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SPIELAUFBAU 
Bitte exakt in der Reihenfolge Schritt für Schritt durchführen 

 
1. Fraktion wählen und Spielmaterial verteilen 

Kommt es zu keiner Einigung, entscheidet der Zufall. 
 

2. Startanführer platzieren 
Jeder Spieler sucht aus seinen Anführern die 4 Anführer 
ohne Rekrutierungssymbol heraus und stellt diese in sein 
Führungszentrum. 
Alle Anführer mit Rekrutierungssymbol werden neben 
dem Spielbrett bereitgestellt. 

 
3. Zeitmarker und Sympathiemarker vorbereiten 

Der Zeitmarker kommt auf Feld 1, der Sympathiemarker 
auf Feld 14 der Zeitleiste. 

 
4. Zielstapel (Rebellen) vorbereiten 

Die Zielkarten werden nach den römischen Ziffern auf dem 
Kartenrücken (I, II und III) sortiert. 
• Der Stapel für Abschnitt III wird aus einer Karte 

„Todessternpläne“ und 4 zufällig bestimmten 
Abschnitt-III-Karten zusammengestellt. Der Stapel III 
wird dann gemischt. 

• Der Stapel für Abschnitt II wird aus einer Karte 
„Todessternpläne“ und 4 zufällig bestimmten 
Abschnitt-II-Karten zusammengestellt. Der Stapel II 
wird dann gemischt und auf den Abschnitt-III-Stapel 
abgelegt. 

• Die Abschnitt-I-Karten werden gemischt, dann werden 5 zufällig bestimmte Karten auf den Abschnitt-II-
Stapel gelegt. 

• Alle ungenutzten Zielkarten kommen ungesehen in die Spielschachtel zurück. 
Der Rebellenspieler zieht die oberste Zielkarte. 
 

5. Aktionsstapel vorbereiten 
Jeder Spieler sucht aus seinen Aktionskarten alle Karten 
mit einem Rekrutierungssymbol heraus und mischt diese 
zu seinem Aktionskartenstapel zusammen. Diesen legt er 
verdeckt neben die Seite seines Fraktionsbogens. 
 
Von den übrigen Aktionskarten ohne Rekrutierungssymbol zieht jeder Spieler 2 zufällige Karten, welche er 
verdeckt neben den Fraktionsbogen legt. Die übrigen Aktionskarten ohne Rekrutierungssymbol kommen in 
die Spielschachtel zurück. 
Beide Spieler schauen sich ihre beiden Aktionskarten kurz an, Karten von Typ „sofort“ werden unmittelbar 
nach Erhalt aufgedeckt und jetzt sofort abgehandelt (Rebellenspieler zuerst). 

 
6. Experten-Taktikkarten 

Jeder Spieler bekommt jeweils 2 Taktikstapel (Weltraumschlacht: blau / Bodenschlacht: orange) mit jeweils 
8 Taktikkarten und legt diese verdeckt neben seinen Fraktionsbogen. Die Karten werden nicht gemischt und 
sind jederzeit einsehbar für den Spieler. 



7. Missionskarten / Projektkarten (Imperium) 
Beide Spieler nehmen ihre Missionskarten und sortieren 
diese: 

I. Startmissionen erkennt man an einem Pfeilbogen am 
unteren Kartenrand. Jeder Spieler sucht seine 4 
Startmissionskarten heraus und legt diese neben 
seinen Fraktionsbogen. 
 

II. Der imperiale Spieler sucht alle Projektkarten 
(erkennbar an einem weissen Stern in blauem Kreis 
unten rechts auf der Karte) heraus, mischt diesen 
Stapel und legt diesen auf das Feld „Projekte“ seines 
Fraktionsbogens. 
Der Rebellenspieler hat keine Projektkarten, sondern seine Zielkarten (siehe Punkt 4). 
 

III.  Original Spielregeln 
 

Jeder Spieler kann sich entscheiden, ob er mit den Missionskarten des Grundspiels (kein Symbol) oder 
der Erweiterung (Darth-Vader-Symbol) spielen möchte. Man sucht eine passende Karte aus seinem 
Stapel und legt sie verdeckt vor sich ab. Beide Spieler decken dann gleichzeitig ihre verdeckte Karte auf. 

 
Jeder Spieler, der eine Karte mit einem Darth-Vader-Symbol aufgedeckt hat, entfernt aus 
seinem Missionskartenset alle Karten, die kein Symbol (weder Anführer noch Darth Vader) 
zeigen. 

 
Jeder Spieler, der eine Karte mit einem Anführersymbol oder eine Karte ohne Symbol aufgedeckt hat, 
entfernt aus seinem Missionskartenset alle Karten mit dem Darth Vader Symbol. 

 
Die entfernten Karten kommen jeweils zurück in die Spielschachtel. 

 
         III a.    Spielvariante mit allen Missionskarten 
 

Alternativ zu III. sortiert jeder Spieler eine Missionskarte „Unterwanderung“ (mit Darth Vader Symbol) 
aus dem Kartenstapel und legt diese in die Spielschachtel zurück. Es werden keine weiteren Karten 
entfernt, sondern mit beiden Missionskartensets gespielt. 

  
IV. Jeder Spieler mischt seinen Missionsstapel gut durch und legt diesen verdeckt neben die Seite seines 

Fraktionsbogens bei der Markierung „Missionsstapel“ ab. 
 



8. Starteinheiten und Loyalitätsmarker platzieren 
Der Suchdroidenstapel wird gemischt und es werden so lange Karten vom Stapel aufgedeckt, bis 
drei Rebellensysteme und fünf imperiale Systeme aufgedeckt wurden (Symbol unten links). 
 
Auf jedes der drei Rebellensysteme kommt 1 Loyalitätsmarker der Rebellen. 
Die ersten beiden imperialen Systeme erhalten je einen Unterwerfungsmarker, die 
restlichen drei Systeme erhalten je einen imperialen Loyalitätsmarker. 
 
Die 5 imperialen Suchdroidenkarten kommen zurück in die Spielschachtel, die drei 
Karten mit den Rebellensystemen werden zurück auf den Stapel gelegt. 
 
Der imperiale Spieler setzt 1 Todesstern auf Feld 3 seiner Fertigungsreihe. Danach wählt er 
ein beliebiges entlegenes System und setzt dort 4 TIE-Jäger, 1 Sturmtruppe und 1 Todesstern 
im Bau hinein. Anschliessend wird die Karte des gewählten entlegenen Systems aus dem 
Suchdroidenstapel entfernt und zurück in die Spielschachtel gelegt. 
 
Der imperiale Spieler nimmt sich 8 TIE-Jäger, 3 Angriffsträger, 3 Sternzerstörer, 
2 TIE-Stürmer, 12 Sturmtruppen, 4 AT-STs, 2 Angriffspanzer und 1 AT-AT. Diese 
Einheiten können in beliebige Systeme mit imperialem Loyalitäts- oder 
Unterwerfungsmarker oder in das System mit dem Todesstern im Bau gesetzt 
werden. In jedes imperiale System (auch Coruscant) muss mindestens eine 
Bodeneinheit gesetzt werden! 
 
Wenn das Imperium seine Einheiten positioniert hat, nimmt sich der 
Rebellenspieler 1 X-Flügler, 1 Y-Flügler, 1 U-Flügler, 1 Rebellentransporter, 
1 Corellianische Korvette, 5 Rebellentruppen, 2 Luftgleiter und 1 Rebellen-
Vorhut. 
Diese Einheiten können auf das Spielbrettfeld „Rebellenstützpunkt“ und/oder in 
ein beliebiges System ohne imperiale Einheiten gesetzt werden. 

