Kriegsmaler diente. Er konzentrierte sich darauf, den Luftkrieg
und das Flugzeugpersonal zu erfassen, was ihn zeitweise in Kriegssituationen hineinzog.
Nach seiner ehrenhaften Entlassung 1969 führte er seine Karriere in Kunst fort, indem er ein
eigenes Geschäft eröffnete und Aufträge von verschiedenen Unternehmen und Regierungsstellen erhielt. Seine Arbeit beinhaltet Aufträge von British Aerospace, Unicolor Corp. und
der NASA, für Projekte wie zum Beispiel die Gedächtnisfeier für 75 Jahre U.S. Marine Corp
Luftfahrt, eine Wandmalerei für das Tuskeegee Airman Museum in Detroit, Michigan, und
zahlreiche Weltraumveranstaltungen, z.B. die Apollo-Reihe, die Viking-Mission und
Spaceshuttle-Operationen.
Spielzusammenfassung:
Axis&Allies kann mit bis zu 6 Spielern gespielt werden. Das Spiel gibt einen zweiseitigen
Konflikt wieder, wenn Sie also mehr als zwei Spieler haben, dann teilen Sie sie auf in eine
Achsen- und eine Alliiertenseite.
Die Alliiertenmächte beinhalten die Vereinigten Staaten, das Vereinigte Königreich und die
Sowjetunion. Die Achsenmächte beinhalten Deutschland, Japan und Italien. In einem
6-Spieler-Spiel kontrolliert jeder Spieler je eine Weltmacht. Wenn weniger Spieler spielen,
werden manche Spieler mehr als eine Macht kontrollieren.
In jedem Zug, den Sie für eine Macht durchführen, wählen Sie, welche Einheiten Sie für diese
Macht kaufen und ob sie Kapital für die Forschung riskieren möchten oder nicht (wenn sie
mit den optionalen Regeln für die Waffenentwicklung spielen). Dann ziehen Sie Ihre
angreifenden Einheiten in feindliche Gebiete und klären diese Angriffe durch Würfeln.
Nach den Kämpfen machen Sie Ihre kampflosen Bewegungen mit den Einheiten, die in
diesem Zug an keinem Kampf teilgenommen haben. Schlussendlich platzieren Sie die
Einheiten, die Sie am Anfang des Zuges gekauft haben und dann kassieren Sie Ihr
Einkommen für diesen Zug, einschließlich des für jegliche neu eroberten Territorien
hinzugewonnenen Einkommens.

Wie man gewinnt:
Wenn die Achsen- oder Alliiertenseite am Ende einer ganzen Spielrunde zusammen Marken
von 15 Siegstädten hält, dann gewinnt diese Seite das Spiel.
Anpassung der Spieldauer:
Wenn Sie ein kürzeres Spiel wollen, spielen Sie mit 13 Siegstadtmarken. Wenn Sie auf ein
längeres Spiel aus sind, dann spielen Sie mit einem Gesamtsieg mit allen 18 Siegstadtmarken.
Wenn Sie eine dieser Alternativen auswählen, stellen Sie sicher, dass alle Spieler damit
einverstanden sind, bevor Sie das Spiel beginnen.

Spielzubehör:
Spielbrett:
3 Spielbretter
1 Kampfbrett
Spieltafeln:
6 nationale Starttafeln (für jede Nation eine)
1 Tafel für Einkommen der Nationen und Forschung und Entwicklung
Spielmarken:
120 Marken für Nationale Kontrolle
22 Marken für Fabrikschäden
18 Marken für Forschung
18 Marken für Siegstädte
Aufbewahrung: 8 Schachteln gesamt
6 Schachteln für die Nationen
2 allgemeine Schachteln
Würfel: 14 gesamt
7 rot
7 schwarz
Plastik Chips: 80 gesamt
70 grau
10 rot
Papiergeld: 90 Scheine gesamt
30 Ein-IPC-Noten (grün)
30 Fünf-IPC-Noten (rot)
30 Zehn-IPC-Noten (blau)

Plastik-Figuren: 672 gesamt
Gemeinsame Einheiten (hellgrau)
24 Industriekomplexe (Fabriken)
24 AA-Guns
USA (grün)
25 Infanterie
12 Artillerie
12 Panzer
12 Jäger
8 Bomber
4 Schlachtschiffe
6 Flugzeugträger
8 Kreuzer
10 Zerstörer
10 U-Boote
10 Transporter
Vereinigtes Königreich (ocker)
25 Infanterie
10 Artillerie
10 Panzer
12 Jäger
8 Bomber
4 Schlachtschiffe
4 Flugzeugträger
8 Kreuzer
10 Zerstörer
10 U-Boote
10 Transporter
USSR (dunkelbraun)
25 Infanterie
14 Artillerie
14 Panzer
12 Jäger
4 Bomber
2 Schlachtschiffe
2 Flugzeugträger
4 Kreuzer
6 Zerstörer
6 U-Boote
6 Transporter

Deutschland (grau)
25 Infanterie
12 Artillerie
14 Panzer
12 Jäger
6 Bomber
4 Schlachtschiffe
2 Flugzeugträger
6 Kreuzer
10 Zerstörer
12 U-Boote
8 Transporter
Japan (orange)
25 Infanterie
10 Artillerie
8 Panzer
12 Jäger
6 Bomber
6 Schlachtschiffe
6 Flugzeugträger
8 Kreuzer
10 Zerstörer
10 U-Boote
10 Transporter
Italien (braun)
20 Infanterie
6 Artillerie
6 Panzer
6 Jäger
4 Bomber
2 Schlachtschiffe
2 Flugzeugträger
2 Kreuzer
6 Zerstörer
6 U-Boote
4 Transporter
China (hellgrün)
15 Infanterie

Spielzubehör (Fortsetzung):
Spielbrett:
Das Spielbrett spiegelt die Welt im Jahr 1941 wider. Es ist durch Grenzlinien in Gebiete
aufgeteilt. Landgebiete sind „Territorien“ und Seegebiete sind „Seezonen“.

Territorien:
Die nationalen Kontrollsymbole in den Territorien auf dem Spielbrett zeigen, welche Macht
diese Gebiete zu Beginn des Spiels beherrscht. Im 1942er Spielszenario legen die deutschen
und japanischen Spieler einige ihrer nationalen Kontrollmarken auf die auf der Karte
dargestellten nationalen Kontrollsymbole. Das aktualisiert die 1941er Karte auf den Stand des
1942er Szenario.
Alle anderen Gebiete sind neutral, so wie die Türkei oder die Mongolei, und sind nicht mit
irgendeiner Macht verbunden. Neutrale Territorien unterscheiden sich dadurch, dass sie weder
IPC noch nationale Kontrollsymbole haben. Sie repräsentieren Gebiete, die aus
irgendwelchen politischen oder geographischen Gründen unpassierbar sind. Sie können
neutrale Gebiete nicht angreifen, in sie oder mit Lufteinheiten über sie ziehen. Neutrale
Gebiete haben keinen Einkommenswert.
Die meisten Territorien haben einen Einkommenswert, der von 1 bis 12 reicht. Das ist die
Nummer der Industrieproduktionsscheine (IPC), die die Territorien jeden Zug für ihren
Beherrscher produzieren. Einige Territorien haben keinen Einkommenswert, wie z.B.
Gibraltar.
Jedes Territorium existiert in einem von drei Zuständen:
Freundlich: Ein Territorium mit einer Kontrollmarke von Ihnen oder einer befreundeten
Macht (eine Macht Ihrer Seite).
Feindlich: Ein Territorium mit einer Kontrollmarke einer feindlichen Macht (eine Macht der
gegenüberstehenden Seite)
Neutral: Ein Territorium ohne Einkommenswert oder nationales Kontrollsymbol und das
nicht von irgendeiner Macht kontrolliert wird. Neutrale Territorien sind:

Nördliches Südamerika, Zentral-Peru, Argentinien/ Chile, Irland, Schweden, Schweiz,
Spanien, Sahara, Angola, Mozambique, Türkei, Saudi-Arabien, Afghanistan, Himalaja und
die Mongolei.
Seezonen:
Seezonen sind entweder freundlich oder feindlich. Freundliche Seezonen enthalten keine
feindlichen „überwasser“ Kriegsschiffe. Feindliche Seezonen beinhalten feindliche
„überwasser“ Kriegsschiffe. Bitte beachten Sie, dass die Anwesenheit von feindlichen UBooten und/ oder Transportern nicht entscheidend ist, um festzustellen, ob ein Gebiet
feindlich ist oder nicht.
Züge zwischen Gebieten:
Einheiten können sich zwischen anliegenden Gebieten bewegen (diejenigen Gebiete, die eine
gemeinsame Grenze teilen).
Das Spielbrett ist horizontal angrenzend. Territorien und Seezonen am rechten Rand des
Brettes grenzen an Territorien und Seezonen am linken Rand an. (Beachten Sie, dass die
Seezone 20 an die Seezone 55 angrenzt; Seezone 21 grenzt an Seezone 44 an und Seezone 25
grenzt an Seezone 43 an.) Die oberen und unteren Ränder des Brettes grenzen nicht
aneinander an.
Inseln:
Eine Insel ist ein Territorium, das vollständig in einer Seezone liegt. Eine Seezone kann
höchstens eine Inselgruppe enthalten, welche als ein Territorium angesehen wird. Es ist nicht
möglich, Landeinheiten aufzuteilen, so dass sie auf verschiedenen Inseln einer Gruppe stehen.
Kanäle:
Es gibt zwei Kanäle - künstliche Wasserwege, die zwei größere Gewässer miteinander
verbinden - auf dem Spielbrett. Der Panamakanal verbindet den Pazifischen Ozean mit dem
Atlantik, während der Suezkanal das Mittelmeer mit dem Indischen Ozean verbindet. Ein
Kanal ist nicht als Gebiet zu betrachten, er blockiert also keine Bewegungen von
Landeinheiten: Landeinheiten können sich zwischen Transjordanien und Ägypten frei
bewegen. Panama ist ein Territorium: Es werden keine Bewegungspunkte benötigt, um den
Kanal in Panama zu überqueren.

Wenn Sie Seeeinheiten durch einen Kanal bewegen wollen, so muss Ihre Seite (aber nicht
unbedingt Ihre Macht) den Kanal zu Beginn Ihres Zuges kontrollieren (das heißt, Sie können
den Kanal nicht in dem Zug, in dem Sie ihn erobert haben, benutzen). Die Seite, die Panama
kontrolliert, kontrolliert auch den Panamakanal. Die Seite, die sowohl Ägypten als auch

Transjordanien kontrolliert, kontrolliert auch den Suezkanal. Wenn eine Seite Ägypten und
die andere Seite Transjordanien kontrolliert, dann ist der Suezkanal für Seeeinheiten gesperrt.

Siegstädte:
Auf der Karte gibt es 18 Siegstädte, alle entscheidend für die Kriegsanstrengungen. Die Wahl
der 18 Siegstädte basierte auf der historischen Bedeutung dieser Städte zu jener Zeit.
„Bedeutung“ kann hinsichtlich der strategischen Lage, der Industriebasis, der Rohstoffe oder
anderen strategischen Faktoren beigemessen werden. Jede Stadt hat eine zugehörige
Siegstadtmarke, welche ausgetauscht wird, wenn diese Territorien gewonnen bzw. verloren
werden.
Nationale Kontrollmarken:
Nationale Kontrollmarken zeigen den Status des Spiels an. Sie markieren eroberte Territorien
und verbuchen andere Informationen auf der Einkommenstafel der Nationen.
Kampfbrett:
Das Kampfbrett ist eine große Karte mit Feldern, die die angreifenden und verteidigenden
Einheiten mit ihren Kampfstärken aufzeigt. Wenn ein Kampf stattfindet, platzieren die darin
verwickelten Spieler ihre Einheiten auf dem Kampfbrett.
Industrieproduktionsscheine:
Diese Scheine (IPC) sind das Geld des Spiels und repräsentieren die Kapazität der
Militärproduktion.
Kampftruppen:
Die Mächte sind wie folgt durch Farben gekennzeichnet:
Grün
Vereinigte Staaten von Amerika
Ocker
Vereinigtes Königreich
Dunkelbraun Sowjetunion
Grau
Deutschland
Orange
Japan
Braun
Italien
Hellgrün
China

Zwei andere Einheiten, Flugabwehrgeschütze und Industriekomplexe, sind hellgrau und nicht
für irgendeine Macht farbkodiert. Sie können während des Spiels den Besitzer wechseln.
Nationale Einkommens- Forschungs- & Entwicklungstafel:
Diese Tafel zeigt das Einkommenslevel jeder Macht und seine technologischen Fortschritte.
Die nationale Einkommenstafel wird benutzt, um das nationale Einkommenslevel jeder Macht
während des ganzen Spiels aufzuzeigen. Wann auch immer Sie eine neue Technologie
entwickeln, platzieren Sie eine Kontrollmarke Ihrer Macht in das entsprechende Feld auf der
Forschungs- und Entwicklungstafel.
Nationale Starttafeln:
Diese Tafeln (eine für jede Macht) listet die Zahl und Art von Einheiten auf, wie sie in den
dazugehörigen Territorien und Seezonen der Macht platziert werden müssen. Die nationalen
Ziele jeder Macht werden auf der Rückseite der Tafeln gezeigt.
Plastik Chips:
Benutzen Sie diese Chips, um Platz in überfüllten Zonen zu sparen. Legt man einen grauen
Chip unter eine Einheit, so zeigt das an, dass eine zusätzliche Einheit dieser Art in dieser
Zone ist. Legt man einen roten Chip unter eine Einheit, so zeigt das, dass fünf zusätzliche
Einheiten dieser Art in dieser Zone sind.
Beispiel: Ein Zerstörer mit einem grauen Chip darunter zählt als zwei Zerstörer. Eine
Infanterie mit einem grauen und einem roten Chip darunter zählt als sieben Infanterie.
Die Anzahl der Einheiten ist nicht durch die Zahl der Plastik Chips begrenzt.

