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Gottheiten können recht launisch sein – nutze ihre Gaben  

zu deinem Vorteil. Sichere dir ihr Wohlwollen und sei der  

Konkurrenz damit stets einen Spatenstich voraus!

Legt alle Bonusplättchen aus dem Grundspiel beiseite. Ihr ver-

wendet sie nur, falls ihr dazu aufgefordert werdet.

��� ���Mischt alle neuen Bonusplättchen und legt sie als  verdeckten 

Stapel bereit. Deckt die obersten 2 Bonus plättchen auf und 

legt sie daneben aus.

�� ��Wann immer ihr ein Panorama vervollständigt, nehmt ihr 

euch 1 offenes Bonusplättchen. Deckt danach 1 neues vom 

Stapel auf.

�� ��Die neuen Bonusplättchen verwendet ihr auf unterschied-

liche Weise und zu unterschiedlichen Zeitpunkten (siehe 

Angabe zum Verwendungszeitpunkt neben dem Namen).

� ��Deckt am Spielende eure Bonusplättchen auf und schaut, ob 

ihr noch zusätzliche Gunst erhaltet.
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Vorhersehung�/ Zu Beginn deines Zuges

Decke 3 zusätzliche Karten vom Nachziehstapel 
auf, sodass 6 Karten mit der Bauseite nach oben 
in der offenen Auslage liegen. Am Ende deines 
 Zuges musst du 3 Karten aus der Auslage nehmen 
(Du darfst keine verdeckt vom Stapel ziehen!). 
 Nachdem du die Vorhersehung genutzt hast,  drehe 
sie um und lass sie verdeckt vor dir liegen. Am�
Spielende�erhältst�du�dafür�zusätzlich�2�Gunst.

Sabotage�/ Während deines Zuges

Lege die Sabotage auf eine Baukarte  einer anderen 
Person. Auf diese Karte dürfen  keine Ressourcen 
gelegt werden. Entferne die Sabotage zu Beginn 
deines nächsten Zuges wieder, drehe sie um und 
lass sie verdeckt vor dir liegen.

 
Segnung / Während deines Zuges

Du darfst in diesem Zug bis zu 4 Handkarten aus-
legen und/oder abwerfen, um Aktionen ausfüh-
ren. Ziehe am Ende deines Zuges Karten nach, bis 
du wieder 5 auf der Hand hast. Nachdem du die 
 Segnung genutzt hast, drehe sie um und lass sie 
verdeckt vor dir liegen.

Helfende�Hand / Während deines Zuges

Wirf 1 Handkarte ab. Drehe und vertausche die 
Stockwerke der Pagode beliebig. Nimm danach alle 
Ressourcen von deiner Pagodenseite – entweder von 
oben nach unten oder von unten nach oben, bis dein 
Lager voll ist oder du alle Ressourcen von  dieser   
Seite genommen hast. Nachdem du die Helfende  
Hand genutzt hast, drehe sie um und lass sie 
 verdeckt vor dir liegen.
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Schenkung / Sofort

Wähle 1 Option:

1)  Nimm 2 Lager-Bonusplättchen aus dem Grund-
spiel und lege sie an dein Lager an. Drehe  die 
Schenkung danach um und lass sie verdeckt vor 
dir liegen.

2)  Lege die Schenkung verdeckt vor dir ab und 
 erhalte dafür am�Spielende�zusätzlich�2�Gunst.
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Zusammenhalt / Sofort

Lege den Zusammenhalt offen vor dir ab. Am Spiel-
ende erhältst du Gunst für deine gesammelten 
Bonus plättchen (einschließlich diesem):

1�Bonusplättchen:�1�Gunst

2�Bonusplättchen:�3�Gunst

3+�Bonusplättchen:�5�Gunst

Güte / Sofort

Lege die Güte offen vor dir ab. Du darfst zwei- und 
dreiteilige Panoramen ab sofort doppelt in deinem 
Garten haben.

Opfergabe / Sofort

Rücke einen deiner Gunstmarker 1 Feld zurück 
und einen anderen deiner Gunstmarker 2 Felder 
vor. Drehe die Opfergabe danach um und lass sie 
 verdeckt vor dir liegen.

 

Genesung / Sofort

Wähle 1 Option:

1)  Lege einen deiner Gunstmarker, der von der 
Gunsttafel entfernt wurde, zurück auf Feld „3“ 
seiner Leiste. Drehe die Genesung danach um 
und lass sie verdeckt vor dir liegen.

2)  Lege die Genesung verdeckt vor dir ab und 
 erhalte dafür am�Spielende�zusätzlich�2�Gunst.

Überfluss / Sofort

Wirf 1 Handkarte ab. Zähle, wie viele Felder dein 
Lager insgesamt hat. Nimm dir entsprechend 
 viele Ressourcen und lege sie auf deine Baukarten 
und/oder in dein Lager. Überzählige Ressourcen 
 kommen zurück in den Vorrat. Drehe den Überfluss 
danach um und lass ihn verdeckt vor dir liegen. Am�
Spielende�erhältst�du�dafür�zusätzlich�1�Gunst.
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