 
9. Standort des Rebellenstützpunktes wählen 

Der Rebellenspieler vergewissert sich, dass alle Systeme, welche imperiale Einheiten enthalten, aus dem 
Suchdroidenstapel entfernt wurden. 
Dann wählt er aus den übrigen Suchdroidenkarten den 
(ersten) Standort des versteckten Rebellenstützpunkts aus 
und legt diese Karte verdeckt unter „Standort“ neben dem 
Spielbrettfeld „Rebellenstützpunkt“. 
 
Anschliessend wird der Suchdroidenstapel gemischt und 
auf das gleichnamige Feld des Spielbretts abgelegt. 

 
10. Starthand ziehen 

Jeder Spieler nimmt seine 4 Startmissionen auf die Hand und 
zieht zwei weitere Karten von seinem Missionsstapel. 
Variante beim Spiel mit allen Missionskartensets: jeder 
Spieler zieht drei Missionskarten, legt eine unter den Stapel 
und nimmt zwei auf die Hand. 
Handkarten müssen grundsätzlich vor dem Gegner geheim gehalten werden. 

 
Das Spiel ist nun aufgebaut und kann beginnen - möge die Macht mit euch sein! 
 



SPIELRUNDE 
1. ZUWEISUNGSPHASE 

Der Rebellenspieler weist beliebig viele Anführer beliebig vielen Missionen zu, je Mission 1-2 Anführer. 
Die zugewiesenen Anführer müssen die Fertigkeitsanforderungen der Mission erfüllen. 
Die übrigen Anführer, welche keinen Missionen zugewiesen wurden, verbleiben im Führungszentrum. 
Aktionskarten vom Typ „Zuweisung“ können jetzt ausgespielt werden. 
 
Der imperiale Spieler führt seine Zuweisungsphase genauso durch, nachdem der 
Rebellenspieler mit seinen Zuweisungen vollständig fertig ist. 

 
2. KOMMANDOPHASE 

Der Rebellenspieler macht den ersten Zug. 
Vor jedem seiner Züge in dieser Phase kann der Rebellenspieler den geheimen Standort aufdecken. 
In jedem Zug wird eine der nachstehenden Handlungen durchgeführt: 
• System aktivieren 

Einen Anführer aus dem Führungszentrum verwenden, um Einheiten zu bewegen. 
Der Anführer muss Taktikwerte haben! 
Einheiten aus allen direkt angrenzenden Systemen ohne eigenen Anführer können in das 
aktivierte System dieses Anführers bewegt werden (manche Einheiten müssen 
transportiert werden). Es können auch „null“ Einheiten bewegt werden. 
Landen imperiale Bodentruppen in einem System, muss der Rebellenspieler mitteilen, ob 
dort die geheime Rebellenbasis ist – falls ja, wird der Rebellenstützpunkt aufgedeckt. 
Trifft man auf Einheiten des Gegners, findet umgehend ein Kampf statt. 

Der Rebellenspieler kann auch den geheimen Rebellenstützpunkt aktivieren, um Einheiten aus 
benachbarten Systemen in den Stützpunkt zu bewegen – dies verrät dem Imperium jedoch den 
ungefähren Standort des geheimen Stützpunkts! 

• Mission aufdecken 
Eine geplante Mission mit zugewiesenen Anführern aufdecken, vorlesen und ein System wählen. 
Abhandeln wird sofort durchgeführt, es kann nicht interveniert werden. 
Versuchen  Gegner kann intervenieren (ohne Intervention: automatisch erfolgreich) 

Ø Anzahl passende Fertigkeitssymbole der Mission entspricht der Anzahl Würfel 
(rot oder schwarz, grün für kleine Symbole) 
Hat ein intervenierender Gegner kein passendes 
Symbol, hat er „null Erfolge“, zum Gelingen der 
Mission muss gewürfelt und mind. 1 Erfolg 
erzielt werden. 

Ø Summe der Erfolge (Würfelergebnis) wird um 
+2 erhöht, falls der abgebildete Anführer der 
Missionskarte die Mission versucht. 

Ø Hat der intervenierende Gegner mehr oder gleichviele Erfolge, ist die Mission 
fehlgeschlagen. 

• passen 
Wer gepasst hat, kann trotzdem weiterhin beim Zug des Gegners reagieren und Anführer aus dem 
Führungszentrum entsenden (Intervention in Missionen, Kampf). 
Für den Rest dieser Kommandophase können keine Systeme aktiviert oder Missionen aufgedeckt 
werden (Ausnahme: Mission „Unterwanderung“, wird während gegnerischem Zug gespielt). 
Wenn beide Spieler passen, endet die Kommandophase. 

 
Ende der Kommandophase 

• Nicht aufgedeckte Missionen werden auf die Hand zurückgenommen. 
• Falls der Rebellenspieler die Mission „Schnelle Mobilisierung“ gespielt hat, wird diese jetzt abgehandelt.  



3. AUFFRISCHPHASE 
Diese Phase besteht aus mehreren Schritten: 
0. Eine Rebellen-Zielkarte „zu Beginn der Auffrischphase“ kann gespielt werden. 
1. Anführer zurückbeordern 

Alle Anführer vom Spielplan kommen zurück in ihre Führungszentren. 
! Jeder Spieler hat normalerweise ein Limit von 8 Anführern im Führungszentrum, überschüssige 
Anführer werden sofort eliminiert und aus dem Spiel genommen. 

2. Missionen ziehen 
Jeder Spieler zieht zwei Missionskarten auf die Hand. Variante beim Spiel mit allen Missionskartensets: 
jeder Spieler zieht drei Missionskarten, legt eine unter den Stapel und nimmt zwei auf die Hand. 
Bei mehr als 10 Karten wird auf 10 Karten reduziert/abgeworfen. Imperiale Projektkarten zählen zu den 
Missionskarten. Die vier Startmissionen (Pfeilsymbol) können nicht abgeworfen werden. 

3. Suchdroiden starten 
Der imperiale Spieler zieht zwei Suchdroidenkarten. 

4. Zielkarte ziehen 
Der Rebellenspieler zieht die oberste Zielkarte. Falls „sofort“, umgehend aufdecken/spielen. 

5. Zeitmarker weiterrücken 
Der Zeitmarker wird weitergerückt. Abhängig von den Symbolen auf dem neuen Feld werden Einheiten 
gebaut und/oder Anführer rekrutiert. 

I. Rekrutierungssymbol 
Jeder Spieler zieht zwei Karten von seinem Aktionsstapel. 
Sollten auf beiden Aktionskarten nur Anführer abgebildet sein, welche man nicht rekrutieren 
kann (eliminiert oder bereits im Spiel), zieht man solange immer eine weitere Aktionskarte, bis 
dort mindestens ein nicht rekrutierter Anführer abgebildet ist. 
Wenn beide Spieler sich ihre gezogenen Karten angesehen haben, stellt zuerst der 
Rebellenspieler den gewählten Anführer in sein Führungszentrum. Die gewählte Aktionskarte 
legt der Spieler verdeckt neben seinem Fraktionsbogen ab, diese kann später eingesetzt werden. 
Die nicht ausgewählte Karte kommt unter den Aktionsstapel. 
Danach wählt der imperiale Spieler seinen Anführer, legt die zugehörige Karte verdeckt neben 
seinem Fraktionsbogen ab und die andere Karte unter den Aktionsstapel. 
Wählt man eine Aktionskarte, deren Anführer man nicht rekrutieren kann (eliminiert oder bereits 
im Spiel), erhält man nur die Aktionskarte und keinen weiteren Anführer. 