Aufstellung:
*Verteilen Sie eine oder mehrere Mächte an jeden Spieler. Falls ein einzelner Spieler mehrere
Mächte spielt, müssen alle diese Mächte auf derselben Seite sein (Achsen oder Alliierte). In
einem 6-Spieler-Spiel sollte Italien seinen eigenen Spieler haben. In einem Spiel mit weniger
als sechs Spielern, sollte der Spieler, der Deutschland spielt, auch Italien spielen. Wenn ein
Spieler mehrere Mächte kontrolliert, dann muss dieser Spieler die Ressourcen jeder Macht
getrennt halten.
*Nehmen Sie die nationale Starttafel und alle Kontrollmarken und Plastikfiguren, die zu Ihrer
Macht gehören. Sie können die Aufstellung und Kosten für Ihre Einheiten auf den nationalen
Starttafeln finden.
*Legen Sie das Spielbrett in die Mitte des Tisches. Die Alliierten Spieler sollten sich in die
Nähe des oberen (nördlichen) Randes, und die Spieler der Achsen sollten sich nahe des
unteren (südlichen) Randes setzen.
*Legen Sie das Kampfbrett zum Spielbrett und die Würfel zum Kampfbrett.
*Legen Sie die nationale Einkommens- Forschungs- & Entwicklungstafel in die Nähe des
Kampfbretts. Platzieren Sie für jede Macht die Sie spielen die dazugehörigen Kontrollmarken
auf die passenden Stellen auf der Karte. (Es muss mit der Gesamtheit der eingekreisten
Zahlen von Territorien, die von Ihnen beherrscht werden, übereinstimmen). Wählen Sie einen
Spieler, der für das Verfolgen der nationalen Einkommensentwicklung während des Spiels
verantwortlich ist.
*Trennen Sie die Industrieproduktionsscheine (IPC) durch Nennwert (1, 5 und 10). Wählen
Sie einen Spieler, der Kassier ist und geben Sie ihm alle restlichen IPC.
*Jeder Spieler nimmt die Siegstadtmarken und IPC, die zu der von ihm repräsentierten Macht
und dem gespielten Szenario gehören (siehe unten), sei es 1941 oder 1942. Wenn ein Spieler
mehrere Mächte kontrolliert, muss er deren IPC während des ganzen Spiels getrennt halten.

1941er Szenario:
Die Achsenspieler beginnen mit 6 Siegstadtmarken und die Alliierten beginnen mit 12.

1942er Szenario:
Die Achsenspieler beginnen mit 8 Siegstadtmarken und die Alliierten beginnen mit 10.

(Ergänzung FAQ: Deutschland startet mit 37IPC´s)
Spielbrettaufstellung für das 1942er Szenario:
Das Spielbrett spiegelt das 1941er Szenario wider. Wenn Sie es bevorzugen, das 1942er
Szenario zu spielen, dann müssen Sie einige nationalen Kontrollmarken platzieren, um die
historische Situation für dieses Jahr wiederzugeben. Die Platzierung dieser Marken wird auf
den nationalen Starttafeln für 1942 von Deutschland und Japan gezeigt. Legen Sie die Marken
auf die existierenden nationalen Kontrollsymbole, die auf dem Brett gezeigt sind.

Regeln für China:

China war im Krieg eine wichtige Macht, aber anders als die anderen Hauptmächte war es
damals keine Industrienation. Deshalb erhält es in der Jubiläumsedition einen Sonderstatus.
Auch werden einige der normalen Regeln für China auf leicht unterschiedliche Arten
angewendet.
China und dessen Einheiten werden vom Spieler der Vereinigten Staaten kontrolliert, aber für
den Zweck des Spiels wird es als separate Macht angesehen, und seine Ressourcen können
nicht vermischt werden. Der U.S.-Spieler führt den chinesischen Zug gleichzeitig mit dem
Zug der Amerikaner durch, aber chinesische Kampfeinheiten und Bewegungen werden
getrennt von den U.S.- Kräften durchgeführt. Der amerikanische Spieler muss die Kampfzüge
und Kämpfe der Chinesen vollenden, bevor er mit der amerikanischen Kampfphase beginnt,
oder umgekehrt.
Chinesische Territorien auf dem Spielbrett haben ein nationales chinesisches Kontrollsymbol.
Die IPC-Werte, die auf die chinesischen Territorien gedruckt sind, zeigen die Zahl der IPC,
die ein Achsenspieler erhält, wenn er die Kontrolle über dieses Territorium übernimmt.
Das chinesische Militär, das im Spiel repräsentiert ist, erhält keine IPC als Einkommen oder
um neue Einheiten zu erzeugen. Stattdessen erhält China eine neue Infanterie pro Zug pro
jeweils 2 chinesische Territorien (Ergänzung FAQ: abgerundet), die nicht unter
Achsenkontrolle während der Kaufphase des amerikanischen Spielers stehen.
Der U.S.-Spieler platziert die neuen chinesischen Einheiten zur selben Zeit wie die neuen
U.S.-Einheiten. Sie können in jedes Territorium platziert werden, das vom Chinesen
kontrolliert wird; jedoch können diese Einheiten nicht in Territorien platziert werden, die
bereits drei oder mehr Einheiten enthalten. (Ergänzung FAQ: Zum Limit zählen nur

chinesische Einheiten und es dürfen so viele Einheiten platziert werden, wie man möchte,
sogar in neu eroberte Gebiete)
Chinesische Einheiten haben ein begrenztes Eroberungsgebiet, gekennzeichnet durch die
farbige Grenzlinie. Sie können auch in die japanisch besetzten Territorien Kiangsu und
Mandschurei bewegt werden. China kann die Kontrolle über diese Territorien übernehmen
und diese zählen beim Platzieren neuer Infanterie als chinesische Territorien dazu.
Chinesische Einheiten können nicht in Transporter eingeladen werden.
Kwangtung ist ein Spezialfall. Obwohl es kein chinesisches Territorium ist und nicht vom
Chinesen kontrolliert werden kann, können die chinesischen Streitkräfte Einheiten der
Achsenmächte dort angreifen und es besetzen, aber die generierten IPC gehen an das
Vereinigte Königreich. Dies ist das einzige Nicht-Chinesische Territorium, das die Chinesen
besetzen dürfen. (Ergänzung FAQ: Sollte London in feindlicher Hand sein, und China
erobert Kwangtung zählt es zum normalen Infanterie „Einkommen“ Chinas)
Zum Beginn des Spieles hat China einen U.S.-Jäger auf der Karte liegen. Dieser repräsentiert
das amerikanische Freiwilligen-Chor, die Flying Tigers. Dieser Jäger ist als Teil der
chinesischen Armee zu betrachten bezüglich Bewegung und Kampf. (Ergänzung FAQ: ,er
kann China nicht verlassen, weder zu einem Angriff noch zeitweise.)
Wenn er zerstört ist, kann der U.S.-Spieler keinen neuen Jäger für China kaufen.

Spielreihenfolge:
Axis&Allies wird in Runden gespielt. Eine Runde besteht aus dem Zug jeder Macht.
Die Spielreihenfolge, in der die Spieler ihre Züge machen, hängt vom Szenario ab:
1941er Szenario:
1. Deutschland
2. Sowjetunion
3. Japan
4. Vereinigtes Königreich
5. Italien
6. Vereinigte Staaten
1942er Szenario:
1. Japan
2. Sowjetunion
3. Deutschland
4. Vereinigtes Königreich
5. Italien
6. Vereinigte Staaten
Wenn Sie mehr als eine Macht kontrollieren, halten sie das Einkommen und die Einheiten
dieser Mächte getrennt. Sie können Handlungen nur für jeweils eine Macht durchführen.

Zugabfolge:
Der Zug jeder Macht besteht aus 7 Phasen, welche in einer festen Reihenfolge ablaufen. Sie
müssen Einkommen einziehen, wenn Sie können, aber alle anderen Phasen sind freiwillig.
Nachdem jede Macht Ihren Zug beendet hat, wird das Spiel an die nächste Macht
weitergegeben.
1. Forschung& Entwicklung (optionale Regel)
2. Einheiten kaufen
3. Kampfbewegung
4. Kämpfe durchführen
5. Kampflose Bewegung
6. Neue Truppen mobil machen
7. Einkommen einziehen
Am Ende des Zuges des amerikanischen Spielers, prüfen Sie, ob jemand gewonnen hat. Wenn
keine Seite gewonnen hat, beginnen Sie die nächste Spielrunde.

Phase 1: Forschung & Entwicklung
Anmerkung: Dies ist eine optionale Regel- die Spieler sollten entscheiden, ob sie diese Phase
in das Spiel einfügen wollen oder nicht.
In dieser Phase können Sie versuchen, verbesserte militärische Technologie zu entwickeln.
Um das zu tun, kaufen Sie Forscher, die Ihnen eine Chance auf wissenschaftlichen
Durchbruch ermöglichen. Jede Forschermarke garantiert einen Spielwürfel, der eine Chance
auf den Durchbruch bietet.
Abfolge der Forschung & Entwicklung
1. Kauf von Forschermarken
2. Rollen des Entwicklungswürfels
3. Rollen des Durchbruchwürfels
4. Marker platzieren
Schritt 1: Kauf von Forschermarken
Jede Forschermarke kostet 5 IPC. Kaufen Sie so viele wie Sie wollen, null eingeschlossen.
Schritt 2: Rollen des Entwicklungswürfels
Für jeden Forscher den Sie haben werfen Sie einen Würfel.
Erfolg: Wenn sie mindestens eine „6“ würfeln, haben sie erfolgreich einen technologischen
Durchbruch erreicht. Legen Sie alle Ihre Forschermarken ab und gehen Sie weiter zu
Schritt 3.
Fehlschlag: Wenn Sie keine „6“ würfeln, dann ist Ihre Forschung fehlgeschlagen. Behalten
Sie alle Ihre Forschermarken und gehen Sie weiter zur Kaufphase Ihres Zuges.
Schritt 3: Rollen des Durchbruchwürfels
Wenn Sie mit irgendeinem Entwicklungswürfel eine „6“ geworfen haben, dann wählen Sie
eine der zwei Fortschrittstafeln (nächste Seite) und werfen Sie einen Würfel, um zu sehen,
welchen technologischen Fortschritt Sie erhalten. Sie können nur einen Fortschritt pro Zug
erhalten. Wenn Sie das gleiche Ergebnis bereits in einem vorherigen Zug erreicht haben, dann

würfeln Sie erneut, bis Sie einen neuen Fortschritt erhalten. Wenn Sie alle Fortschritte auf der
Tafel erreicht haben, können Sie keine weiteren Fortschritte mehr von dieser Tafel erhalten.
Fortschrittstafel 1:
1. Erweiterte Artillerie. Jede Ihrer Artillerieeinheiten kann nun für eine größere Unterstützung
sorgen. Eine Artillerieeinheit kann zwei Infanterie pro Zug unterstützen. Zwei Infanterie
haben einen Angriffswert von 2, wenn Sie mit einer Artillerieeinheit verbunden werden.
2. Raketen. Ihre Flugabwehrgeschütze sind nun Raketenwerfer. Zusätzlich zu Ihren normalen
Kampffunktionen können Ihre AA’s während des strategischen Bombardements der Kämpfe
Ihres Zuges einen einzelnen Raketenangriff gegen einen feindlichen Industriekomplex,
innerhalb von 3 Gebieten, starten. Dieser Angriff fügt diesem Industriekomplex einen
Schaden zu, entsprechend dem Wurf mit einem 6-seitigen Würfel.
(Ergänzung FAQ: In jeder Runde kann aus einem Territorium nur eine Rakete abgefeuert
werden und jeder Industriekomplex kann nur von einer Rakete angegriffen werden.)
3. Fallschirmjäger. Jeder Ihrer Bomber kann für eine Infanterie als Transporter agieren, aber
er muss im ersten feindlichen Gebiet, in das er während der Kampfbewegung kommt, stoppen
und die Infanterie abladen, was seine Kampfbewegung beendet (Ergänzung FAQ: Ein
feindliches Gebiet, das durch Panzer-Blitz freundlich wird, darf nicht überflogen werden,
da es zu Beginn des Zuges feindlich war). Der Bomber darf weiterhin während des Kampfes
angreifen, aber in dem Zug, in dem er eine Infanterie transportiert, kann er kein strategisches
Bombardement durchführen. Die Infanterieeinheit kann während des Kampfes normal in ein
befreundetes, anliegendes Gebiet zurückkehren. (Ergänzung FAQ: Beide Einheiten (Bomber
und Infanterie) müssen ihren Zug im selben Territorium beginnen. Die Infanterie wird
nach dem Beschuss durch die AA ausgeladen. Wird der Bomber allerdings abgeschossen,
ist die Infanterie ebenso vernichtet. Fallschirmjäger können sich nur dann aus einem
Kampf zurückziehen, wenn weitere Landeinheiten an diesem Kampf beteiligt sind. Ein
Rückzug ist dann nur in ein angrenzendes Land möglich, aus dem mindestens eine weitere
Landeinheit gekommen ist. Sie können auch nicht in der kampflosen Bewegung durch
Bomber transportiert werden. )
4. Erhöhte Industrieproduktion. Jeder Ihrer Industriekomplexe kann nun zwei zusätzliche
Einheiten über dessen IPC Wert hinaus produzieren. Zum Beispiel kann Deutschland mit 10
IPC nun 12 Einheiten produzieren. Sie können außerdem bei der Reparatur eines beschädigten
Industriekomplexes (durch das Entfernen von Schadensmarken) zwei Schadensmarken zum
Preis von 1 IPC entfernen (halber Preis). (Ergänzung FAQ: Dies gilt nur für Industriekomplexe in einem Territorium mit einem Wert von 3 oder mehr. Der maximale Schaden,
der durch Raketen oder Bomber verursacht werden kann, erhöht sich jedoch nicht.)
5. Kriegsleihe. Werfen Sie während der Einkommenseinzugsphase mit einem sechsseitigen
Würfel und ziehen Sie entsprechend viele IPC ein.
6. Mechanisierte Infanterie. Jede Infanterie die mit einem Panzer verbunden werden kann,
kann mit diesem Panzer zwei Gebiete mitziehen.
Fortschrittstafel 2:
1. Super-U-Boote. Der Angriffswert Ihrer U-Boote ist nun 3 statt 2. Der Verteidigungswert
Ihrer U-Boote bleibt 1.
2. Düsenjäger. Der Angriffswert Ihrer Jäger ist nun 4 statt 3.

3. Verbesserte Schiffswerften. Ihre Seeeinheiten sind nun billiger. Nutzen sie diese
veränderten Kosten:
Einheit
IPC Kosten
Schlachtschiffe 17
Flugzeugträger
11
Kreuzer
10
Zerstörer
7
Transporter
6
U-Boot
5
4. Radar. Ihre AA trifft nun mit einer 1 oder 2 statt nur mit einer 1.
5. Langstreckenflugzeug. Ihre Jäger sind nun Langstreckenjäger und Ihre Bomber sind nun
Langstreckenbomber. Die Reichweite Ihrer Jäger beträgt jetzt 6 statt 4. Die Reichweite Ihrer
Bomber beträgt jetzt 8 statt 6.
6. Schwere Bomber. Ihre Bomber sind nun schwere Bomber. Sie werfen die Würfel für jeden
Bomber jetzt zweimal, wenn Sie angreifen oder ein strategisches Bombardement fliegen. In
der Verteidigung werfen Sie die Würfel weiterhin nur einmal. (Ergänzung FAQ: Von beiden
Würfen wählen Sie das bessere Ergebnis wenn Sie angreifen oder Strategisch bombardieren.)

