
Zum Spielen benötigt ihr nur das Grundspiel und die 6 Raum-
stationen. (Druckt diese vor dem ersten Spiel aus.)

Die meisten Symbole kennst du bereits aus der Spielanleitung 
des Grundspiels. Neu dazu kommen:

Nachdem du den Effekt der Raumstation aktiviert oder ignoriert 
hast, setze deinen Zug wie im Grundspiel fort: 
Lande mit deinem Raumschiff auf einem Planeten und führe 
den Effekt des Planeten aus. (Dabei gelten die üblichen Regeln.)

Du darfst nun die Bedingung unter dem Feld erfüllen, von 
dem du das Raumschiff genommen hast, um den zugehörigen 
Effekt zu aktivieren. Du musst den Effekt nicht aktivieren und 
darfst das Raumschiff auch wie gewohnt benutzen, wenn du die 
Bedingung nicht erfüllen kannst oder möchtest. Ein Effekt kann 
nur sofort aktiviert werden, nicht zu einem späteren Zeitpunkt. 

Im Solo Modus nutzt das ausgebuffte Schlitzohr die Möglich-
keiten deiner Raumstation, wenn du es nicht selbst tust.

Spielaufbau
Gib dem Schlitzohr 5 zusätzliche Raumschiffe. Diese benutzt 
es, um von deiner Raumstation zu profitieren.

Spielablauf
Immer wenn du ein Raumschiff auf die Startrampe versetzt 
und die zugehörige Bedingung nicht erfüllst, platziere eines 
der  zusätzlichen Raumschiffe des Schlitzohrs auf deiner 
 Startrampe. Um zu verhindern, dass das Schlitzohr von deiner 
Raumstation profitiert, musst du die Bedingung erfüllen. (Du bist 
aber nicht gezwungen, den zugehörigen Effekt zu aktivieren.) 

Am Spielende erhält das Schlitzohr zusätzlich  Siegpunkte 
für jedes seiner Raumschiffe auf deiner Startrampe.

Ein Spielzug verläuft nach den üblichen Regeln. Hinzu kommt 
ein zusätzlicher Schritt, wenn du mit einem neuen Raumschiff 
auf einem Planeten landen möchtest: 
Nimm dir eines deiner Raumschiffe und platziere es auf der 
Startrampe, bevor du damit auf einem Planeten landest.

In dieser Mini-Erweiterung erhaltet ihr jeweils eine eigene 
Raumstation. Sie ermöglicht euch zu Beginn eures Zuges neue 
Aktionen, damit ihr noch bessere Kettenreaktionen auslösen 
könnt.              (Inhalt: 6 Raumstationen)

Die Raumfahrtbehörde gratuliert euch zu euren 
Erfolgen. Eure Crew arbeitet auf höchstem Niveau 

und das macht sich bezahlt. Zur Belohnung und als 
Ansporn für weitere Erfolge wird euch ein neues 

Kommando überlassen: Die Raumstation!
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Wirf 1 Karte mit dem gezeigten Tierart-
Symbol von deiner Hand ab.

Bewege deinen Orden-Marker auf deiner Kommando- 
Karte sofort 1 Stufe nach rechts und nutze den Bonus 
der erreichten Stufe.  

Ziehe 3 Karten vom verdeckten Nachziehstapel, füge 
sie deinen Handkarten hinzu und wirf anschließend  
2 beliebige Karten von deiner Hand ab.

Folgt dem üblichen Spielaufbau (siehe S. 4 der Spielanleitung). 
Nehmt euch dann zufällig je 1 Raumstation und legt sie 
vor euch ab. Legt jeweils eure 5 Raumschiffe auf die dafür 
vorgesehenen Felder eurer Raumstation. 

Jetzt kann es losgehen!
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