 
II. Bausymbol 

Beginnend mit dem Rebellenspieler prüft jeder Spieler, welche Resourcensymbole seine loyalen 
und unterworfenen Systeme ohne gegnerische Einheiten besitzen, und baut eine passende 
Einheit pro Symbol (bei unterworfenen Systemen: nur das linke Symbol / 
bei Sabotage: keine). 
Die Zahl neben dem Resourcensymbol gibt an, auf welches Feld der 
Fertigungsreihe die Einheit gesetzt wird. 

 
6. Einheiten stationieren 

Der Rebellenspieler beginnt. 
Alle Einheiten werden in der Fertigungsreihe um eine Position vorwärts bewegt. 
Einheiten, die über den Spielfeldrand rücken, werden in loyalen (oder unterworfenen) Systemen ohne 
gegnerische Einheiten und ohne Sabotagemarker stationiert (max. 2 neue Einheiten pro System). 
Der Rebellenspieler kann auch bis zu 2 Einheiten auf das Feld „Rebellenstützpunkt“ stellen, der imperiale 
Spieler bis zu 2 Einheiten in jedes entlegene System mit einem Schildbunker. 
Ein imperialer Schildbunker kann überall stationiert werden, wo mind. 1 Bodeneinheit vorhanden ist. 
Einheiten, die man nicht stationieren kann oder will, kommen zurück auf Pos. 1 der Fertigungsreihe. 

 
Diese Runde ist abgeschlossen, es beginnt die nächste Spielrunde mit der Zuweisungsphase. 



KAMPF 
1. Anführer hinzuziehen 

Falls der Angegriffene keinen Anführer mit Taktikwerten im System hat, kann er einen Anführer mit 
Taktikwerten aus dem Führungszentrum in das System setzen (Voraussetzung für Rückzug/Flucht). 
Zuerst kann der Angreifer, danach der Verteidiger nun eine Aktionskarte „Gefechtsbeginn“ ausspielen. 

2. Gefechtsrunde 
I. Weltraumschlacht 

Jeder Spieler sucht sich aus seinen Taktikkarten für Weltraumschlachten eine Karte aus und legt 
diese verdeckt vor sich. Beide Spieler decken ihre Karten dann gleichzeitig auf. Beginnend mit 
dem aktiven Spieler handeln beide einen (oder keinen) der Effekte ab. 
Kann der Verteidiger die Taktikkarte des Gegners negieren, wird seine Karte zuerst abgehandelt! 
 
Der aktive Spieler addiert die Angriffswerte aller teilnehmenden Einheiten und wirft die 
entsprechenden Würfel (max. 5 rote, 5 schwarze, 3 grüne). 
Der Anführer mit dem höchsten Taktikwert (blau) bestimmt, wieviele Würfel gleichzeitig neu 
gewürfelt werden dürfen. 
Die Treffer werden den gegnerischen Einheiten zugewiesen 
(Treffer-Marker / neutralisieren=entfernen). 
 
Der Gegner addiert nun auch seine Angriffswerte, sein 
Anführer mit dem höchsten blauen Wert bestimmt, wieviele 
Würfel gleichzeitig neu gewürfelt werden dürfen. 
Die Treffer werden den gegnerischen Einheiten zugewiesen 
(Treffer-Marker / neutralisieren=entfernen). 
 
Rebellen: Missionskarte „Todessternpläne“ kann jetzt gespielt werden. 
Imperium: Taktikkarte „Traktorstrahl“ beachten, Effekt am Ende der Gefechtsrunde! 

II. Bodenschlacht 
Die Bodenschlacht verläuft wie die Weltraumschlacht, nur mit den Taktikkarten für 
Bodenschlachten und Verwendung des orangenen Taktikwerts der Anführer. 

III. Zerstörte Einheiten entfernen 
Zerstörte Einheiten (Ausdauer erreicht/überschritten) werden aus dem Spiel genommen. 

IV. Rückzug 
Beginnend mit dem aktiven Spieler hat jeder die Möglichkeit, Einheiten aus dem System 
zurückzuziehen. Hierzu wird ein Anführer in ein Nachbarsystem bewegt (ohne Anführer kein 
Rückzug möglich!), die Einheiten folgen ihm. Transportregeln sind zu berücksichtigen! 
Das Imperium kann sich bei vorhandenem Todesstern nicht zurückziehen! 
Der Rebellenspieler muss flüchten, wenn im Weltraum nur noch Transportschiffe sind (ansonsten 
werden diese sofort zerstört, sofern mind. ein imperiales Raumschiff vorhanden ist). 
Der Rückzug erfolgt bevorzugt in ein loyales System oder eines mit befreundeten Einheiten. Falls 
beides nicht vorhanden, neutrales System wählen. Ein Rückzug in ein System mit gegnerischen 
Einheiten oder in ein System, aus welchem der Gegner angegriffen hat, ist nicht möglich. 

V. Ende der Gefechtsrunde 
Imperium: Taktikkarte „Traktorstrahl“ abhandeln, falls gespielt. 
Hat ein Spieler keine Taktikkarten mehr in einem seiner Stapel (Weltraum/Boden), nimmt er alle 
abgelegten Karten dieses Typs zurück in seinen Stapel, ausgenommen die zuletzt gespielte Karte! 
Sind noch gegnerische Einheiten vorhanden, beginnt jetzt die nächste Gefechtsrunde. 

3. Ende des Kampfs 
I. Der Rebellenspieler kann eine Rebellen-Zielkarte „Gefecht“ spielen, falls noch keine gespielt. 

II. Alle Schadensmarker werden entfernt. 
III. Falls imperiale Bodentruppen in einem neutralen oder loyalen Rebellensystem sind, wird ein 

imperialer Unterdrückungsmarker aufgelegt, oder bei imperialer Niederlage (Boden) entfernt. 



Die geheime Rebellenbasis 
 
Die geheime Basis wird aufgedeckt, wenn der imperiale Spieler zu irgendeinem Zeitpunkt einen Loyalitäts- 
marker oder Bodeneinheiten im System des Stützpunkts hat. Hat der imperiale Spieler nur Raumschiffe im Orbit 
des Systems des geheimen Stützpunkts, wird keine Information über den Stützpunkt preisgegeben und auch der 
Standort nicht aufgedeckt. 
Der Rebellenspieler kann während der Kommandophase zu Beginn seines Zugs den Stützpunkt freiwillig aufdecken. 
 
Solange der Standort des Stützpunkts geheim ist, kann der Rebellenspieler während der Kommandophase mit 
einem Anführer (mit Taktikwerten) den „Rebellenstützpunkt“ aktivieren und Einheiten aus dem System des 
geheimen Stützpunkts oder einem benachbarten System auf das Feld „Rebellenstützpunkt“ ziehen – oder den 
Anführer in das System oder ein benachbartes System setzen und Einheiten aus dem „Rebellenstützpunkt“ in dieses 
System bewegen. Hierdurch kann das Imperium ggf. Rückschlüsse auf den geheimen Standort ziehen. 
 