Schritt 4: Entwicklung markieren

Wenn Ihre Forschung erfolgreich war, dann platzieren Sie eine Ihrer nationalen
Kontrollmarken auf das passende Fortschrittsfeld auf der Entwicklungs-& Forschungstafel.
Ihre Entwicklung wird sofort wirksam.
Jede Macht kann die gleiche Technologie entwickeln, aber die Mächte können Ihre
Technologien nicht teilen.

Phase 2: Einheiten kaufen

In dieser Phase können Sie IPC für zusätzliche Einheiten ausgeben, die in zukünftigen Zügen
benutzt werden. Die IPC- Preise sind aufgelistet in der Kostenspalte neben den Namen der
Einheiten.
Jeder Industriekomplex kann nur so viele Einheiten produzieren, wie der IPC- Wert auf dem
Territorium anzeigt, in dem der Industriekomplex steht.
Z.B. kann Deutschland 10 Einheiten pro Zug produzieren.
Industriekomplexe sind das Ziel von strategischen Bombardements und Raketen. Für jede
Schadensmarke, die ein Industriekomplex während der Mobilisierungsphase hat, kann er je
eine Einheit weniger herstellen.
Abfolge des Kaufs von Einheiten
1. Einheiten anfordern
2. Einheiten und Reparaturen bezahlen
3. Einheiten in die Mobilisierungszone legen

Schritt 1: Einheiten anfordern
Wählen Sie alle Einheiten, die Sie kaufen möchten. Sie können so viele Einheiten kaufen, wie
Sie bezahlen können, ungeachtet der Einheiten, mit denen Sie das Spiel begonnen haben.
Wenn eine Einheit nicht verfügbar ist (weil all diese Einheiten im Spiel sind), können Sie
immer noch zusätzliche Einheiten dieses Typs kaufen, jedoch müssen alle Spieler mit der
Methode der Repräsentation (Marken, Münzen, Papierstücke,...) für diese Einheiten
einverstanden sein.
Schritt 2: Einheiten und Reparaturen bezahlen
Bezahlen Sie so viele IPC an die Bank, dass Sie mit den Gesamtkosten der gekauften
Einheiten übereinstimmen.
Sie können auch bezahlen, um Schadensmarken von beschädigten Industriekomplexen zu
entfernen. Jede Schadensmarke kostet 1 IPC um sie zu entfernen.
Schritt 3: Einheiten in die Mobilisierungszone legen
Legen Sie die gekauften Einheiten in die Mobilisierungszone auf dem Spielbrett (beim
Südatlantischen Ozean gelegen). Sie können diese Einheiten nicht sofort benutzen, sondern
werden sie später im Zug aufstellen. Dagegen werden gekaufte Reparaturen (Entfernung von
Schadenmarken) sofort auf Industriekomplexe wirksam.

Phase 3: Kampfbewegung

Ziehen Sie so viele Einheiten in so viele feindliche Territorien und Seezonen wie Sie wollen.
Die Bewegung in ein feindliches Territorium zählt als Kampfbewegung, egal ob das
Territorium besetzt ist oder nicht. Sie können in ein Gebiet von verschiedenen anderen
Gebieten aus hineinziehen, wenn Ihre sich bewegende Einheit dieses Gebiet mit einem
erlaubten Zug erreichen kann.
Sie können in dieser Phase Einheiten durch freundliche Gebiete Richtung feindliche Gebiete
ziehen. Jedoch können Einheiten ihre Bewegung während der Kampfbewegung nicht in
befreundeten Gebieten beenden, außer in 4 Fällen:
* Panzer, die durch ein feindliches unbesetztes Gebiet blitzen
* Seeeinheiten, die von einer unbesetzten Seezone aus an einer amphibischen Landung
teilnehmen
* Seeeinheiten, die als Kampfbewegung aus einer feindlichen Seezone herausziehen, um
einem Kampf zu entkommen.
* Seeeinheiten, die in Seezonen ziehen, die nur feindliche U-Boote und/oder Transporter
enthalten, um diese Einheiten anzugreifen.

Wenn Sie alle Ihre Einheiten aus einem von Ihnen kontrollierten Territorium herausziehen,
behalten Sie solange die Kontrolle über dieses Territorium, bis der Feind in dieses Territorium
hineinzieht und es kontrolliert (das Territorium bleibt unter Kontrolle der Macht, die es am
Anfang des Zuges kontrolliert hat).

Einheiten können nicht in oder durch neutrale Territorien ziehen.
Einheiten derselben Seite können unbehindert Territorien, Seezonen und Plätze auf
Flugzeugträgern und Transportern mit jemand anderem teilen. Dieser Platzteilung müssen
beide Mächte zustimmen.
Alle Kampfbewegungen finden zur selben Zeit statt: Somit können Sie in diesem Schritt nicht
Einheiten ziehen, dann Kämpfe ausführen und mit diesen Einheiten weiterziehen. Sie können
keine weiteren Einheiten in ein umkämpftes Gebiet ziehen, wenn der Kampf schon begonnen
hat.
Eine Land- oder Seeeinheit kann durch so viele Gebiete ziehen wie ihr Bewegungswert
erlaubt. Die meisten Einheiten müssen anhalten, wenn sie in ein feindliches Gebiet ziehen.
Folglich könnten Einheiten mit einem Bewegungswert von 2 in ein befreundetes Gebiet und
danach in ein feindliches Gebiet ziehen oder einfach in ein feindliches Gebiet ziehen.

Ein feindliches U-Boot und/oder Transporter blockiert weder die Bewegung irgendeiner Ihrer
Einheiten noch verhindern sie das Ein- oder Ausladen in dieser Seezone. Sie müssen ein
feindliches U-Boot oder Transporter, die eine Seezone mit Ihnen teilen, nicht angreifen wenn
diese Seezone ausschließlich feindliche U-Boote und/oder Transporter enthält.
Seeeinheiten, die in feindlichen Seezonen starten:
Am Beginn des Schritts Kampfzüge könnten Sie bereits Seeeinheiten in Gebieten haben, die
bereits feindliche Einheiten enthalten, die bereits zu Beginn Ihres Zuges dort waren. Zum
Beispiel könnte ein Feind neue Seeeinheiten in eine Seezone eingesetzt haben, in der Sie

bereits Schiffe haben. Wenn Sie dann wieder am Zug sind, teilen Sie eine Seezone mit
feindlichen Einheiten.
Wenn Sie eine Seezone mit feindlichen „überwasser“-Kriegsschiffen (nicht U-Boote und/oder
Transporter) teilen, zwingt die Situation Sie zu einem der folgenden Schritte:
*Bleiben Sie in dieser Seezone und kämpfen Sie,
*Verlassen Sie diese Seezone, laden Sie Einheiten ein, wenn gewünscht, und kämpfen Sie
woanders,
*Verlassen Sie diese Seezone um Einheiten einzuladen und kommen Sie in dieselbe Seezone
zurück um zu kämpfen, oder
*Verlassen Sie diese Seezone und erklären Sie, nicht zu kämpfen.
Sobald sich diese Seeeinheiten einmal bewegt haben und/oder an einem Kampf teilgenommen
haben, dürfen sie sich nicht mehr bewegen oder an der Nichtkampfbewegungs-Phase
teilnehmen. Sie können keine Einheiten einladen, während Sie in der betroffenen
Ausgangsseezone sind.
Lufteinheiten:
Eine Lufteinheit, die sich in dieser Phase bewegt, muss einen Teil seines Bewegungswertes
aufsparen für die Nichtkampfbewegungs-Phase, wo sie dann unter Ausnutzung ihres
restlichen Bewegungswertes zu einem sicheren Landeplatz zurückkehren können muss.
Die Bewegung einer Lufteinheit ist in jedem kompletten Zug beschränkt auf ihren gesamten
Bewegungswert. Somit kann ein Bomber mit einem normalen Bewegungswert von 6 nicht
sechs Felder in ein feindliches Gebiet ziehen. Er muss mindestens einen Bewegungspunkt
sparen, um in ein benachbartes freundliches Gebiet zu gelangen, wo er landen kann. Ein Jäger
kann volle 4 Felder ohne Einsparung von Bewegungspunkten ziehen um anzugreifen, aber
nur wenn ein Flugzeugträger dort sein kann in Übereinstimmung mit der Mobilisations-Phase
(siehe Einheiten Profile: Lufteinheiten Seite 42)
Lufteinheiten, die Gebiete mit Flugabwehrgeschützen angreifen, werden von diesen
beschossen (siehe Einheiten Profile Flugabwehrgeschütze Seite 40)
Amphibische Landungen:
Wenn Sie eine amphibische Landung während der Kampf-Phase durchführen möchten, so
müssen Sie Ihre Absicht hierzu während dieser Phase erklären. Eine amphibische Landung
findet statt, wenn Sie ein Küstengebiet von einer nicht-feindlichen Seezone aus angreifen,
indem Sie Landeinheiten von Transportern aus in das Zielgebiet ausladen (oder machen Sie
einen gemeinsamen Angriff mit über den Seeweg transportierten Einheiten und anderen
Einheiten). Die Bewegung der Transporter und aller begleitender Einheiten in eine Seezone,
von der aus Sie eine amphibische Landung planen, zählt als Kampfbewegung, sogar dann,
wenn sich keine „überwasser“ Kampfschiffe dort befinden.
Während der Kampf-Phase können Sie nur solche amphibische Landungen ausführen, die Sie
während dieser Phase angekündigt haben (siehe Kämpfe ausführen: Amphibische Landungen
Seite 26)

Spezielle Kampfbewegungen:
Eine Anzahl von Einheiten kann während dieser Phase spezielle Bewegungen machen. Diese
sind im Detail unten beschrieben. (Für umfassende Information zu den Einsatzmöglichkeiten
jeder Einheit im Kampf siehe Eigenschaften von Einheiten Seite 39)
Flugzeugträger:
Jeder Jäger, der zu einem Flugzeugträger gehört, startet, bevor der Flugzeugträger sich bewegt
und bewegt sich unabhängig vom Flugzeugträger. Diese Jäger können eine Kampfbewegung
aus der Seezone des Flugzeugträgers heraus machen oder bis zur NichtkampfbewegungsPhase in der Seezone bleiben.
Gast-Jäger, die einer befreundeten Macht gehören, an Bord eines Flugzeugträgers einer
anderen Macht, müssen als Fracht an Bord bleiben, wenn der Flugzeugträger in einen Kampf
zieht. Sie können nicht am Kampf teilnehmen und werden zerstört, wenn der Flugzeugträger
zerstört wird.
Egal, ob er in der Kampf-Phase oder in der Nichtkampfbewegungs-Phase bewegt wird,
erlaubt ein Flugzeugträger die Landung von freundlichen Jägern in der Seezone, in der er
seine Bewegung beendet.

U-Boote:
U-Booten ist es durch ihre Fähigkeit zu tauchen möglich, sich unbemerkt zu bewegen.
Deshalb haben sie spezielle Bewegungsregeln. Ein U-Boot darf sich durch oder in Seezonen
bewegen, die feindliche Kriegsschiffe enthalten, entweder in der Kampf-Phase oder in der
Nichtkampfbewegungs-Phase. Anders als andere Seeeinheiten darf ein U-Boot seine
Nichtkampfbewegung in einer feindlichen Seezone beenden. Sobald allerdings ein U-Boot in
eine Seezone hineinfährt, die einen feindlichen Zerstörer enthält, endet seine Bewegung
sofort.
Diese Fähigkeit der U-Boote, Entdeckung zu vermeiden, erlaubt es auch feindlichen Schiffen,
ihre Anwesenheit zu ignorieren. Jede Seezone, die nur feindliche U-Boote enthält, stoppt die
Bewegung von Seeeinheiten nicht. Seeeinheiten, die ihre Kampfbewegung in einer Seezone
mit nur feindlichen U-Booten beenden, dürfen wählen, ob sie diese angreifen wollen oder
nicht. Seeeinheiten dürfen auch ihre Nichtkampfbewegung in einer Seezone beenden, die nur
feindliche U-Boote enthält.

Panzer und Blitzen:
Ein Panzer kann „blitzen“ in dem er durch ein unbesetztes feindliches Territorium als ersten
Teil seiner Bewegung zieht, die in einem freundlichen oder feindlichen Territorium enden
kann. Die gesamte Bewegung muss während der Kampf-Phase geschehen. Der Panzer erlangt
Kontrolle über das erste Territorium (Platzieren Sie eine Ihrer Kontrollmarken dort) bevor er
sich zum nächsten Territorium bewegt.
Denken Sie an die Anpassung des nationalen Einkommens, wenn Sie blitzen. Ein Panzer, der
feindliche Einheiten im ersten Territorium antrifft muss dort anhalten, sogar wenn diese
Einheit ein Flugabwehrgeschütz oder ein Industriekomplex ist.

Transporter:
Wenn ein Transporter feindliche „überwasser“ Kriegsschiffe antrifft (nicht feindliche UBoote und/oder Transporter) NACHDEM seine Bewegung begonnen hat (nicht mitgezählt die
Seezone, in der er startete), endet seine Bewegung für diesen Zug und er muss hier anhalten
und einen Seekampf ausführen.
Ein Transporter darf Einheiten in jeder freundlichen Seezone entlang seiner Route einladen,
einschließlich in der Seezone, in der er startete. Wenn ein Transporter während der
Kampfbewegungs-Phase Einheiten einlädt, muss er diese Einheiten während der KampfPhase ausladen um ein feindliches Territorium anzugreifen als Teil einer amphibischen
Landung oder er muss sich zurückziehen während einer Seeschlacht. Ein Transporter, der Teil
einer amphibischen Landung ist, muss seine Bewegung in einer freundlichen Seezone
beenden (oder einer Seezone, die als Ergebnis einer Seeschlacht freundlich wird), von der aus
die Landung ausgeführt werden kann.
Alle Landeinheiten an Bord eines Transporters werden als Ladung betrachtet bis sie
ausgeladen werden. Ladung kann nicht an einer Seeschlacht teilnehmen und wird zerstört,
wenn der Transporter zerstört wird.
Jede Einheit kann während der Kampfbewegungs-Phase eine Seezone, die nur Transporter
enthält, passieren. Wenn allerdings ein Kriegsschiff einen nicht eskortierten Transporter
versenken möchte, dann muss dieses Kriegsschiff seine Bewegung in dieser Seezone beenden.

