
ERRATA

SPIELREGELN

Erläuterung und Korrektur zu S. 9 „Städte bauen“

Frage: Die Regel besagt zunächst: „Um eine neue Stadt zu bauen, nimmt 
der Spieler eine seiner unbenutzten Städte und platziert sie auf ein 
leeres Feld in Reichweite […]“. Danach aber heißt es: „Er kann nur auf 
Feldern bauen, auf denen sich entweder ein freundlicher Wagen oder 
ein freundlicher Kontrollmarker befindet.“ Was ist richtig, nur auf leeren 
Feldern oder nur auf Feldern mit freundlichem Wagen/Kontrollmarker?

Antwort: Die Grundregel lautet, dass man auf leeren Feldern 
bauen darf. Der danach folgende Zusatz muss lauten „Er kann 
auch auf Feldern bauen, auf denen sich entweder ein Wagen oder 
ein freundlicher Kontrollmarker befindet“. Zu streichen ist das 
„freundliche“ vor „Wagen“. Man kann also nur auf leeren Feldern 
oder Feldern mit freundlichem Kontrollmarker oder (beliebigem!) 
Wagen bauen. 

Korrektur zu S. 11, „Angriffe durchführen, Stadtstaat“

Der Satz: „Der Angreifer erobert den Stadtstaat. Er nimmt den 
Stadtstaat-Marker von der Weltkarte und legt ihn auf die Karte in 
seiner Fokusreihe, die dieselbe Geländeart aufweist.“ muss lauten: 
„Der Angreifer erobert den Stadtstaat. Er nimmt den Stadtstaat-
Marker von der Weltkarte und legt ihn auf die Karte in seiner 
Fokusreihe, die der Art des Stadtstaats entspricht.“

KARTEN

Weltwunder „Verbotene Stadt“: Die Verbotene Stadt ist ein 
Mittelalterliches Weltwunder.

Diplomatie „Seoul“: Die Fähigkeit erhält folgende Einschränkung: 
„Zu Beginn deines Zugs darfst du 1 Barbaren auf ein angrenzendes 
leeres Feld (außer Wasser) bewegen.“ 

Fokuskarte „Luftfahrt“: Der letzte Satz muss lauten: „Beim Abzählen 
der Reichweite darf der Weg über Wasser, rivalisierende Felder, 
Barbaren und Stadtstaaten führen.“

ANFÜHRERBÖGEN

Amerika: Der erste Satz erhält folgenden Zusatz: „Immer wenn 
du einen Naturwunder-Marker erhältst oder einsetzt, legst du ihn 
auf eine beliebige Karte in deiner Fokusreihe, auf der sich noch kein 
solcher Marker befindet.“ 

FAQ

KARTEN

Frage: Der Text von „Drama und Dichtung“ lautet: „Platziere 2 Kontroll
marker auf Felder, die dem Gelände dieses oder eines niedrigeren Platzes 
entsprechen und angrenzend zu freundlichen Städten sind. Danach darfst 
du 1 deiner Kontrollmarker auf ein angrenzendes Feld versetzen, das kein 
Wasserfeld ist und leer ist (ohne Marker oder Figur).“ Muss der versetzte 
Kontrollmarker an einen eben platzierten angelegt werden?

Antwort: Nein. Das Platzieren der beiden Kontrollmarker im ersten 
Satz und das Versetzen des Kontrollmarkers im zweiten sind zwei 
voneinander unabhängige Effekte.

Errata/FAQ 1.0 19.11.2018

© 2018 Take-Two Interactive Software, Inc. © 2018 Fantasy Flight Games. Civilization is a 
trademark of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. Fantasy Flight Supply is 
a trademark of Fantasy Flight Games. Fantasy Flight Games and the FFG logo are registered 
trademarks of Fantasy Flight Games. All rights reserved to their respective owners

1