Sobald der geheime Stützpunkt aufgedeckt ist, wird die Suchdroidenkarte unter „Standort“ offen gezeigt und alle 
Anführer und Einheiten aus dem Feld „Rebellenbasis“ werden in das auf der Suchdroidenkarte abgebildete System 
gestellt. Die Karte bleibt offen liegen, um zu zeigen, dass der Standort aufgedeckt wurde. 
Solange keine imperialen Einheiten oder Loyalitäts-/Unterdrückungsmarker in dem System vorhanden sind, können 
die Resourcensymbole des Feldes „Rebellenstützpunkt“ weiterhin verwendet werden, zusätzlich zu den ggf. 
vorhandenen Resourcensymbolen des Systems. 
Während der Stützpunkt aufgedeckt ist, dürfen keine Einheiten auf dem Feld „Rebellenstützpunkt“ stationiert 
werden oder sich auf das Feld bewegen, stattdessen wird immer das System der offengelegten Suchdroidenkarte 
verwendet. Ist dieses mit mind. einer imperialen Einheit besetzt oder dem Imperium loyal/unterdrückt, können 
dort keine Einheiten der Rebellen in der Auffrischphase stationiert werden. Ist der aufgedeckte Rebellenstützpunkt 
in einem entfernen System, gibt es auch keinen weiteren Einheitennachschub. 
 
Missionskarte „schnelle Mobilisierung“ 
Der Rebellenspieler kann am Ende der Kommandophase einen neuen Standort errichten. Diese Mission kann 
unabhängig davon gespielt werden, ob der Rebellenstützpunkt geheim oder offen/entdeckt ist. 
 
Ablauf der Mission: 
Der Rebellenspieler zieht die obersten 4 Karten (8 Karten, wenn zwei Anführer die Mission ausführen) des 
Suchdroidenstapels. Er sieht sich die Karten verdeckt an und entscheidet dann die Vorgehensweise. 
Wichtig: als neuen Standort können nur Systeme gewählt werden, in welchen keine imperialen Loyalitäts- oder 
Unterdrückungsmarker, keine imperialen Einheiten und kein Marker für ein zerstörtes System vorhanden sind. 
 

I. Der Rebellenspieler möchte/kann den Standort nicht umziehen 
Alle Suchdroidenkarten auf seiner Hand werden gemischt und unter den Suchdroidenstapel gelegt. Die 
Missionskarte ist beendet. 
 

II. Der Rebellenspieler zieht den geheimen Standort in ein neues System um 
• Die Karte des neuen Standorts wird verdeckt behalten, die 

übrigen Suchdroidenkarten von seiner Hand werden gemischt 
und unter den Suchdroidenstapel gelegt. 

• Alle Anführer und Einheiten aus dem Rebellenstützpunkt 
werden in das System des bisherigen Standorts gestellt und 
bleiben dort. Der neue Stützpunkt ist vorerst leer. 

• Die Suchdroidenkarte des bisherigen Standorts wird dem 
imperialen Spieler übergeben. 

• Die Suchdroidenkarte des neuen Standorts wird verdeckt 
unter den Rebellenstützpunkt bei „Standort“ abgelegt. 



Strategische Tips 
für das Imperium 

 
• Lasse dich nicht zu sehr von spannenden und tollen Missionen ablenken, sondern bewege deine Flotte, breite 

dich maximal aus und finde den Rebellenstützpunkt. Dies ist das primäre und einzige Ziel. 
• Die Gefangennahme eines gegnerischen Anführers bringt strategische Vorteile (insbesondere wenn man eine 

gute Folgemission wie z.B. „Verhördroide“ oder „Peilsender“ hat), beschäftigt die Rebellen und schränkt deren 
Aktionsmöglichkeiten ein (weniger Anführer zur Verfügung für Missionen oder Interventionen). Du kannst der 
Rebellion vier Anführer nehmen: 1x gefangen nehmen, 1x in Karbonit einfrieren, 1x bekehren, 1x eliminieren. 

• Im ersten Zug sollte man versuchen, direkt 1-2 loyale Systeme der Rebellen zu besetzen. Diese müssen eh auf den 
Stützpunkt untersucht werden, aber der Effekt des Produktionsstops hat eine zusätzliche Auswirkung. 

• Im ersten Zug sollte man ein System loyal machen, welches einen Sternzerstörer produziert, sofern man nicht 
schon auf Corellia eine Start-Loyalität hat. Weitere mögliche Systeme: Utapau und Mon Calamari. 

• Sobald der Rebellenspieler die Zielkarten der Stufe II zieht, lasse den Todesstern nie mehr ohne TIE-Jäger allein. 
Die Zerstörung des Todessterns (durch X-, Y- oder U-Flügler) bringt den Rebellen +2 Sympathie! 
Ausserdem sorge dafür, dass Coruscant nicht übernommen wird (also immer genug Einheiten zur Abwehr dort 
lassen), das könnte den Rebellen mit passender Zielkarte +2 Sympathie je Runde bringen. 

• Der Rebellenspieler kann seinen Rebellenstützpunkt jederzeit verlegen, aber nur in ein System, in dem sich keine 
imperiale Einheit befindet (und deren Karten noch im Suchdroidenstapel sind). Lasse in jedem System einen TIE-
Jäger im Weltraum, insbesondere wenn sich dort viele rebellische Bodentruppen befinden – dies verhindert, dass 
der geheime Stützpunkt dorthin umzieht und starke Bodentruppen zur Verteidigung hat. Systeme, deren 
Suchdroidenkarten dem Imperium vorliegen, müssen nicht zwangsweise besetzt werden, wenn sie keinen 
sonstigen Vorteil bieten – dorthin kann der Rebellenstützpunkt sowieso nicht mehr umziehen. 

• Ein einzelner TIE-Jäger im Orbit eines loyalen Rebellen-Systems verhindert die dortige Stationierung von 
Nachschub-Einheiten – loyale Systeme ohne Einheiten also im Orbit blockieren oder am Boden unterwerfen. 

• Unterdrückte Systeme von strategischer Relevanz (z.B. Rebellen-Loyalität) sollten immer ein paar Bodentruppen 
behalten, nicht nur eine Sturmtruppe zurücklassen, sonst geht das System ggf. schnell wieder verloren. 

• Achte bei der Rekrutierung von Anführern darauf, dass Anführer ohne Taktikwerte während der Kommandophase 
keine Systeme aktivieren und somit keine Einheiten bewegen können – diese Anführer sind nur für Missionen 
oder Interventionen zu gebrauchen. 

• Achte darauf, welche Anführer du in den Kampf schickst: die Rebellion hat im Bodenkampf eine Taktikkarte, 
welche bei Verlust der letzten imperialen Bodeneinheit in dieser Runde den Anführer nach dem Kampf eliminiert. 

 
Zur Visualisierung deiner Suche nach dem Rebellenstützpunkt ist es erlaubt, Zettel, Notizen, Zeichnungen oder das Webtool 
„Rebellion Map“ (QR-Code unten rechts) zu verwenden – dieses ist besonders praktisch auf einem iPad/Tablet. 
Der Rebellenspieler sollte deine Karte/Aufzeichnungen sowie deine erhaltenen Suchdroidenkarten nie zu sehen bekommen. 

 
Unterwerfe die Galaxis und säubere sie von 
dem Rebellen-Abschaum... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Häufige Fragen / FAQ – Imperium 
 

ALLGEMEIN 
 

F: Wie kann man mit dem Todesstern ein System vernichten? 
A: Dazu wird die Projektkarte „Superlaser einsatzbereit“ und ein fertiggestellter Todesstern (kein Todesstern im Bau) 
benötigt. Im Stapel der Projektkarten sind 2 Stück davon, diese kann man über die (Dauer)Missionskarte „Forschung und 
Entwicklung“ erhalten. 