Phase 4: Kämpfe ausführen
In dieser Phase führen Sie Ihre Kämpfe gegen gegnerische Einheiten aus, indem Sie die
nachfolgende Abfolge benutzen:
Kampf Abfolge
1. Strategisches Bombardement
2. Amphibische Landungen
3. normale Kämpfe
Eine Reihe von Einheiten haben spezielle Regeln, welche die Kampfregeln in diesem
Abschnitt modifizieren oder aufheben. Siehe Eigenschaften von Einheiten Seite 39 für
Kampfregeln zugehörig zu jeder Art Einheiten.
Zu keiner Zeit darf eine alliierte Macht eine andere alliierte Macht oder eine Achsenmacht
eine andere Achsenmacht angreifen.
1. Strategisches Bombardement:
Während dieses Schrittes können Sie Industriekomplexe des Feindes mit Ihren Bombern
angreifen. Ein Strategisches Bombardement ist ein wirtschaftlicher Angriff. Die angreifenden
Bomber verursachen eine Anzahl Schadenspunkte an den Zielfabriken entsprechend der
Gesamtpunkte auf den Würfeln, die für den Angriff genutzt werden.
Nach der Überwindung jeglichen Flugabwehrfeuers (siehe Einheiten Profile
Flugabwehrgeschütze Seite 40) werfen Sie für jeden überlebenden Bomber einen Würfel
(oder zwei Würfel für Heavy Bomber). Die gewürfelte Gesamtzahl entspricht der Zahl der
Schadensmarken, die unter den angegriffenen Industriekomplex platziert werden. Ein

Industriekomplex kann insgesamt nicht mehr Schaden erhalten als das Doppelte des IPCWertes des Gebietes, auf dem er steht. Eine Überschreitung des Schadens ist nicht zulässig.
Ein Bomber, der ein strategisches Bombardement ausführt, kann in diesem Zug nicht an
anderen Kämpfen teilnehmen und muss während der Nichtkampfzug-Phase zu einem
freundlichen Gebiet zurückkehren.

2. Amphibische Landung:
Während dieses Schrittes werden Sie jede amphibische Landung durchführen, die Sie
während der Kampfbewegungs-Phase angekündigt haben. Wenn Sie keine amphibische
Landung angekündigt haben, gehen Sie weiter zu normaler Angriff (siehe Seite 28).
Amphibische Landung Abfolge:
1. Seeschlacht
2. Bombardement Schlachtschiff und Kreuzer
3. Landschlacht

Schritt 1. Seeschlacht: Wenn es verteidigende Kriegsschiffe gibt, muss eine Seeschlacht
stattfinden. Wenn es nur verteidigende U-Boote und/oder Transporter gibt, kann der Angreifer
wählen, ob er diese ignorieren will oder eine Seeschlacht führen möchte.
Falls eine Seeschlacht ausgeführt wird, müssen alle Seeeinheiten an diesem Kampf
teilnehmen. Führen Sie die Seeschlacht durch, indem Sie Regeln für normale Kämpfe
verwenden (siehe Seite 28); gehen Sie dann zu Schritt 3 (Landschlacht).
Wenn keine Seeschlacht stattfindet, gehen Sie zu Schritt 2 (Bombardement).
Schritt 2. Schlachtschiff & Kreuzer Bombardement:
Wenn es KEINEN Kampf in der Seezone gab, aus der Sie Einheiten von Transportern
ausladen, kann jedes begleitende Schlachtschiff und Kreuzer das angegriffene Küstengebiet
bombardieren. Die Zahl der Schiffe, die Bombardement schießen können, ist beschränkt auf
ein Schiff pro Landeinheit, die aus Transportern in dieses Küstengebiet ausgeladen wird. Die
Versenkung von Transportern zählt als Kampf.
Werfen Sie einen Würfel für jedes Schlachtschiff und jeden Kreuzer. Schlachtschiffe treffen
auf eine „4“ oder weniger und Kreuzer treffen auf eine „3“ oder weniger (ihre Angriffswerte).
Für jeden Treffer stellt der Verteidiger eine verteidigende Einheit in die Verlustzone auf dem
Kampfbrett (genutzt für die Landschlacht unten). Diesen Verlusten ist es erlaubt, im Schritt
Landschlacht mitzuverteidigen bevor sie vernichtet werden.
Jedes Schlachtschiff oder Kreuzer kann nur ein Küstengebiet pro Zug bombardieren.
Schritt 3. Landschlacht:
Wenn die Seezone von allen verteidigenden feindlichen Kriegsschiffen geräumt ist außer UBooten und Transportern und der Angreifer noch Landeinheiten zum Angriff auf das
Küstengebiet hat, stellen Sie alle angreifenden und verteidigenden Einheiten auf das
Kampfbrett und führen Sie den Kampf aus unter Anwendung der allgemeinen Kampfregeln
(auf der nächsten Seite). Denken Sie daran, die Verluste aus dem Bombardement (falls
vorhanden) in die Verlustzone zu stellen.
Angreifende Einheiten können über den Seeweg kommen und aus benachbarten Territorien,
die an das angegriffene Territorium angrenzen. Jede Landeinheit, die von demselben

Transporter ausgeladen wird, kann nur in ein einziges feindliches Territorium ausgeladen
werden.
Falls keine Landeinheiten die Seeschlacht überlebt haben (als Ladung transportiert) oder falls
sich die angreifenden Seeeinheiten aus der Seeschlacht zurückgezogen haben, dann müssen
alle anderen Einheiten, die für die Teilnahme an der Landschlacht vorgesehen waren
(inklusive Lufteinheiten), immer noch eine Runde Landschlacht im feindlichen Zielgebiet
kämpfen, bevor sie sich zurückziehen können.
Wenn der Angreifer keine angreifenden Landeinheiten mehr übrig hat oder falls die
angreifende Flotte vernichtet wurde, so ist die amphibische Landung vorbei.
Halten Sie die über Land angreifenden Landeinheiten und die über See transportierten
Landeinheiten getrennt voneinander auf dem Kampfbrett. Über See angreifende
Landeinheiten können sich nicht zurückziehen. Über Land angreifende Landeinheiten und
Lufteinheiten können sich zurückziehen (zwischen den Kampfrunden). Alle über Land
angreifenden Landeinheiten müssen sich gemeinsam als Gruppe zurückziehen. Sie können
sich nur dorthin zurückziehen, von wo mindestens eine Einheit herkam. Sie müssen sich alle
zur selben Zeit und in dasselbe Gebiet zurückziehen. Ein Rückzug kann zum Abschluss jeder
Kampfrunde erfolgen.
Angreifende Lufteinheiten, entweder in die Seeschlacht verwickelt oder im Angriff auf das
Küstengebiet, dürfen sich entsprechend der normalen Regeln zurückziehen (sie landen
während der Nichtkampfbewegungs-Phase). Wenn sie das machen, müssen sich alle
angreifenden Lufteinheiten zur gleichen Zeit zurückziehen.
Lufteinheiten und über-Land-Einheiten (falls vorhanden) müssen sich gleichzeitig
zurückziehen.
Lufteinheiten:
Jede angreifende Lufteinheit kann an der Seeschlacht teilnehmen oder das Küstengebiet
angreifen; sie kann nicht beides tun. Der angreifende Spieler muss erklären, welche
Lufteinheit an welchem Teil des Angriffs beteiligt ist und ihre Bestimmung kann später nicht
mehr geändert werden. Am Schluss der amphibischen Landung verbleiben alle Lufteinheiten
im Gebiet; sie landen während der Nichtkampfbewegungs-Phase.
Verteidigende Lufteinheiten in einem Gebiet können nur in diesem Gebiet kämpfen. Sie
nehmen nicht an der Seeschlacht teil.
3. normale Kämpfe:
In diesem Schritt entscheiden Sie Kämpfe in allen Gebieten, in denen Ihre und feindliche
Einheiten stehen.
Ein Kampf wird entschieden durch Schüsse (Würfel werfen) nach einer Standardabfolge. Die
Kämpfe in jedem Gebiet finden zur gleichen Zeit statt, aber jedes betroffene Territorium oder
Seezone wird einzeln und vollständig entschieden, bevor das nächste umkämpfte Gebiet
entschieden wird. Der Angreifer entscheidet, in welcher Reihenfolge der Gebiete sich die
Kämpfe ereignen. Es dürfen keine weiteren Einheiten als Verstärkung hinzukommen, wenn
die Kämpfe begonnen haben.
Angreifende und verteidigende Einheiten schießen gleichzeitig aufeinander, aber zur
Vereinfachung des Spiels würfeln Sie in der Reihenfolge: Angreifer zuerst, dann Verteidiger.

Normale Kampfabfolge
1. Einheiten aufs Kampfbrett platzieren
2. Angreifende Einheiten schießen
3. Verteidigende Einheiten schießen
4. Entfernen Sie Verluste des Verteidigers
5. Entscheidung über Fortführung des Angriffs oder Rückzug
6. Kampf beenden
Schritt 1. Platzieren der Einheiten auf dem Kampfbrett:
Das Kampfbrett hat zwei Seiten, bezeichnet mit „Angreifer“ und „Verteidiger“. Platzieren Sie
alle Ihre angreifenden Einheiten und alle verteidigenden Einheiten vom Kampf auf ihre
zugehörigen Seiten in die nummerierten Spalten, die die Namen und Abbildungen enthalten.
Die Zahl in der Spalte einer Einheit entspricht dem Angriffs- oder Verteidigungswert dieser
Einheit. Zum Beispiel ist der Angriffswert einer Infanterie 1 und der Verteidigungswert ist 2.
Bei einer Seeschlacht legen Sie jede Fracht (ob Ihre eigenen Einheiten oder eine verbündete)
neben den Transporter, der sie trägt. Fracht kann weder würfeln noch einen Treffer erhalten.
Sie ist verloren mit dem Transporter, der sie trägt, wenn dieser Transporter zerstört wird.
Wenn Sie in eine Seezone hinein angreifen, in der befreundete Einheiten stehen, werden die
befreundeten Einheiten nicht auf das Kampfbrett gestellt, sondern bleiben für diesen Zug aus
dem Spiel.

Schritt 2. Angreifende Einheiten schießen:
U-Boote haben die Fähigkeit Überraschungsangriff. Sowohl angreifende als auch
verteidigende U-Boote schießen vor anderen Kampfeinheiten während einer Seeschlacht.
(Siehe „Überraschungsangriff“ in Eigenschaften von Einheiten: U-Boote Seite 46)
Würfeln Sie einmal für jede angreifende Einheit mit einem Angriffswert. Würfeln Sie für
Einheiten mit gleichem Angriffswert zur selben Zeit. Zum Beispiel würfeln Sie alle Einheiten
mit einem Angriffswert von „3“ zur selben Zeit.
Eine angreifende Einheit erzielt einen Treffer, wenn Sie ihren Angriffswert oder weniger
würfeln.

Nachdem der Angreifer für alle angreifenden Einheiten gewürfelt hat, wählt der Verteidiger
für jeden erzielten Treffer eine Einheit und stellt sie in die Verlustzone. (Sie wird im nächsten
Schritt des Kampfes das Feuer erwidern).
Schritt 3. Verteidigende Einheiten schießen:
Verteidigende U-Boote haben bereits geschossen unter Ausnutzung ihrer Fähigkeit
Überraschungsangriff wie in Schritt 2 erwähnt. Für jede Einheit auf der Seite des Verteidigers
mit einem Verteidigungswert (inklusive der Einheiten in der Verlustzone) wird nun je einmal
gewürfelt. Würfeln Sie für Einheiten mit gleichem Verteidigungswert zur selben Zeit.
Eine verteidigende Einheit erzielt einen Treffer, wenn Sie ihren Verteidigungswert oder
weniger würfeln.
Nachdem der Verteidiger für alle verteidigenden Einheiten gewürfelt hat, wählt der Angreifer
für jeden erzielten Treffer eine Einheit und nimmt sie aus dem Spiel, indem er sie in die
Vorratsbox legt.
Schritt 4. Entfernen Sie Verluste des Verteidigers:
Nehmen Sie die Einheiten des Verteidigers in der Verlustzone aus dem Spiel, indem Sie sie in
die Vorratsbox legen.
Schritt 5. Entscheidung über Fortführung des Angriffs oder Rückzug
Mit Kampfrunden (Schritt 1 – 4) fortfahren, bis eine der folgenden zwei Bedingungen eintritt
(in dieser Reihenfolge):
Bedingung A – Angreifer und/oder Verteidiger verliert alle Einheiten
Sobald alle Einheiten mit Kampfwert auf einer oder beiden Seiten zerstört wurden ist der
Kampf beendet.
Wenn ein Spieler Kampfeinheiten auf dem Kampfbrett übrig hat, gewinnt dieser Spieler den
Kampf. Spieler, die Einheiten auf dem Kampfbrett übrig haben, setzen diese Einheiten zurück
auf das Spielbrett in das umkämpfte Gebiet.
Falls in einer Seeschlacht beide Seiten nur Transporter übrig behalten, kann der Transporter
des Angreifers in der umkämpften Seezone bleiben oder sich zurückziehen gemäß den Regeln
in Bedingung B unten.
Bedingung B – Angreifer zieht sich zurück
Der Angreifer (niemals der Verteidiger) kann sich während dieses Schrittes zurückziehen.
Bewegen Sie alle Land- und Seeeinheiten aus diesem Kampf auf dem Kampfbrett in ein
einziges angrenzendes freundliches Gebiet, von wo mindestens eine angreifende Einheit
herkam. Im Fall von Seeeinheiten muss dieses Gebiet am Beginn des Zuges freundlich
gewesen sein. Alle diese Einheiten müssen sich zusammen in dasselbe Gebiet zurückziehen,
ohne Rücksicht darauf, woher sie kamen.
Sich zurückziehende Lufteinheiten verbleiben vorübergehend im umkämpften Gebiet. Sie
vervollständigen ihre Rückzugsbewegung in der Nichtkampfbewegungs-Phase unter
Benutzung der gleichen Regeln wie bei Lufteinheiten, die in einen erfolgreichen Kampf
verwickelt waren.

Schutzlose Transporter:
Wenn in einer Seeschlacht der Verteidiger nur noch Transporter übrig hat, und der Angreifer
noch Einheiten mit Angriffswert hat, sind die verteidigenden Transporter alle zerstört
zusammen mit ihrer Fracht. Sie müssen nicht weiterwürfeln, bis alle Transporter einen Treffer
erhalten haben – dies beschleunigt die Kämpfe. Dies gilt auch, wenn der Verteidiger nur noch
Transporter und (Ergänzung FAQ: „abgetauchte“ wurde gestrichen) U-Boote übrig hat und
der Angreifer hat nur noch Lufteinheiten übrig. Die Lufteinheiten und die U-Boote können
sich nicht gegenseitig treffen, also sind die Transporter schutzlos. An diesem Punkt werden
alle schutzlosen Transporter gemeinsam mit ihrer Fracht vernichtet. Angreifende Transporter
gelten niemals als schutzlos, weil sie die Möglichkeit zum Rückzug haben. Denken Sie daran,
dass jedoch die Zerstörung schutzloser Transporter auf diese Art immer noch als Kampf im
Sinne des Landungs-Bombardements und ähnlichen Regeln zählt.
Schritt 6. Kampf beenden
Wenn Sie als Angreifer einen Kampf in einem Territorium gewinnen und Sie haben eine oder
mehr überlebende Landeinheiten dort, übernehmen Sie die Kontrolle des Territoriums.
Ansonsten verbleibt es unter der Kontrolle des Verteidigers. (Wenn alle Einheiten auf beiden
Seiten zerstört werden, verbleibt das Territorium unter der Kontrolle des Verteidigers.)
Seeeinheiten können keine Kontrolle über ein Territorium erlangen; sie müssen auf See
bleiben.