 
PROJEKTKARTEN 
 

F: Kann man mit der Missionskarte „Projekt beaufsichtigen“ oder „Die Macht des Imperiums“ die Fertigstellung des 
Todessterns beschleunigen? 
A: Ja, dazu muss der Anführer in dem System des Todesstern im Bau gestellt werden. Der Todesstern aus der Fertigungsreihe 
ersetzt dann den Todesstern im Bau. 
 

MISSIONSKARTEN 
 

F: „Verlockung der dunklen Seite“ / „Verhördroide“ / „Ihren Willen brechen“ - was bedeutet „dabei zählen alle 
Fertigkeitssymbole“? 
A: Es zählen alle Fertigkeitssymbole, unabhängig ob passend oder nicht. Dies gilt für alle anwesenden Anführer in diesem 
System, für beide Spieler. Der gefangene Anführer verteidigt sich automatisch, der Rebellenspieler kann zur Intervention 
einen weiteren Anführer entsenden, auch dessen Fertigkeitssymbole bringen je einen Würfel. Maximum sind 10 Würfel plus 
ggf. grüne Würfel bei Sekundärfertigkeiten – nimmt der passende Anführer an der Mission teil, ist die Anzahl der Erfolge +2. 
 
F: „Kopfgeld kassieren“ wie erfolgt die Bewegung ins nächstgelegene System mit imperialer Einheit? 
A: Da diese Mission in einem beliebigen System ausgeführt werden kann, ist das nächstgelegene System mit imperialer 
Loyalität und mindestens einer imperialen Einheit das Ziel des Anführers und seines Gefangenen. Wird die Misson in einem 
loyalen System mit Einheit durchgeführt, bleiben beide dort stehen. Gibt es mehrere nächstgelegene Systeme mit 
identischem Abstand, wählt der imperiale Spieler, in welches der Systeme der Gefangene gebracht wird. 
 
F: „Festnahme“ was passiert mit dem gefangenen rebellischen Anführer? 
A: Der Anführer bekommt keinen Ring, sondern kehrt nur einmalig in dieser Runde nicht zurück in das Führungszentrum der 
Rebellen. Zur Markierung legt man den Anführer bei gelungener Festnahme hin, nach der Auffrischphase wird die Figur wieder 
aufgestellt und ist bereits in diesem System. Sie kann dann vom Rebellenspieler für Interventionen dort verwendet werden. 
 
F: „Keine weiteren Verzögerungen“ / „Fabrikanlage bauen“ - welche Einheiten werden produziert? 
A: Es werden alle zum System gehörigen Einheiten produziert, auch wenn das System nur unterdrückt ist. Ist das System 
sabotiert, können hier gar keine Einheiten produziert werden, sofern der Sabotagemarker nicht vorher entfernt wird (Mission 
„Fabrikanlage bauen“). 
 
F: „Langstrecken-Suchdroide“ was passiert, wenn sich der Rebellenstützpunkt in diesem System befindet? 
A: Es passiert nichts, der Stützpunkt bleibt „versteckt“, die Rebellen-Einheiten im geheimen Stützpunkt. Erst wenn imperiale 
Bodentruppen das System betreten oder das System dem Imperium loyal ist, wird der Stützpunkt aufgedeckt. 
 

AKTIONSKARTEN 
 

„Es ist dein Schicksal“ 
Diese Aktionskarte wird gespielt, wenn Darth Vader im System ist, in welchem ein Anführer gerettet wurde. Das bedeutet, 
Darth Vader war bereits in dem System des gefangenen Anführers oder wurde zur Intervention der Rettungsmission dorthin 
entsendet. Die Karte wird umgehend nach der Befreiung des Gefangenen gespielt und die Gefangennahme eines Anführers, 
welcher die Rettungsmission versucht hat, erfolgt vor jedem weiteren Schritt (z.B. auch bevor der/die Anführer der 
Rettungsmission gemeinsam mit dem geretteten Anführer zur Rebellenbasis gestellt werden). Der Millennium Falke kann den 
neu gefangenen Anführer nicht retten, da diese Aktionskarte nur direkt nach erfolgreicher Mission zur Rettung ausgespielt 
werden kann. 



Strategische Tips 
für die Rebellion 

 
• Verrate niemals durch deinen Blick auf die Sternenkarte deinen geheimen Standort, bluffe und schaue dich 

überall in Ruhe um 
• Das einzige Ziel ist Verzögerung und Zeitspiel, jedes erfüllte Ziel bringt dir Sympathie in der Galaxis, verkürzt aber 

vor allem die Zeit für das Imperium und bringt dich dem Sieg näher. Konzentriere dich auf Ziele und Sympathie! 
• Deine Flotte wird vernichtet werden, das ist unvermeidbar. Du wirst den direkten Krieg nicht gewinnen können, 

aber dir 1-2 Runden Zeit erkaufen – oder eine imperiale Streitmacht soweit schwächen, dass sie den eigenen 
Stützpunkt nur noch schwer einnehmen könnte. 

• Die (Dauer)Mission „Bündnisse schmieden“ kann man eigentlich fast jede Runde spielen und damit ein neutrales 
System loyal machen. Bevorzuge die Systeme, welche zwei Produktionssymbole haben. 

• Die (Dauer)Mission „Infiltration“ kann in den ersten Runden den Zielstapel bis zu den Karten der Stufe II gut 
beschleunigen. Die Zielkarten der Phase II sind deutlich stärker und bringen mehr Sympathie im System (und dich 
dem Sieg näher) – und ab Stufe II gibt es die Todessternpläne zur Zerstörung dieser starken Waffe. 

• Nutze deine Missionen, um die Bewegung und Ausbreitung des Imperiums zu behindern: führe Missionen in dem 
System durch, welches viele imperiale Einheiten enthält, denn wenn das Imperium zur Intervention deiner 
Mission einen eigenen Anführer in das System schickt, können die imperialen Einheiten in dieser Runde nicht aus 
dem System hinausbewegt werden, um den Stützpunkt zu suchen oder Systeme zu unterdrücken. 

• Im ersten Zug sollte man das System Utapau loyal machen, hier werden (neben Mon Calamari und Corellia) die 
stärksten Einheiten produziert – das Imperium ist hier zu Beginn mindestens 2 Züge entfernt. 

• Sabotiere unterdrückte Systeme (insbesondere die, die stärkere Einheiten produzieren, wie Bespin, Bothawui, 
Toydaria, Saleucami oder Ord Mantell), da das Imperium nur loyale Systemen leicht davon befreien kann. 
Die Sabotage in einem loyalen System ist am sinnvollsten, wenn nach diesem Zug produziert wird. 
Das Imperium kann in sabotierten Systemen keine neuen Einheiten aus der Fertigung platzieren, also halte den 
Nachschub durch Sabotage von deinem Stützpunkt fern. 

• Im geheimen Rebellenstützpunkt sollten möglichst immer weniger als 8 Einheiten sein, damit die imperiale 
(Dauer)Mission „Spionage“ nur eine Suchdroidenkarte aufdeckt (alle 4 Einheiten im Stützpunkt je eine Karte, ab 
8 Einheiten also schon 2 Karten usw). 