Lufteinheiten können kein Territorium erobern. Wenn Ihre Angriffsarmee nur noch
Lufteinheiten übrig hat, können Sie das angegriffene Territorium nicht erobern, selbst dann,
wenn keine feindlichen Einheiten übrig geblieben sind. Lufteinheiten müssen in ein
freundliches Land zurückkehren (Jäger können auch auf einem freundlichen Flugzeugträger
landen). Sie tun das in der Nichtkampfbewegungs-Phase. Bis dahin bleiben sie in dem Gebiet,
wo sie gekämpft haben.
Entfernen Sie überlebende Landeinheiten vom Kampfbrett und platzieren Sie sie in das neu
eroberte Territorium. Platzieren Sie Ihre Kontrollmarke in dem Territorium. (Ergänzung
FAQ: Der Teil „Anmerkung: Wenn Sie das 1942er Szenario spielen, platzieren Sie die
Kontrollmarke über der ursprünglichen Kontrollmarke und entfernen Sie diese nicht“
wurde gestrichen). Passen Sie die Kontrollmarken auf der Einkommenstafel an. Ihr nationales
Einkommen steigt entsprechend dem Wert des eroberten Territoriums; das Einkommen des
Verlierers sinkt um den gleichen Betrag.
Ein Flugabwehrgeschütz oder ein Industriekomplex verbleibt im eroberten Territorium;
gehört nun aber zu Ihrer Seite (siehe Befreiung eines Territoriums unten). Wenn Sie ein
Flugabwehrgeschütz erobern, können Sie es in der Nichtkampfbewegungs-Phase desselben
Zuges nicht bewegen. Wenn Sie einen Industriekomplex erobern, können Sie vor Ihrem
nächsten Zug keine neuen Einheiten dort einsetzen.
Befreiung eines Territoriums
Wenn Sie ein Territorium erobern, das ursprünglich von einem anderen Mitglied Ihrer Seite
kontrolliert wurde, dann „befreien“ Sie dieses Territorium. Sie erlangen keine Kontrolle über
es; stattdessen erhält der ursprüngliche Eigentümer das Territorium und dessen Einkommen
zurück. Flugabwehrgeschütze oder Industriekomplexe dort fallen an den ursprünglichen
Eigentümer des Territoriums zurück.
Wenn sich die Hauptstadt des ursprünglichen Eigentümers am Ende des Zuges, in dem Sie
ansonsten das Territorium befreit hätten, in feindlicher Hand befindet, dann erobern Sie das
Territorium, erhalten das Einkommen vom neu eroberten Territorium und benutzen einen
Industriekomplex dort solange, bis die Hauptstadt des ursprünglichen Eigentümers befreit
worden ist. Sie werden ebenfalls Eigentümer von jedem Flugabwehrgeschütz in diesem
Territorium.
Eroberung und Befreiung von Hauptstädten
Wenn Sie ein Territorium erobern, in dem eine feindliche Hauptstadt liegt (Washington,
Moskau, London, Berlin, Rom oder Tokio), befolgen Sie die gleichen Regeln wie beim
Erobern eines Territoriums. Addieren Sie den Einkommenswert des eroberten Territoriums
zum Ihrem nationalen Einkommen.
Zusätzlich erhalten Sie alle nicht ausgegebenen IPC vom ursprünglichen Eigentümer der
eroberten Hauptstadt (aber dies gilt nicht für nachfolgende Mächte, die diese Hauptstadt
erobern). Beispiel: Wenn Deutschland Moskau erobert, während der russische Spieler 18 IPC
hat, werden diese IPC sofort an den deutschen Spieler übergeben. Aber wenn der englische
Spieler anschließend Moskau nimmt, erhält dieser Spieler keine IPC vom deutschen Spieler.
Der ursprüngliche Eigentümer der eroberten Hauptstadt ist noch im Spiel, kann aber kein
Einkommen von irgendwelchen Territorien erhalten, die er oder sie noch kontrolliert und
kann keine neuen Einheiten kaufen und/oder Technologie erforschen bis die Hauptstadt
befreit ist. Dieser Spieler überspringt alles außer Kampfbewegung-, Kämpfe ausführen- und

Nichtkampfbewegungs-Phase. (Ergänzung FAQ: Alle Forscher und Einheiten in der
Mobilisierungszone werden entfernt.)
Wenn diese Macht oder eine seiner Seite die Hauptstadt befreit, kann der ursprüngliche
Eigentümer wieder Einkommen erhalten von Territorien, die er oder sie kontrolliert, inklusive
der Territorien, die wieder an ihn oder sie zurückfallen.
Wenn eine Hauptstadt befreit wird, fallen der Industriekomplex und jedes
Flugabwehrgeschütz in diesem Hauptstadtgebiet an den ursprünglichen Eigentümer der
Hauptstadt zurück. Territorien und Industriekomplexe, die vom Eigentümer der neu befreiten
Hauptstadt kontrolliert werden, aber sich in der Hand einer freundlichen Macht befinden,
fallen in dessen Eigentum zurück. Flugabwehrgeschütze außerhalb des neu befreiten
Hauptstadtgebietes verbleiben beim Eigentümer vor der Befreiung.
Eroberung einer Siegstadt
Wenn Sie ein Territorium erobern, das eine feindliche Siegstadt enthält, dann nehmen Sie die
dazugehörige Siegstadtmarke in Besitz. Wenn Ihre Seite am Ende der Runde nach dem Zug
des amerikanischen Spielers genug Siegstädte kontrolliert, um die von Ihnen am Anfang des
Spiels festgelegte Siegbedingung zu erreichen, dann gewinnt Ihre Seite.
Multinationale Armee
Einheiten derselben Seite können sich ein Territorium oder eine Seezone teilen, was eine
multinationale Armee darstellt. Solche Armeen können zusammen verteidigen, aber sie
können nicht zusammen angreifen. (Das bedeutet nicht, dass Mächte sich das Einkommen
teilen können; nur die Macht, die ein Territorium kontrolliert, zieht auch das Einkommen für
dieses Territorium ein.)
Eine multinationale Armee kann nicht zusammen das gleiche Gebiet angreifen. Einheiten, die
in einer Seezone stehen, in der eine Schlacht stattfindet, und die zu einem Bündnispartner des
Angreifers gehören, können auf keine Weise an dieser Schlacht teilnehmen. Solche Einheiten
können nicht als Verlust aus dem Seekampf genommen werden und haben keine
Auswirkungen auf verteidigende U-Boote. Jede angreifende Macht bewegt sich und schießt
mit ihren Einheiten bei ihrem eigenen Zug.
Ein angreifender Jäger kann von einem Flugzeugträger aus starten, der einem Verbündeten
gehört, aber dieser Flugzeugträger kann sich nicht bewegen, bis sein Eigentümer am Zug ist.
Ebenso kann ein angreifender Flugzeugträger den Jäger eines Verbündeten als Fracht
transportieren, aber der Jäger kann an keinem Kampf dieses Flugzeugträgers teilnehmen.
Eine angreifende Landeinheit kann vom Transporter eines Verbündeten aus ein
Küstenterritorium angreifen, aber nur, wenn der Eigentümer der angreifenden Landeinheit am
Zug ist.
Multinationale Verteidigung: Wenn ein Gebiet angegriffen wird, das eine multinationale
Armee enthält, können alle Einheiten zusammen verteidigen. Der Angreifer schießt wie
normalerweise auch als Erster. Wenn ein Treffer erzielt wird, ermitteln die Verteidiger
gemeinsam den Verlust. Wenn sie sich nicht einigen können, dann entscheidet der Angreifer.
Jeder Verteidiger würfelt separat für seine oder ihre Einheiten.
Transportierende multinationale Streitkräfte: Transporter, die einer befreundeten Macht
gehören, können Ihre Landeinheiten mitnehmen und entladen. Dies ist ein 3-Schritte-Prozess:

1. Sie bringen Ihre Landeinheiten bei Ihrem Zug an Bord des freundlichen Transporters.
2. Der Besitzer des Transporters bewegt (oder auch nicht) seinen Transporter bei seinem Zug.
3. Sie entladen Ihre Landeinheiten bei Ihrem nächsten Zug.

Phase 5: Kampflose Bewegungen

Während dieser Phase können Sie Ihre Einheiten bewegen, die sich nicht in den
Kampfbewegungen bewegt haben und die bei Ihrem Zug an keinem Kampf teilgenommen
haben. Das ist eine gute Zeit Ihre Einheiten zu versammeln, entweder um gefährdete
Territorien zu stärken oder um Einheiten an der Front zu stützen. Sie landen auch alle Ihre
Flugzeuge, die an einem Kampf teilgenommen und diesen überlebt haben.
Nur Flugzeuge und U-Boote dürfen während dieser Phase durch feindliche Gebiete ziehen.
Wohin Einheiten ziehen können
Landeinheiten: Landeinheiten können in irgendein befreundetes Territorium ziehen. Sie
können nicht in feindliche Territorien ziehen (auch nicht in solche, die keine Kampfeinheiten
beinhalten, sondern nur vom Gegner kontrolliert werden.). Denken Sie daran, dass sich
Flugabwehrgeschütze nur während dieser Phase bewegen können.
Lufteinheiten: Lufteinheiten müssen ihre Bewegung in einem passenden Landegebiet
beenden. Bomber und Jäger können in jedem Territorium landen, das zu Beginn Ihres Zuges
befreundet war.
Nur Jäger können in einer Seezone mit einem anwesenden, befreundeten Flugzeugträger
landen. Es muss ein Landeplatz auf dem Flugzeugträger verfügbar sein.
Zusätzlich:
*Ein Jäger kann in einer Seezone mit einem benachbarten, Ihnen gehörenden
Industriekomplex landen, wenn Sie einen Flugzeugträger in dieser Zone platzieren, den Sie
vorher gekauft haben.
*Wenn ein Jäger auf einem Flugzeugträger landet, dann endet die Bewegung für BEIDE
Einheiten.
*Sie müssen einen Flugzeugträger bewegen, stehen lassen oder neu einsetzen (nur neue
Flugzeugträger), um einen Jäger aufzunehmen, der seine Nichtkampfbewegung in einer
Seezone beenden würde. Sie können keine Lufteinheiten absichtlich außerhalb der Reichweite
eines sicheren möglichen Landeplatzes bewegen.
Flugzeuge, die sich in der Nichtkampfbewegungs-Phase nicht zu einem passenden Landeplatz
bewegen können, werden zerstört.
Weder Bomber noch Jäger dürfen in einem Territorium landen, das zum Beginn Ihres Zuges
feindlich war; inklusive jedem Territorium, das Sie in diesem Zug erst erobert haben.
Seeeinheiten: Seeeinheiten können sich durch jede freundliche Seezone bewegen. Sie können
sich nicht in oder durch feindliche Seezonen bewegen.
Transporter können in freundliche Küstengebiete ziehen um Fracht ein- oder auszuladen,
außer wenn sie während der Kampfbewegungs-Phase oder der Kampf-Phase geladen oder
entladen oder sich bewegt haben.
Flugzeugträger können in Seezonen ziehen um befreundeten Jägern die Landung zu
ermöglichen. Sie müssen dorthin ziehen, wenn sie sich während der Kampfbewegungs-Phase

nicht bewegt haben und die befreundete Seezone der einzig zulässige Landeplatz für die Jäger
ist. Ein Flugzeugträger muss seine Bewegung beenden, sobald ein Jäger darauf gelandet ist.

Phase 6: Neue Einheiten mobil machen

Bringen Sie die neu gekauften Einheiten von der Mobilisierungszone auf dem Spielbrett in
passende Gebiete, die Sie seit dem Beginn Ihres Zuges kontrollieren, mit folgenden
Ausnahmen (unten). Sie können noch keine in diesem Zug eroberten Industriekomplexe
benutzen.

Beschränkungen der Platzierung

Für jeden Industriekomplex können Sie nur so viele Einheiten mobil machen wie es dem IPCEinkommenswert des Territoriums entspricht, auf dem der Industriekomplex steht. Diese
Grenze beinhaltet Einheiten, die in am Industriekomplex angrenzenden Seezonen mobil
gemacht werden. Zum Beispiel kann Deutschland 10 Einheiten mobil machen.
Jede Schadensmarke eines Industriekomplexes bedeutet eine Einheit weniger, die an diesem
Industriekomplex in das Spiel eingebracht werden kann.
Sie können keine Ihrer neuen Einheiten an einem Industriekomplex einsetzen, der einer
befreundeten Macht gehört, es sei denn, die Hauptstadt dieser Macht ist unter feindlicher
Kontrolle und Sie haben die Kontrolle über diesen Industriekomplex von einer feindlichen
Macht übernommen, nachdem die Hauptstadt der befreundeten Macht erobert wurde.
Platzieren Sie Landeinheiten und Bomber nur in Territorien, die passende Industriekomplexe
enthalten. Landeinheiten können nicht auf Transportern ins Spiel gebracht werden.
Platzieren Sie Seeeinheiten nur in Seegebieten, die an Territorien angrenzen, die passende
Industriekomplexe enthalten. Neue Seeeinheiten können sogar in einer feindlichen Seezone
ins Spiel gebracht werden. Es ereignet sich kein Kampf, da die Kampf-Phase vorbei ist.
Platzieren Sie Jäger in Territorien, die einen Industriekomplex enthalten, der von Ihrer Macht
am Beginn Ihres Zuges kontrolliert wurde oder auf einem Flugzeugträger Ihrer eigenen Macht
in einer Seezone angrenzend an ein Territorium mit einem solchen Industriekomplex. Der
Flugzeugträger kann entweder ein neuer oder ein bereits existierender in diesem Gebiet sein.
Sie können keinen neuen Jäger auf einem Flugzeugträger platzieren, der einer befreundeten
Macht gehört.
Platzieren Sie neue Industriekomplexe in jedes Territorium, das Sie seit dem Beginn Ihres
Zuges kontrollieren und das einen Einkommenswert von mindestens 1 hat. Sie können nicht
mehr als einen Industriekomplex pro Territorium haben.
Wenn Sie einige Einheiten, die Sie in diesem Zug gekauft haben, nicht platzieren, so sind sie
nicht verloren. Sie können sie in einem Ihrer nächsten Züge während der MobilisierungsPhase platzieren. (Ergänzung FAQ: Es müssen alle neu gekauften Einheiten mobilisiert
werden, wenn sie dazu in der Lage sind. Es dürfen nur Einheiten zurückbehalten werden,
wenn nicht genügend Industriekapazität zur Verfügung steht.)

Phase 7: Einkommen einziehen:

In dieser Phase erhalten Sie Produktionseinkommen, um zukünftige Angriffe und Strategien
zu finanzieren. Schauen Sie den Level der nationalen Produktion Ihrer Macht auf der

Einkommenstafel nach (angezeigt durch Ihre Kontrollmarke) und erhalten Sie die Anzahl an
IPC von der Bank. Wenn sich Ihre Hauptstadt unter feindlicher Kontrolle befindet, erhalten
Sie weder Einkommen noch Bonuseinkommen. Eine Macht kann einer anderen Macht weder
IPC ausleihen noch schenken, auch wenn beide Mächte auf derselben Seite sind.
Zusätzlich könnten Sie Ihre nationalen Ziele erreicht haben. Eine Macht, die Ihre nationalen
Ziele erreicht, erlebt einen aufwertenden positiven Effekt jenseits des Spielbretts – höhere
Kampfmoral gekoppelt mit erneuerter Schlagkraft. Dies belohnt Ihre Wirtschaft mit einem
extra Anstieg von 5 oder mehr IPC pro Zug und wird „Bonuseinkommen“ genannt.

Nationale Ziele und Bonuseinkommen

Anmerkung: Dies ist eine optionale Regel – die Spieler sollten entscheiden, ob diese Regel in
ihr Spiel aufgenommen werden soll oder nicht. Während es das Ziel des Spiels ist, Siegstädte
zu erobern, hat jede Macht auch noch ein Ziel, das ihren historischen Zielen entspricht. Diese
Ziele, wenn sie erreicht werden, gewähren Ihnen Bonuseinkommen.
Die Alliierten, vor allem die USA und das Vereinigte Königreich, schienen fähig, ihre
individuellen Ziele zu einer gemeinsamen Sache zu vereinen- die totale und bedingungslose
Kapitulation der Achsenmächte. Das war auch die offizielle Haltung der Sowjetunion, aber
anders als die USA und das Vereinigte Königreich hatte die Sowjetunion zudem noch den
internationalen Kommunismus im Sinn.
Deutschland hatte seinen „Lebensraum“, das japanische Ziel war „die Großostasiatische
Wohlstandssphäre“ und Italiens erklärtes Ziel war es, das Mittelmeer und daran angrenzende
Gebiete zum „Mare Nostrum“ zu machen.
In Anerkennung dieser bekannten nationalen Ziele erhält jedes Land, das seine individuellen
nationalen Ziele erreicht, bei jedem Zug ein IPC- Zusatzeinkommen.
Hier sind nun die nationalen Ziele jeder Macht und das entsprechende Bonuseinkommen
(auch auf der Rückseite jeder nationalen Starttafel):
Achsenmächte:
Deutschland: „Lebensraum“
Für das Wachstum der deutschen Bevölkerung für ein Großdeutschland wurde zusätzlicher
Raum benötigt. Dieser Raum sollte im Osten sein.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Achsenmächte alle folgenden Territorien kontrollieren:
Frankreich, Nordwest-Europa, Deutschland, Tschechoslowakei/ Ungarn, Bulgarien/
Rumänien und Polen.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Achsenmächte mindestens 3 der folgenden Territorien
kontrollieren: Baltische Staaten, Ostpolen, Ukraine, Ostukraine und/oder Belorussia.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn Achsenmächte mindestens eines der folgenden Territorien
kontrollieren: Karelien S.S.R. und/oder Kaukasus.

Japan: „Die Großostasiatische Wohlstandssphäre“
Asien den Asiaten. Das erklärte Ziel war es, einen unabhängigen „Asiatischen Block zu
schaffen, der von den Japanern geführt wird und frei von Westmächten ist.“
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Achsenmächte alle folgenden Territorien kontrollieren:
Mandschurei, Kiangsu und französisch Indochina/ Thailand.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Achsenmächte mindestens 4 der folgenden Territorien
kontrollieren: Kwangtung, Ostindies, Borneo, die Philippinen, Neuguinea und/oder die
Salomonen.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Achsenmächte mindestens eines der folgenden Territorien
kontrollieren: Hawaii, Australien und/oder Indien.
Italien: „Mare Nostrum“
Unser Meer. Mussolini wollte die Größe des Römischen Reichs wiederherstellen. Dies könnte
am besten durch die Kontrolle des ganzen Mittelmeers durchgeführt werden.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Achsenmächte alle folgenden Territorien kontrollieren:
Italien, Balkanstaaten, Marokko/ Algerien, Libyen, und zusätzlich dürfen keine feindlichen
„überwasser“ Kriegsschiffe in den Seezonen 13, 14 und 15 sein. (Seeeinheiten siehe Seite 44
für Informationen über „überwasser“ Kriegsschiffe.)
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Achsenmächte mindestens 3 der folgenden Territorien
kontrollieren: Ägypten, Transjordanien, Frankreich und/oder Gibraltar.
Alliiertenmächte:
Die Vereinigten Staaten: „The Arsenal of democracy“
Die Vereinigten Staaten waren nicht immer der Industriegigant, der sie plötzlich wurden. Der
Übertritt von einer Friedenswirtschaft zu einer Kriegswirtschaft geschah praktisch über
Nacht. Trotzdem stellte sich die Realität dieses historischen Phänomens als eine der
unleugbaren strategischen Realitäten des 2. Weltkriegs heraus.
* Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Alliierten alle folgenden Territorien kontrollieren: Westliche
Vereinigte Staaten, Zentrale Vereinigte Staaten, Östliche Vereinigte Staaten.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Alliierten die Philippinen kontrollieren.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Alliierten Frankreich kontrollieren.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Alliiertenmächte mindestens drei der folgenden Territorien
kontrollieren: Midway, Wake Islands, Hawaii und/oder die Salomonen.

Das Vereinigte Königreich: „The British Empire“
Zu der Zeit, als der Krieg ausbrach, hatte das Vereinigte Königreich sein Imperium über die
ganze Welt ausgedehnt. Aber das Imperium war zu weit auseinander und versuchte die
Kontrolle über seine alten Machtzentren wiederzuerlangen.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Alliiertenmächte alle folgenden Territorien kontrollieren:
Ostkanada, Westkanada, Gibraltar, Ägypten, Australien und Südafrika.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Alliierten irgendein Territorium kontrollieren, das
ursprünglich unter japanischer Kontrolle stand.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn die Alliierten mindestens eines der folgenden Territorien
kontrollieren: Frankreich und/oder die Balkanstaaten.
Sowjetunion: „Der große Vaterländische Krieg“
Juni 1941 startete Deutschland die Operation Barbarossa. Die deutschen Truppen belagerten
bald Leningrad und hatten Sichtkontakt zum Kreml. Als die russische Angst vor einer fremden
Invasion wuchs, wurde ein Sicherheitspuffer aus fremden Territorien das sowjetische Ziel.
*Gewinnen Sie 10 IPC, wenn die Alliiertenmächte mindestens 3 der folgenden Territorien
kontrollieren: Norwegen, Finnland, Polen, Bulgarien/ Rumänien, Tschechoslowakei/ Ungarn
und/ oder die Balkanstaaten.
*Gewinnen Sie 5 IPC, wenn keine andere Alliiertenkraft in einem sowjetisch kontrollierten
Territorium anwesend ist und wenn die Sowjets Archangel kontrollieren.

Spielgewinn

Am Ende des amerikanischen Zuges, überprüfen Sie ob irgendeine Seite das Spiel gewonnen
hat, basierend auf den Siegstadtbedingungen, mit denen Sie spielen.
Standard
Option 1
Option 2

„ehrenhafte Kapitulation“
„Projektion“
13
„Totaler Krieg“

15
18

Wenn Ihre Seite genug Siegstädte kontrolliert um die bestehenden Siegbedingungen zu
erreichen, gewinnt jeder Ihrer Seite den Krieg. Wenn nicht, dann beginnen Sie eine neue
Runde und setzen die Auseinandersetzung fort.
Ergänzung FAQ:

Zusätzliche optionale Regeln
Die folgenden zusätzlichen optionalen Regeln, können benutzt werden, wenn alle Spieler
einverstanden sind.
Geschlossene Dardanellen für See-Bewegung
Zur Wahrung der Neutralität der Türkei wird die schmale Straße, zwischen dem Schwarzen
Meer und dem Mittelmeer geschlossen, so dass keine Marine-Passage von einer

kriegerischen Nation beiden Seiten möglich ist. Kein Schiff kann sich in oder aus der SeeZone 16 bewegen, aber Luft-Einheiten können durch diese Seezone ziehen.
Begleit- und Abfangjäger
Jäger können an strategischen Bombenangriffen teilnehmen. Angreifende Jäger können zum
Schutz der Bomber, diese begleiten. Sie können aus jedem Gebiet in Reichweite starten. Einer,
mehrere oder alle verteidigende Jäger in einem Gebiet, das strategisch bombardiert wird,
können den Industriekomplex verteidigen.
Nachdem der Angreifer die Kampfbewegungs-Phase abgeschlossen hat und bevor die
Kampfphase beginnt, bestimmt der Verteidiger die Anzahl der Abfangjäger.
Nach dem Feuer der Flugabwehrgeschütze gegen die angreifenden Lufteinheiten, findet ein
Kampf zwischen angreifenden und verteidigenden Lufteinheiten statt.
Dieser Kampf wird in der gleichen Weise wie ein normaler Kampf mit ein paar Ausnahmen,
durchgeführt. Die Jäger haben einen Angriffswert von 1 (2, wenn der Angreifer über die
Forschung Düsenjäger verfügt) und einen Verteidigungswert von 2, und die Bomber haben
keinen Angriffswert. Darüber hinaus gibt es nur eine Kampfrunde. Nach dem Kampf führen,
die überlebenden Bomber ihren normalen strategischen Bombenangriff aus.
Teilnehmende Jäger entweder als Begleitung oder Verteidiger können nicht an andere
Kämpfe in diesem Zug teilnehmen.
Die Abfangjäger müssen wieder in ihrem ursprünglichen Gebiet landen. Wenn das Gebiet
erobert worden ist, landen sie ein Feld weiter, in ein freundliches Territorium oder auf einen
Flugzeugträger. Wenn kein solcher Landeplatz zur Verfügung steht, sind die Jäger verloren.
Diese Bewegung wird ausgeführt, nachdem alle Kämpfe durchgeführt wurden und bevor die
Kampflose Bewegungs-Phase des Angreifers beginnt.

Eigenschaften von Einheiten
Dieser Abschnitt bietet detaillierte Informationen über jede Einheit des Spiels. Jeder Absatz
hat eine kurze Beschreibung und listet dann die IPC- Kosten der Einheit und deren AngriffsVerteidigungs- und Bewegungswerte auf. Jeder Einheitentyp hat außerdem bestimmte
Fähigkeiten, die unter dessen Statistiken aufgezählt werden. Die folgenden Profile
berücksichtigen nicht irgendwelche speziellen Fähigkeiten, die den verschiedenen Einheiten
als Folge von Waffenentwicklungen beigemessen werden.
Landeinheiten
Infanterie, Artillerie, Panzer und Flakgeschütze können nur in Territorien angreifen oder
verteidigen. Nur Infanterie, Artillerie, und Panzer können fremde Territorien erobern.
Transporter können alles, bis auf Industriekomplexe, transportieren. Industriekomplexe sind
in Territorien ansässig, können sich aber nicht bewegen, verteidigen, angreifen oder
transportiert werden.
Infanterie:
Beschreibung: Elementare Landeinheit, die gut in der Verteidigung ist.
Kosten: 3
Angriff: 1 (2, wenn von einer Artillerie unterstützt)
Verteidigung: 2
Bewegung: 1

Spezielle Fähigkeiten:
Kann von einer Artillerie unterstützt werden:
Wenn eine Infanterieeinheit zusammen mit einer Artillerieeinheit angreift, dann steigt der
Angriffswert der Infanterie von 1 auf 2. Jede Infanterie muss eins zu eins mit einer
unterstützenden Artillerie verbunden werden. Wenn Ihre Infanterie die Artillerie zahlenmäßig
übertrifft, dann haben die übrig bleibenden Infanterien immer noch einen Angriffswert von 1.
Wenn Sie zum Beispiel mit 2 Artillerie und 5 Infanterie angreifen, dann haben 2 Ihrer 5
Infanterie einen Angriffswert von 2, und der Rest 1. Infanterie können bei der Verteidigung
nicht von Artillerie unterstützt werden.
Artillerie:
Beschreibung: Bietet zusätzliche Durchschlagskraft und unterstützt Infanterieangriffe.
Kosten: 4
Angriff: 2
Verteidigung: 2
Bewegung: 1
Spezielle Fähigkeiten:
Infanterie unterstützen:
Wenn eine Infanterie zusammen mit einer Artillerie angreift, dann steigt der Angriffswert der
Infanterie von 1 auf 2. Jede Infanterie muss eins zu eins mit einer unterstützenden Artillerie
verbunden werden. Die Artillerie unterstützt Infanterie nicht bei der Verteidigung.
Panzer:
Beschreibung: Gut treffende und schnell ziehende Einheit.
Kosten: 5
Angriff: 3
Verteidigung: 3
Bewegung: 2
Spezielle Fähigkeiten:
Blitz:
Panzer können einen Blitzangriff führen, indem sie durch ein unbesetztes feindliches
Territorium ziehen, als erster Teil eines 2-Territorium-Zuges, der in einem freundlichen oder
feindlichen Territorium enden kann. Dieser ganze Zug muss während einer
Kampfbewegungsphase geschehen. Durch einen Blitzangriff kann der Panzer die Kontrolle
über das erste Territorium übernehmen, bevor er in das nächste zieht. Das zweite Territorium
kann freundlich oder feindlich oder sogar das Territorium sein, aus dem der Panzer
gekommen ist. Ein Panzer, der im ersten Territorium auf feindliche Einheiten stößt, muss dort
stoppen, sogar wenn diese Einheit ein Flugabwehrgeschütz oder ein Industriekomplex ist.
Flugabwehrgeschütze:
Beschreibung: Diese Einheiten stellen eine umfangreiche Luftabwehr dar.
Kosten: 6
Angriff: Verteidigung: 1
Bewegung: 1 (nur kampflos)
Spezielle Fähigkeiten:
Begrenzte Bewegung:

Ein Flugabwehrgeschütz kann während der Kampfbewegungsphase nicht ziehen (anders ist
es, wenn das Flugabwehrgeschütz von einem Transporter transportiert wird, wenn es in einem
vorherigen Zug aufgeladen wurde).
Lufteinheiten abschießen:
Ein Flugabwehrgeschütz kann nur auf eine Lufteinheit schießen, wenn diese das Territorium,
in dem das Geschütz steht, angreift. Flugabwehrgeschütze feuern nur in der ersten Runde des
Kampfes und werden dann zurück auf das Spielbrett gestellt. Würfeln Sie auf diese Weise je
einmal für jede Lufteinheit (wenn mehr als ein Flugabwehrgeschütz in einem Gebiet steht,
dann kann nur eines schießen, auch wenn die Flugabwehrgeschütze von unterschiedlichen
Mächten kontrolliert werden). Wenn Sie eine 1 würfeln, ist die Lufteinheit zerstört und wird
sofort aus dem Spiel entfernt. Wenn alle Lufteinheiten gleich sind, Jäger oder Bomber, dann
muss man Sie nicht differenzieren. Wenn es allerdings eine Mischung von Jägern und
Bombern gibt, dann müssen Sie bestimmte Würfe zu bestimmten Flugzeugen zuordnen,
indem Sie angeben, für welches Flugzeug Sie gerade würfeln und dann erst würfeln. Der
Wurf einer 1 zerstört dieses bestimmte Flugzeug. Diese besondere Form des Angriffs wird
direkt vor den normalen Kämpfen durchgeführt, die in dem Territorium, in dem das
Flugabwehrgeschütz steht, ausgefochten werden.
Eroberung von Flugabwehrgeschützen:
Wenn ein Territorium erobert wird, werden auch alle Flugabwehrgeschütze darin erobert. Der
neue Besitzer ist der Spieler, der am Ende dieses Zuges dieses Territorium kontrolliert. Die
Geschütze können von ihrem neuen Besitzer in zukünftigen Kämpfen eingesetzt werden.
Flugabwehrgeschütze werden niemals zerstört, außer wenn ein Transporter, der das Geschütz
transportiert, versenkt wird. Wenn Sie ein Flugabwehrgeschütz in ein Territorium ziehen, das
von einer befreundeten Macht kontrolliert wird, dann setzen Sie eine Ihrer Kontrollmarken
darunter.
Industriekomplexe:
Beschreibung: Diese Fabriken sind Eintrittspunkt für neu produzierte Einheiten.
Kosten: 15
Angriff: Verteidigung: Bewegung: kann sich nicht bewegen.
Spezielle Fähigkeiten:
Keine Verteidigung, Angriff oder Bewegung:
Ein Industriekomplex kann nicht angreifen, verteidigen oder sich bewegen. Er kann nicht
transportiert werden. Er wird nicht auf dem Kampfbrett platziert.
Mobilisierungsstellen:
Sie können Einheiten nur in Territorien mobilisieren, die einen Industriekomplex enthalten
und die Sie seit Beginn Ihres Zuges kontrollieren. Sie können nur so viele Einheiten
mobilisieren, wie es dem Einkommenswert des Territoriums entspricht, in dem der
Industriekomplex steht (zum Beispiel kann ein Industriekomplex in Ostkanada bis zu 3
Einheiten pro Zug mobil machen). Sie können neue Industriekomplexe in jedes Territorium
platzieren, das Sie seit Beginn Ihres Zuges kontrollieren, und das mindestens einen
Einkommenswert von 1 hat. Es kann höchstens einen Industriekomplex pro Territorium
geben.

Beschädigte Fabriken (Industriekomplexe):
Bomber und Raketen können Industriekomplexe direkt beschädigen. Schadensmarken werden
unter die getroffenen Industriekomplexe gelegt. Für jede Schadensmarke unter einem
Industriekomplex kann eine Einheit weniger von diesem Industriekomplex mobilisiert
werden. Der gesamte Schaden eines Industriekomplexes kann höchstens doppelt so hoch sein
wie der IPC- Einkommenswert des Territoriums, in dem der Industriekomplex steht.
Industriekomplexe werden nie zerstört. Sie können allerdings schwer beschädigt werden und
können bis zu dem Punkt beschädigt werden, an dem sie ebenso viele Schadensmarken haben
wie ihre Produktionsfähigkeit ist. In diesem Fall können keine neuen Einheiten durch diese
Fabrik ins Spiel gebracht werden, bis der Industriekomplex repariert ist.
Schadensmarken können durch einen Aufwand von 1 IPC jeweils entfernt werden. Für diese
Reparatur wird jeweils während der Kaufphase jedes Zugs gezahlt (und die Schadensmarke
entfernt).
Nutzbar durch einmarschierende Kräfte:
Wenn ein Territorium erobert wird, wird der Industriekomplex darin auch erobert. Der
erobernde Spieler kann den Industriekomplex nach dem Zug, in dem er den Industriekomplex
erobert hat, benutzen, aber jegliche vorhandenen Schadensmarken bleiben unter dem
Industriekomplex.
Sie können neue Einheiten nicht an einem Industriekomplex einer befreundeten Macht
einsetzen, sofern nicht die Hauptstadt dieser Macht unter feindlicher Kontrolle steht. Selbst
wenn Sie ein Territorium mit einem Industriekomplex befreien, können Sie den
Industriekomplex nicht nutzen; der ursprüngliche Besitzer kann den Industriekomplex beim
nächsten Zug benutzen.
Lufteinheiten
Jäger und Bomber können Territorien angreifen und verteidigen. Beide können Seezonen
angreifen. Jäger, die auf Flugzeugträgern stationiert sind, können Seezonen verteidigen. Ihre
Lufteinheiten können nicht in Territorien landen, die Sie gerade erst erobert haben, egal ob sie
in den Kampf involviert waren oder nicht. Lufteinheiten können durch feindliche Territorien
und Seezonen ziehen, als wären sie befreundet. Allerdings sind sie während eines Kampfes
Flugabwehrfeuer ausgesetzt wann immer sie ein feindliches Territorium angreifen, das ein
Flugabwehrgeschütz beinhaltet.
Um die Reichweite zu ermitteln, zählen Sie jedes Gebiet, das Ihre Lufteinheit nach dem
„Abflug“ betritt. Bei Bewegung übers Wasser von einem Küstenterritorium oder einer
Inselgruppe aus, zählen Sie die erste Seezone als ein Feld. Wenn Sie zu einer Inselgruppe
fliegen, zählen Sie die umgebende Seezone und die Inselgruppe selbst als jeweils ein Feld.
(Eine Insel ist definiert als Territorium innerhalb einer Seezone; auf einer Insel stationierte
Lufteinheiten können nicht die umgebende Seezone verteidigen). Wenn Sie einen Jäger von
einem Flugzeugträger bewegen, zählen Sie die Seezone des Flugzeugträgers nicht als erstes
Feld – Ihr Jäger ist bereits in dieser Seezone. Um am Kampf teilzunehmen, muss ein Jäger
von seinem Flugzeugträger abheben, bevor sich der Flugzeugträger bewegt, ansonsten ist der
Jäger Fracht.
Sie können Lufteinheiten nicht auf „Selbstmordangriffe“ schicken, also sie absichtlich in
einen Kampf bewegen ohne einen theoretischen Landeplatz hinterher zu haben. Wenn es
irgendwelche Fragen gibt, ob ein Angriff ein „Selbstmordangriff“ ist, dann müssen Sie in der
Kampfbewegungsphase erklären - bevor Sie Kämpfe auswürfeln – wie und wo alle Ihre

angreifenden Lufteinheiten in diesem Zug sicher landen können (wie abwegig die
Möglichkeit auch sein mag). Dies kann eine Kombination aus Kampfbewegungen beinhalten.
Es kann ebenfalls Nichtkampfbewegungen eines Flugzeugträgers beinhalten. Wenn das eine
Nichtkampfbewegung eines Flugzeugträgers beinhaltet, dann darf sich der Flugzeugträger
nicht in der Kampfbewegungsphase bewegt haben.
Um zu zeigen, dass eine Lufteinheit einen sicheren Landeplatz haben KÖNNTE, dürfen Sie
unterstellen, dass alle Angriffswürfe Treffer sind und alle Verteidigungswürfe daneben gehen.
Allerdings dürfen Sie keinen geplanten Rückzug irgendeines Flugzeugträgers benutzen, um
einen möglichen Landeplatz für einen Jäger aufzuzeigen.
Wenn Sie angegeben haben, dass sich ein Flugzeugträger während der
Nichtkampfbewegungs-Phase bewegen wird, um einen sicheren Landeplatz für einen Jäger zu
bieten, der sich in der Kampfbewegungsphase bewegt hat, müssen Sie dies wahr machen und
den Flugzeugträger an seine geplante Stelle bewegen, außer wenn der Jäger woanders sicher
gelandet ist oder vorher zerstört wurde.
Jäger:
Beschreibung: Diese wichtige Lufteinheit hat eine starke Verteidigung und eine beträchtliche
Reichweite
Kosten: 10
Angriff: 3
Verteidigung: 4
Bewegung: 4
Spezielle Fähigkeiten:
Landung auf Flugzeugträgern:
Jäger können von Flugzeugträgern transportiert werden. Bis zu 2 Jäger können gleichzeitig
auf einem befreundeten Flugzeugträger sein. Ein Jäger muss von der anfänglichen Position
des Flugzeugträgers gestartet werden, um in diesem Zug an einem Kampf teilzunehmen.
Jedoch landet er auf einem Flugzeugträger in der Nichtkampfbewegungsphase (auch beim
Rückzug) oder während einer anderen Nichtkampfbewegung. (Ein Jäger kann nicht auf einem
Flugzeugträger während dessen Bewegung landen). Ihr Flugzeugträger kann sich zu einer
Seezone bewegen, wo einer Ihrer Jäger seinen Zug beendet hat (und tatsächlich muss er das
tun, wenn er dazu in der Lage ist); aber er kann sich nicht mehr weiterbewegen in diesem
Zug.
Ein Jäger, der auf einem im Kampf zerstörten, verteidigenden Flugzeugträger stationiert war,
muss versuchen zu landen. Er muss auf einem anderen freundlichen Flugzeugträger in
derselben Seezone landen oder sich ein Feld weiter, in ein freundliches Territorium oder auf
einen Flugzeugträger bewegen oder er wird zerstört. Diese Bewegung geschieht, nachdem alle
Kämpfe des Angreifers ausgeführt wurden und bevor die Nichtkampfbewegungsphase des
Angreifers beginnt.
Jeder Jäger auf Ihrem angreifenden Flugzeugträger startet vor dem Kampf (auch wenn er
nicht am Kampf teilnimmt) und kann sich zurückziehen in ein freundliches Territorium oder
auf einen Flugzeugträger innerhalb seiner Reichweite, wenn er den Kampf überlebt. Wenn
irgendein Jäger am Ende der Nichtkampfzugphase nicht an einem zulässigen Landeplatz ist,
wird er zerstört. (Anmerkung: Ein zulässiger Landeplatz beinhaltet eine Seezone, in der ein
neuer Flugzeugträger in der Mobilisierungsphase platziert wird, solange darauf ein Landeplatz
verfügbar ist).

Bomber:
Beschreibung: Diese Flugzeuge sind bedeutende Offensivwaffen mit großer
Einsatzreichweite.
Kosten: 12
Angriff: 4
Verteidigung: 1
Bewegung: 6
Spezielle Fähigkeiten:
Strategisches Bombardement:
Ein Bomber kann einen wirtschaftlichen Angriff gegen einen feindlichen Industriekomplex
machen. Während des Strategischen Bombardements, Teil der Kampfphase, dürfen Bomber,
die das Flugabwehrfeuer überlebt haben, einen Industriekomplex angreifen. Werfen Sie einen
Würfel für jeden überlebenden Bomber. Die Bomber verursachen einen Gesamtschaden am
Industriekomplex, entsprechend der gesamten gewürfelten Punkte. Der maximale
Gesamtschaden, der einem Industriekomplex zugefügt werden kann, ist doppelt so hoch wie
der Einkommenswert des Territoriums.
Seeeinheiten:
Kriegschiffe, Flugzeugträger, Kreuzer, Zerstörer, Transporter und U-Boote bewegen sich,
greifen an und verteidigen in Seezonen. Sie können sich nicht in Territorien bewegen. Im
Sinne dieser Regeln gelten nachfolgende als „überwasser“ Kriegschiffe:
Schlachtschiffe, Flugzeugträger, Kreuzer und Zerstörer.
Transporter zählen nicht zur Gruppe der Kriegsschiffe. U-Boote sind Kriegsschiffe, aber
keine „überwasser“ Kriegsschiffe.
Alle Seeeinheiten können sich durch bis zu 2 freundliche Seezonen bewegen. Sie können sich
nicht in oder durch feindliche Seezonen bewegen. Wenn feindliche Einheiten, außer U-Boote
und Transporter, eine Seezone besetzen, so ist diese Seezone feindlich und Ihre Seeeinheiten
beenden Ihre Bewegung dort und lösen einen Kampf aus. U-Boote sind eine Ausnahme: sie
können eine feindliche Seezone ohne Stopp passieren, außer es ist ein feindlicher Zerstörer
anwesend (siehe Zerstörer Seite 46).
Einige Seeeinheiten können andere Einheiten transportieren. Transporter können nur
Landeinheiten transportieren. Flugzeugträger können bis zu 2 Jäger transportieren.
Schlachtschiffe:
Beschreibung: Diese Einheiten sind die stärksten und haltbarsten Kriegsschiffe.
Kosten: 20
Angriff: 4
Verteidigung: 4
Bewegung: 2
Spezielle Fähigkeiten:
Zwei Treffer zur Zerstörung:
Es erfordert 2 Treffer um ein Schlachtschiff zu zerstören. Wenn ein Schlachtschiff getroffen
wird –auch bei einem Überraschungsangriff eines U-Bootes – drehen Sie es auf die Seite um
seinen Beschädigtenstatus zu kennzeichnen, aber legen Sie es nicht in die Verlustzone des
Kampfbretts, bevor es einen zweiten Treffer im selben Kampf erhält. Wenn ein Schlachtschiff
einen Kampf mit einem Treffer überlebt, setzen Sie es aufrecht zurück auf das Spielbrett.