• Du hast 3 Mon Calamari Kreuzer, versuche möglichst 2 davon zu bauen und in einem System zu platzieren, 
welches auf dem Weg der imperialen Truppen zu deinem geheimen Stützpunkt liegt – das hält sie auf! 

• Achte darauf, welche Anführer du in den Kampf schickst: das Imperium hat im Weltraumkampf eine Taktikkarte, 
welche mit einem Sternenzerstörer bei Verlust deiner letzten Weltraumeinheit deinen Anführer gefangen nimmt. 

• Sei (insbesondere im späteren Verlauf des Spiels) immer bereit, deinen geheimen Stützpunkt zu verlegen, wenn 
das Imperium zu nah kommt. Du kannst die Mission auch vorbereiten und mit einem Anführer versehen, und 
diese dann einfach nicht spielen in der Runde. 

Es kann aber auch sehr praktisch sein, die 
„schnelle Mobilisierung“ zu spielen, 4 Karten vom 
Suchdroidenstapel zu ziehen, diese dann 
anzusehen und „doch nicht“ umzuziehen (legaler 
Zug), aber du hast 4 Karten gesehen, kannst diese 
unter den Stapel schieben und in Richtung dieser 
vermeintlichen Standorte bluffen... 
 
• Zum Ende des Spiels sind Bodentruppen sehr 
wichtig, um den Rebellenstützpunkt zu 
verteidigen. Das Imperium wird seine 
Bodentruppen in der Galaxis verstreuen, um dort 
die Unterdrückung aufrecht zu erhalten. Das ist 
deine Chance. 
 
 
Befreie die Galaxis - möge die Macht mit dir sein! 

 



Häufige Fragen / FAQ - Rebellion 
 

ALLGEMEIN 
 

F: Wie kann man den Todesstern zerstören? 
A: Bei den Zielkarten der Stufen II und III ist jeweils eine Karte „Todessternpläne“ enthalten. Mit diesen Karten kann ein 
Todesstern im Kampf zerstört werden. Die benötigten Jäger sind alle Raumschiffe mit schwarzer Ausdauer (X-, Y- und U-
Flügler). 

 
ZIELKARTEN 
 

F: Wann und wie oft dürfen Zielkarten ausgespielt werden, um Sympathiepunkte zu erhalten? 
A: In oder nach einem Gefecht und zu Beginn jeder Auffrischphase kann jeweils nur eine Zielkarte ausgespielt werden. 
Falls auf der Zielkarte ein anderer Zeitpunkt angegeben ist, kann die Karte sofort ausgespielt werden, sobald die 
Anforderungen der Zielkarte erfüllt sind. 
 
F: „Zeige keine Furcht“ wird zu Beginn der Auffrischphase gespielt, ab wann wird der erste Sympathiepunkt erzielt? 
A: Ab der nächsten Auffrischphase bekommt man +1 Sympathie, solange der Marker noch den Standort des 
Rebellenstützpunkts markiert und dieser nicht umgezogen wurde. 
 
F: „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ kann auch bei Rückzug (statt Kampfsieg) des Imperiums ausgespielt werden? 
A: Ja, wenn sich Darth Vader oder Imperator Palpatine aus dem Kampf zurückziehen (und die Rebellen sich nicht 
zurückziehen), kann diese Karte gespielt werden. Allerdings wird dann, falls sich Luke Skywalker im System befindet, der 
zurückgezogene Anführer nicht vernichtet, da er sich nicht mehr in dem System befindet. 
 
F: Falls Luke Skywalker zur dunklen Seite bekehrt wurde, kann „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ dann trotzdem verwendet 
werden, um einen Anführer zu eliminieren, wenn Luke im System dieses Gefechts ist? 
A: Ja, die Karte kann grundsätzlich verwendet werden, wenn ein Kampf gegen Darth Vader oder Imperator Palpatine 
gewonnen wurden - wenn Luke (Jedi) in dem System am Kampf beteiligt ist, kann der Rebellenspieler einen imperialen 
Anführer eliminieren, welcher sogar (der nun bekehrte) Luke selbst sein könnte – sofern Luke nicht im Kampf mit den 
imperialen Einheiten geflüchtet ist. 
 

MISSIONSKARTEN 
 

F: Kann der „Überfall der Renegatenstaffel“ auch den Todesstern in der Fertigungsreihe zerstören? 
A: Nein, der Todesstern hat keine Ausdauer, sondern kann nach Fertigstellung nur mit den Todessternplänen zerstört werden. 
 
F: „Den Stosstrupp anführen“ wird durch einen Anführer im geheimen Rebellenstützpunkt verhindert? 
A: Korrekt, bei dieser Mission fehlt der explizite Hinweis, dass vorhandene Anführer diese Mission nicht verhindern. Die 
Mission kann also bei vorhandenem Anführer im Rebellenstützpunkt nicht gespielt werden. 
 
„Unterstützung der Mon Calamari“ 
Man erhält 2 Loyalität in dem System, es wird aber nie mehr als ein Loyalitätsmarker einer Fraktion auf ein System gelegt. 
Es ist aber möglich, das System von imperialer Loyalität direkt loyal zu den Rebellen zu machen (Imperium > neutral > 
Rebellen). 
 
„Notfallplan“ 
Mit dieser Mission können die ihr zugewiesenen Anführer jede der vier Startmissionen durchführen, wahlweise aus den 
Handkarten oder entsprechend einer bereits in dieser Runde durchgeführten Startmission – welche damit wiederholt wird, 
nur diesmal mit den Anführern, welche dem Notfallplan zugewiesen waren. Wird hier „Schnelle Mobilisierung“ zweimal 
durchgeführt, kann der Rebellenstützpunkt auch zweimal umziehen. 
 
 
 
 



AKTIONSKARTEN 
 

F: „Der Millennium Falke“ kann man bei Rekrutierung eines der abgebildeten Anführer den Ring des Millennium Falken 
auch beim anderen Anführer anbringen, sofern dieser bereits rekrutiert wurde? 
A: Ja, das ist möglich, sofern der andere Anführer keinen imperialen Ring (gefangen, bekehrt o.ä.) trägt.  
 
F: Kann „Der Millennium Falke“ einen Anführer retten, welcher durch die imperiale Aktionskarte „Es ist dein Schicksal“ 
gefangen genommen wurde? 
A: Nein, der Millennium Falke kann nur durch eine erfolgreiche Mission einen Anführer retten, nicht nach anderen Aktionen. 
 
F: Müssen Luke oder Wedge beim „Millionentreffer“ der Mission zugewiesen sein? 
A: Nein, es reicht, wenn sich einer der beiden Anführer im System befindet – und diese Karte kann sogar eingesetzt werden, 
selbst wenn Wedge/Luke nicht die passenden Fertigkeiten für diese Mission haben. 
 
„Unabhängigkeit“ (Lando Calrissian) 
Der imperiale Spieler kann seine Bodentruppen nicht in ein System bewegen, welches Rebellen-Bodeneinheiten enthält. 
Wenn das Imperium die Bodentruppen aus diesem System in kein imperiales System ohne Rebellen-Bodentruppen 
bewegen kann, kann diese Aktionskarte nicht gespielt werden. 
Befinden sich gefangene Anführer in dem System, ziehen diese nicht mit den imperialen Bodentruppen mit und werden 
somit befreit. 
 