Küstenbombardement:
Ihre Schlachtschiffe und Kreuzer können ein Küstenbombardement ausführen während einer
amphibischen Landung. Diese Schlachtschiffe und Kreuzer müssen sich in derselben Seezone
wie die ausladenden Transporter befinden, bevor sie dieses Bombardement ausführen können.
Jedes Schlachtschiff und Kreuzer feuert vor der Landschlacht gegen feindliche Landeinheiten
in dem angegriffenen Territorium. Schlachtschiffe und Kreuzer können kein
Küstenbombardement durchführen, wenn sie vor der amphibischen Landung in eine
Seeschlacht verwickelt waren und können nicht mehr als einmal pro Zug ein
Küstenbombardement ausführen. Die Zahl der Schlachtschiffe und Kreuzer, die während
einer amphibischen Landung bombardieren können, ist begrenzt auf ein Schiff pro
Landeinheit, die von den Transportern in dieses Küstenterritorium ausgeladen werden.
Flugzeugträger:
Beschreibung: Dies sind gewaltige Kriegsschiffe mit der Fähigkeit, Jäger zu transportieren.
Kosten: 14
Angriff: 1
Verteidigung: 2
Bewegung: 2
Spezielle Fähigkeiten:
Jäger transportieren:
Ein Flugzeugträger kann bis zu 2 Jäger transportieren, inklusive denen, die einer befreundeten
Macht gehören. Jäger einer befreundeten Macht können auf Ihren Trägern starten und landen,
aber nur während des Zuges dieser Macht. Jeder Jäger des Eigentümers des Flugzeugträgers
bewegt sich unabhängig vom Flugzeugträger. Diese Jäger können eine Kampfbewegung aus
der ursprünglichen Seezone des Flugzeugträgers machen oder sie können bis zur
Nichtkampfbewegungsphase in der ursprünglichen Seezone verbleiben. Jäger einer
befreundeten Macht auf angreifenden Flugzeugträgern werden immer als Ladung behandelt,
weil es nicht ihr Zug ist. Ihr Flugzeugträger kann sich in eine Seezone bewegen oder dort
verbleiben, wo einer Ihrer Jäger seine Nichtangriffsbewegung beenden will (und er muss es
tun, wenn möglich).
Jäger Verteidigung:
Wann immer ein Flugzeugträger angegriffen wird, werden seine Jäger (auch die, die einer
befreundeten Macht gehören) als in der Luft verteidigend betrachtet und können als Verlust
gewählt werden anstelle des Flugzeugträgers. (Allerdings können Jäger nicht als Verlust eines
U-Boottreffers gewählt werden, weil U-Boote nur Seeeinheiten angreifen können).
Kreuzer:
Beschreibung: Diese Einheiten sind schlagkräftige und dennoch kostengünstige Kriegsschiffe.
Kosten: 12
Angriff: 3
Verteidigung: 3
Bewegung: 2
Spezielle Fähigkeiten:
Küstenbombardement:
Ihre Schlachtschiffe und Kreuzer können ein Küstenbombardement ausführen während einer
amphibischen Landung. Diese Schlachtschiffe und Kreuzer müssen sich in derselben Seezone
wie die ausladenden Transporter befinden, bevor sie dieses Bombardement ausführen können.

Jedes Schlachtschiff und Kreuzer feuert vor der Landschlacht gegen feindliche Landeinheiten
in dem angegriffenen Territorium. Schlachtschiffe und Kreuzer können kein
Küstenbombardement durchführen, wenn sie vor der amphibischen Landung in eine
Seeschlacht verwickelt waren und können nicht mehr als einmal pro Zug ein
Küstenbombardement ausführen. Die Zahl der Schlachtschiffe und Kreuzer, die während
einer amphibischen Landung bombardieren können, ist begrenzt auf ein Schiff pro
Landeinheit, die von den Transportern in dieses Küstenterritorium ausgeladen werden.
Zerstörer:
Beschreibung: Diese Einheiten sind effiziente Kriegsschiffe mit starken Anti-U-BootFähigkeiten.
Kosten: 8
Angriff: 2
Verteidigung: 2
Bewegung: 2
Spezielle Fähigkeiten:
Anti-U-Boot Schiff:
Wenn ein Zerstörer sich auf dem Kampfbrett befindet mit einem oder mehreren feindlichen
U-Booten, dann verhindert er die speziellen Fähigkeiten des Abtauchens, des
Überraschungsangriffs und die kann nicht von Luftwaffeneinheiten getroffen werden
Fähigkeit von diesen U-Booten. Wenn ein oder mehrere U-Boote in ein Seefeld ziehen, in
dem sich ein feindlicher Zerstörer befindet, dann verhindert er die Fähigkeit der UBootbewegung für diese U-Boote. (aber niemals verhindert ein Zerstörer die Fähigkeiten, die
durch Forschung und Entwicklung erlangt wurden).
U-Boote:
Beschreibung: Diese Einheiten sind tauchfähige Kriegsschiffe mit einzigartigen Fähigkeiten.
Kosten: 6
Angriff: 2
Verteidigung: 1
Bewegung: 2
Spezielle Fähigkeiten:
Abtauchen:
Jederzeit, wenn ein U-Boot ansonsten einen Würfel zum Angreifen oder zur Verteidigung
werfen würde, kann es stattdessen abtauchen. Dies entfernt es vom Kampf – es kann nicht
länger angreifen oder Treffer erhalten in diesem Kampf. Immer wenn eine Kampfrunde
beginnt und ein U-Boot ist ausschließlich mit Lufteinheiten im Kampf, kann es abtauchen
(bevor die Flugzeuge schießen).
Überraschungsangriff:
U-Boote machen ihren Angriffswurf vor allen anderen Einheiten und Spieler müssen Ihre von
U-Booten verursachten Verluste entfernen, bevor diese Einheiten eine Chance auf einen
Angriffs- oder Verteidigungswurf erhalten. Diese spezielle Attacke passiert nur einmalig am
Anfang des Schritts, wenn die angreifenden Einheiten schießen. (Ergänzung FAQ: U-Boote
haben JEDE Kampfrunde den Überraschungsangriff, wenn keine Zerstörer bei den
gegnerischen Einheiten sind.) Dann wird die Kampfsequenz normal weitergeführt. Wenn
beide Spieler U-Boote haben, feuern alle U-Boote als Überraschungsangriff, bevor Verluste
entstehen. Jegliche Treffer während dieses Angriffs, die keine Einheiten zerstören (so wie
z.B. Schlachtschiffe), bleiben bis zum Ende des Kampfes in Kraft.

Anmerkung d. Üb. : Wenn nur U-Boote kämpfen, und eine Seite abtaucht, gibt es keine
Verluste, da Angreifer und Verteidiger gleichzeitig schießen bzw. abtauchen.
Wie U-Boote Kämpfe ausführen:
Wenn mindestens ein verteidigender Zerstörer auf dem Kampfbrett ist, können angreifende
U-Boote keinen Überraschungsangriff machen. Sie nehmen während der allgemeinen
Kampfsequenz am Schritt „angreifende Einheiten schießen“ teil.
Sonst darf jedes angreifende U-Boot abtauchen oder schießen. Entfernen Sie jedes
abtauchende U-Boot vom Kampfbrett und platzieren Sie es auf dem Spielbrett in die
umkämpfte Seezone. Werfen Sie einen Würfel für jedes verbleibende angreifende U-Boot.
Nachdem der Angreifer für alle angreifenden U-Boote gewürfelt hat, wählt der Verteidiger für
jeden Treffer eine Seeeinheit (U-Boote können keine Lufteinheiten treffen) und bewegt sie in
die Verlustzone.
Wenn mindestens ein angreifender Zerstörer auf dem Kampfbrett ist, nehmen verteidigende
U-Boote am Kampf während der allgemeinen Kampfsequenz am Schritt „verteidigende
Einheiten schießen“ teil.
Sonst darf jedes verteidigende U-Boot abtauchen oder schießen. Entfernen Sie jedes
abtauchende U-Boot vom Kampfbrett und platzieren Sie es auf dem Spielbrett in die
umkämpfte Seezone. Werfen Sie einen Würfel für jedes verbleibende verteidigende U-Boot.
Nachdem der Verteidiger für alle verteidigenden U-Boote gewürfelt hat, wählt der Angreifer
für jeden Treffer eine Seeeinheit (U-Boote können keine Lufteinheiten treffen) und entfernt
sie aus dem Spiel.
Schließlich entfernen Sie die Einheiten des Verteidigers in der Verlustzone aus dem Spiel.
U-Boot Bewegung:
Einheiten, die sich in eine Seezone bewegen, die ein feindliches U-Boot enthält, ignorieren
dieses U-Boot für ihre Bewegungszwecke. U-Boote können ebenfalls feindliche Seezonen
wie freundliche behandeln für Zwecke der Bewegung. Sobald sich allerdings ein U-Boot in
eine Seezone mit einem feindlichen Zerstörer begibt, endet seine Bewegung sofort. Diese
„unsichtbar“-Fähigkeit ermöglicht es feindlichen Schiffen ebenfalls, ihre Präsenz zu
ignorieren. Jede Seezone, die nur feindliche U-Boote enthält, stoppt nicht die Bewegung einer
Seeeinheit. Seeeinheiten, die ihren Kampfzug in einer Seezone mit nur feindlichen U-Booten
beenden, dürfen wählen, ob sie sie angreifen oder nicht. Seeeinheiten dürfen auch ihre
Nichtangriffsbewegung in einer Seezone mit nur feindlichen U-Booten beenden.
Können keine Lufteinheiten angreifen:
Bei Angriff oder Verteidigung können U-Boote keine Lufteinheiten treffen.
Können nicht von Lufteinheiten angegriffen werden:
(Ergänzung FAQ: Wenn angreifende oder verteidigende Lufteinheiten in einem Kampf
Treffer erzielen, können diese nicht U-Booten zugeordnet werden, es sei denn es ist ein
befreundeter Zerstörer der Lufteinheiten an diesem Kampf beteiligt.)

Transporter:
Beschreibung: Können Landeinheiten übers Wasser transportieren.
Kosten: 7
Angriff: 0
Verteidigung: 0
Bewegung: 2
Spezielle Fähigkeiten:
Kein Kampfwert:
Auch wenn ein Transporter angreifen oder verteidigen kann, entweder alleine oder mit
anderen Einheiten, so hat er einen Kampfwert von Null. Das bedeutet, dass ein Transporter
nicht schießen kann; weder im Schritt „angreifende Einheiten schießen“ noch im Schritt
„verteidigende Einheiten schießen“.
Dieser Mangel an Kampfkraft erlaubt es feindlichen Schiffen auch, die Präsenz von
Transportern zu ignorieren. Jede Seezone, die nur feindliche Transporter enthält, stoppt nicht
die Bewegung einer Seeeinheit. Luft- oder Seeeinheiten (außer Transportern), die ihren
Kampfzug in einer Seezone beenden, die nur feindliche Transporter enthält, zerstören diese
Transporter automatisch. Dies zählt als Seeschlacht für diese Seeeinheiten. Seeeinheiten
dürfen auch ihrer Nichtangriffsbewegung in einer Seezone mit nur feindlichen Transportern
beenden.
Letzte Wahl:
Transporter dürfen nur als Verlust gewählt werden, wenn es keine anderen zulässigen
Einheiten mehr gibt. In der Regel geschieht dies, wenn nur noch Transporter übrig sind, aber
es kann auch unter anderen Umständen geschehen. Zum Beispiel treffen Jäger beim Angriff
auf Transporter und abgetauchte U-Boote, die Transporter, weil sie die U-Boote nicht treffen
können.
Landeinheiten transportieren:
Ein Transporter darf Landeinheiten transportieren, die Ihnen oder einer befreundeten Macht
gehören. Seine Kapazität beträgt eine Landeinheit plus eine zusätzliche Infanterie. Folglich
darf ein voller Transporter einen Panzer und eine Infanterie, eine Artillerie und eine
Infanterie, ein Flugabwehrgeschütz und eine Infanterie oder 2 Infanterie transportieren. Ein
Transporter kann keinen Industriekomplex transportieren. Landeinheiten auf einem
Transporter sind Fracht; sie können weder angreifen noch verteidigen während sie auf See
sind und werden zerstört, wenn ihr Transporter zerstört wird.
Landeinheiten einer befreundeten Macht müssen beim Zug des Besitzers eingeladen, bei
Ihrem Zug transportiert und bei einem späteren Zug des Besitzers wieder abgeladen werden.
Einladen auf und/oder Ausladen von einem Transporter zählt als komplette Bewegung einer
Landeinheit; sie kann sich weder vor dem Einladen noch nach dem Ausladen bewegen.
Platzieren Sie die Landeinheiten längsseits des Transporters in der Seezone. Wenn sich der
Transporter in der Nichtkampfbewegungsphase bewegt, darf jede Anzahl an Einheiten an
Bord in ein einziges freundliches Territorium abgeladen werden.
Einladen und Ausladen:
Ein Transporter kann Fracht in freundlichen Seezonen einladen bevor, während oder nach
seiner Bewegung. Ein Transporter kann Fracht aufnehmen, sich eine Seezone bewegen,
weitere Fracht aufnehmen, sich eine weitere Seezone weiterbewegen und die Fracht entladen

am Ende seiner Bewegung. Er kann auch mit Fracht an Bord auf See verbleiben (aber nur,
wenn die an Bord verbleibende Fracht in einem früheren Zug eingeladen wurde oder in
diesem Zug in der Nichtkampfbewegungsphase eingeladen worden ist).
Immer wenn ein Transporter auslädt, kann er sich in diesem Zug nicht mehr bewegen. Wenn
sich ein Transporter zurückzieht, darf er in diesem Zug nicht ausladen. Ein Transporter kann
in einem einzigen Zug nicht in 2 Territorien ausladen, noch kann er Fracht auf einen anderen
Transporter umladen. Ein Transporter kann in einer feindlichen Seezone nicht ein- oder
ausladen. Denken Sie daran, dass feindliche Seezonen feindliche Einheiten enthalten, aber
dass für den Zweck, diesen Status einer Seezone festzustellen, U-Boote und Transporter
ignoriert werden.
Ein Transporter kann Einheiten ein- und ausladen, ohne sich aus der Seezone zu bewegen, in
der er ist (dies ist als „bridging“ bekannt). Jeder solcher Transporter ist immer noch auf seine
Kapazität beschränkt. Er kann nur in ein Territorium ausladen und sobald er auslädt, kann er
sich nicht mehr bewegen, einladen oder nochmals ausladen in diesem Zug.
Amphibische Landung:
Ein Transporter kann am Schritt „amphibische Landung“ der Kampfphase teilnehmen. Dies
ist der einzige Zeitpunkt, an dem ein Transporter in ein feindliches Territorium ausladen kann.
Während einer amphibischen Landung muss ein Transporter entweder alle geladenen
Einheiten ausladen oder sich während der Seeschlacht zurückziehen. Auch darf er eine
beliebige Anzahl an eigenen Einheiten ausladen, die bereits zu Beginn des Zuges an Bord
gewesen waren.