TAKTIKKARTEN 
 

„Fluchtplan“ 
Wird die Flucht angetreten, erfolgt dies sofort mit dem Abhandeln der Taktikkarte. Von allen Einheiten, welche flüchten, 
werden umgehend alle Schadensmarker entfernt, selbst wenn diese mehr Schaden als Ausdauer haben (z.B. durch Taktikkarte 
des Gegners) oder durch eine Taktikkarte des Gegners zerstört würden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Häufige Fragen / FAQ - allgemein 
 
F: Wie können Zielmarker entfernt werden? 
A: Sobald mindestens eine eigene Bodeneinheit und keine des Gegners im System stationiert ist, kann ein Zielmarker in 
diesem System entfernt werden. Es spielt keine Rolle, ob der Zielmarker vom Gegner oder ein eigener ist. 
Alternativ gibt es eine imperiale Projektkarte („einzelne Reaktorzündung“) sowie eine Missionskarte  der Rebellen („Der 
grosse Coup“) zum Entfernen von Zielmarkern. 
Das Imperium kann mit dem Todesstern ein System vernichten, damit werden automatisch auch alle Zielmarker des Systems 
entfernt. 
 
F: Intervention einer gegnerischen Mission – ich habe dort schon Anführer, was passiert? 
A: Vorhandene (nicht gefangene) Anführer intervenieren automatisch, man kann zur Intervention aber trotzdem einen 
zusätzlichen Anführer aus dem Führungszentrum in das System entsenden, um mehr passende Fertigkeiten zu haben. 
 
F: „Systeme mit Rebelleneinheiten/-loyalität“ zählt hier der geheime Stützpunkt mit? Was ist mit unterdrückten Systemen? 
A: Nein, der geheime Stützpunkt zählt nicht mit, er könnte auch in Systemen liegen, welche gar keine Loyalität haben können. 
Unterdrückte Systeme zählen jedoch sehr wohl bei der Zählung der loyalen Systeme, da die Bevölkerung trotz militärischer 
Unterdrückung der Rebellion loyal ist. 
 
F: Bauphase, welche Einheiten werden produziert? 
A: Grundsätzlich darf sich keine gegnerische Einheit im System befinden, ansonsten wird gar nichts produziert. 
Ist ein System loyal, werden beide Symbole berücksichtigt, bei Unterdrückung nur das linke Symbol. Ein unterdrücktes, aber 
den Rebellen loyales System, produziert nur für das Imperium, da imperiale Einheiten im System vorhanden sind. 
 
F: Wurde ein System durch den Todesstern zerstört, kann man dann trotzdem noch Missionen dort abhandeln, welche 
explizit in einem System gespielt werden? (z.B. „Suche Yoda“ im Dagobah-System oder „Aufstand der Wookies“ auf 
Kashyyyk)? 
A: Ja, das ist möglich und die Missionen werden trotz zerstörtem System dort gespielt. 
 
F: Falls eine Fähigkeit die Anzahl der geworfenen Würfel reduziert, wie ist das bei sehr grosser Menge von Einheiten? 
A: Es wird zuerst die Gesamtsumme der schwarzen/roten/grünen Würfel bestimmt, dann die Reduktion vorgenommen (z.b. 
„schwarze minus 2“ und danach das Limit von 5 je Farbe beachtet. Hätte man also insgesamt 8 schwarze Würfel, werden 
zuerst 2 abgezogen und dann greift am Ende das Limit von 5.  
 
F: Rückzug aus dem Kampf was ist zu beachten? 
Ein Anführer kann sich nur aus dem Kampf zurückziehen, wenn er auch Einheiten hat, welche mit ihm zurückgezogen werden. 
Ein Rückzug ist auch nur möglich, wenn der Gegner noch verbleibende Einheiten im System hat. 
Es kann sich, wenn mehrere Anführer vorhanden sind, nur ein Anführer mit den Einheiten zurückziehen – dieser muss keine 
Taktikwerte haben! Es müssen grundsätzlich alle Raumschiffe beim Rückzug mitgenommen werden, verbleiben aber aus 
taktischen Gründen oder wegen nicht ausreichender Transportkapazitäten Bodeneinheiten und/oder TIE-Jäger im System des 
Kampfes, wird ggf. mit diesen weitergekämpft. Ein Rückzug ist nur einmal möglich, auch wenn man mehrere Anführer im 
System hat. 
Hat sich ein Spieler aus dem Kampf zurückgezogen und Bodeneinheiten (oder TIE-Jäger) hinterlassen, kann sich der andere 
Spieler auch noch zurückziehen, sofern er alle Bedingungen dazu erfüllt. Dann hat niemand den Kampf gewonnen. 
 
F: Der geheime Rebellenstützpunkt wurde aufgedeckt (ob aktiv durch den Rebellenspieler, durch Landung von imperialen 
Bodentruppen im System des geheimen Verstecks oder durch einen imperialen Loyalitätsmarker), wann hat der imperiale 
Spieler gewonnen? 
A: Das Imperium gewinnt, wenn das System des Rebellenstützpunkts erobert wurde, konkret wenn mind. eine imperiale 
Einheit und keine Rebelleneinheiten mehr in diesem System vorhanden sind. Alternativ kann der Todesstern das System des 
Stützpunkts vernichten, dann hat das Imperium ebenfalls gewonnen. 
Spielt der Rebellenspieler nach erfolgreichem Kampf am Ende der Kommandophase die Mission „schnelle Mobilisierung“, 
kann ein neuer geheimer Stützpunkt errichtet werden und die Suche wird fortgesetzt. 
 
F: Wann und wie gewinnt die Rebellion? 
A: Einzige Siegbedingung ist, dass der Zeitmarker und der Sympathiemarker sich treffen – bis dahin heisst es: überleben. 



Häufige Fragen / FAQ - allgemein 
 
F: Im Kampf ist der Todesstern alleine übrig und keine weiteren imperialen Einheiten im Weltraum. Was passiert? 
A: Wenn der Rebellenspieler in dieser Kampfrunde nicht „Todessternpläne“ spielt, müssen die rebellischen Einheiten sich 
zurückziehen oder werden umgehend vernichtet (z.B. wenn kein Anführer zum Rückzug vorhanden ist). 
Für den Todesstern im Bau als alleinige imperiale Einheit siehe „Zerstörung von stationären Einheiten“. 
 
F: Zerstörung von stationären Einheiten (Gebäude, Todesstern im Bau) wie läuft das? 
Rebellen-Gebäude: Erst wenn der Rebellenspieler in einer Bodenkampfrunde keine Würfel mehr werfen kann, werden bei 
Anwesenheit von imperialen Bodeneinheiten alle Gebäude zerstört. Ein Golan-Geschützturm feuert also weiter und 
verhindert die Zerstörung aller Gebäude, solange er nicht vernichtet wird. 
Imperialer Schildbunker: Dieser kann über die (Dauer)Missionskarte „Sabotage“ vernichtet werden. 
Todesstern im Bau: Wenn dieser die letzte Imperiale Einheit im Weltraum ist und der Rebellenspieler noch Einheiten im Orbit 
hat, wird der Todesstern umgehend zerstört. 
Grundsätzlich haben alle Gebäude eine rote Ausdauer von 3 sowie der Todesstern im Bau die schwarze Ausdauer von 4 und 
können darüber während dem Kampf durch passende Treffer zerstört werden. 
 
F: Eine Figur bekommt einen Ring, hat aber bereits einen – was passiert? 
A: Der vorhandene Ring wird ersetzt und zurück in den Vorrat gelegt. Die bisherige Eigenschaft verfällt damit. 
 
F: Was ist bei einem gefangenen Anführer zu beachten? 
A: Der imperiale Spieler bewegt gefangene Anführer wie Bodeneinheiten (Transportkapazität beachten!). Der Anführer kann 
nicht bei Missionen intervenieren oder ins Führungszentrum zurückkehren, verhindert aber auch nicht, dass der 
Rebellenspieler Einheiten aus diesem System hinausbewegt. 
Ein gefangener Anführer interveniert automatisch bei Missionen, die gegen ihn selbst versucht werden. 
Er wird automatisch gerettet, wenn der imperiale Spieler einen weiteren Anführer gefangen nimmt (der Ring wechselt dann 
zum neuen Gefangenen). 
 
F: Wie funktioniert die Rettung von gefangenen Anführern? 
A: Durch passende Aktionskarten, eine gelungene Befreiungs-Mission oder sobald sich keine imperialen Einheiten im System 
des gefangenen Anführers befinden (z.B. nach Niederlage des Imperiums im Kampf), ist der Anführer gerettet: der Ring wird 
abgenommen und der gerettete Anführer auf das Feld „Rebellenstützpunkt“ gesetzt. Wurde der Gefangene durch eine 
Missionskarte gerettet, können auch der/die Anführer der Rettungsmission in den Rebellenstützpunkt gesetzt werden. 
 
F: Besondere Situation: das Imperium hat nur noch den Todesstern im Orbit und auf dem Planeten einen Schildbunker. Die 
Rebellen haben noch Einheiten im Weltall sowie mind. 2 Ionenkanonen auf dem Boden, haben aber keine Karte 
„Todessternpläne“ (oder können diese mangels Jägern nicht spielen). Was passiert? 
Die Rebellen müssen sich zurückziehen, sollte das nicht möglich sein (z.B. mangels Anführer), werden die Rebellen-Einheiten 
im Weltall zerstört. 
 
F: Verhindert ein imperialer Interdictor die Verlegung des Rebellenstützpunkts (Mission „schnelle Mobilisierung“)? 
A: Nein, der Interdictor verhindert den Rückzug der Rebellen in einem laufenden Gefecht. Dies gilt auch für alternative 
Rückzugsmöglichkeiten (über Aktionskarten o.ä.). 
 
F: Was ist beim imperialen Schildbunker zu beachten? 
A: Der Schildbunker kann in der Auffrischphase auch in Systemen stationiert werden, welche nicht loyal oder unterdrückt 
sind, insbesondere auch in entlegenen Systemen – einzige Voraussetzung: es muss mindestens eine imperiale Bodeneinheit 
in dem System vorhanden sein. 
Ist der Schildbunker in einem entlegenen System ohne Rebelleneinheiten, kann der imperiale Spieler in diesem System auch 
bis zu 2 Einheiten stationieren (frühestens nach der Runde, in welcher der Schildbunker selbst dort stationiert wurde).  
 
F: Was passiert, wenn man mehr als einen Loyalitätsmarker in einem System erhält? 
A: Ein System kann immer nur einen Loyalitätsmarker (Imperium/Rebellen) haben, oder neutral sein. Erhält man mehrere 
Loyalitätsmarker, kann ein System aber von gegnerischer Loyalität direkt zur eigenen Loyalität gewandelt werden (Loyalität 
des Gegners > neutral > eigene Loyalität). 
 



Detail-Erläuterungen 
 

KAMPF: Taktikkarten 
Normalerweise handelt der aktive Spieler (Angreifer) seine Taktikkarte zuerst ab. 
Sollte aber der Verteidiger (welcher als zweites die Karte aufdeckt) mit seiner Taktikkarten-Aktion „negieren“, darf er seine 
Taktikkarte zuerst abhandeln – und negiert dann die Karte des Angreifers. 
Negiert ein Spieler die Taktikkarte des Gegners, kann er sich diese zuerst anschauen und dann entscheiden, ob er wirklich 
negiert, oder lieber die alternative (untere) Taktik anwenden möchte – der Verteidiger führt bei nicht-Negierung seine 
Taktikkarte nach dem Angreifer durch. 
 

KAMPF: Schaden neutralisieren, Treffer verhindern 
Im Kampf kann man über Würfel Schaden neutralisieren und über Taktikkarten Treffer verhindern. 
 

Ein Würfelsymbol  kann einen bereits einer Einheit zugewiesenen Schadensmarker der zur Ausdauer passenden Farbe 
(rot/schwarz) entfernen. 

Eine Taktikkarte verhindert Treffer  , bevor diese zu einem Schaden werden, also nachdem der Gegner fertig gewürfelt 
hat. Hier ist die Formulierung der Karte zu beachten. Ein verhinderter Treffer kann nicht für einen (farblich zugewiesenen) 

Volltreffer  oder einen zugefügten Schaden einer gegnerischen Taktikkarte verwendet werden. 
 
Und ja, es ist richtig, dass der Angreifer zu Beginn eines Gefechts einen Nachteil hat, da der über den ersten Würfelwurf 
keinen Schaden neutralisieren kann, da der Gegner/Verteidiger noch nicht auf seine Einheiten gefeuert hat. 
 

KAMPF: Rückzug 
Bei einem Rückzug darf keine Einheit, welche nicht transportiert werden muss, zurückbleiben. Sollten die Transport-
kapazitäten nicht ausreichen, verbleiben die übrigen Einheiten im System und der Kampf wird ggf. fortgeführt. 
Der flüchtende Spieler kann auch entscheiden, Einheiten trotz ausreichender Transportkapazität zurückzulassen, es können 
allerdings keine Einheiten zurückgelassen werden, welche nicht transportiert werden müssten. 
 

KAMPF in einem zerstörten System 
Es findet ausschliesslich ein Weltraumkampf statt. Am Ende des Kampfes wird überprüft, ob für alle Bodeneinheiten 
ausreichend Transportkapazitäten vorhanden sind – falls nicht, werden alle Bodeneinheiten ohne Transportmöglichkeit 
zerstört. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Spielinhalt (Grundspiel + Erweiterung) 

 
Aus dem Grundspiel wurden aussortiert und nicht im Spiel verwendet: 

30x Taktikkarten (es werden hier ausschliesslich die grösseren Experten-Taktikkarten für „filmreife Gefechte“ verwendet) 
 

Ersetzt durch entsprechende Karten aus der Erweiterung wurden: 
2x Missionskarte Imperium („Supersternenzerstörer bauen“), 1x Zielkarte Rebellen („Sabotage“), 

1x Aktionskarte Imperium („Geheiminformationen“), 1x Aktionskarte Rebellen („Der Sohn des Skywalker“) 



                     Einräumen des Spiels in den Karton 
                                        (mit dem empfohlenen Organizer von „The Dicetroyers“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abschliessend eine (unbezahlte) Produktempfehlung für dieses grossartige Spiel: den Organizer von „The Dicetroyers“: 
Mit diesem Holzeinsatz, bestehend aus mehreren Boxen, ist das Spielmaterial ordentlich und sicher verstaut – und direkt vorsortiert. 
Jeder Spieler bekommt die Boxen seiner Fraktion, und es kann sofort losgehen. Platz spart man auch auf dem Tisch, wunderbar 
aufgeräumt. Der Organizer besteht aus über 100 Teilen und muss zusammengebaut und verleimt werden, aber er ist die Arbeit 
absolut wert! Ich hatte nach der Anschaffung des Spiels mehrere Organizer verglichen und halte diesen für den mit Abstand Besten.
            www.thedicetroyers.com 

Darth Vader 



 



 


