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Die Schamanen verschiedener Stämme kommen zu ihrem jährlichen Treffen 
zusammen. Doch diesmal ist etwas anders: In der ersten Nacht haben alle 
denselben prophetischen Traum. Ihnen erscheint ein Orakel, das ihnen eine 
große Dürre ankündigt. Die Stämme sind also in großer Gefahr! Nur der beste 
Schamane wird diese Dürre abwenden können. Um den besten zu finden, 
fordert das Orakel die Schamanen zu einem Wettbewerb heraus, in dem 

sie ihre Fähigkeiten beweisen sollen: Mystische Symbole müssen gefunden 
und nach bestimmten Prinzipien mit Steinen des Orakels bedeckt werden. 
Als Schamanen versuchen die Spieler, die vom Orakel gestellten Aufgaben 
so gut wie möglich zu lösen. Der Schamane, dem dies in 7 Tagen am besten 
gelingt, ist stark genug, um die Dürre abzuwehren, und gewinnt das Spiel.

Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Schamanen. Im Spiel treten alle gleich-
zeitig gegeneinander an. Wem gelingt es, die Vorgaben des Orakels an 
7 Tagen mit möglichst wenig Steinen zu erfüllen? Nur wer schnell kombi-

niert und am Ende am wenigsten Missgunst auf sich gezogen hat, wird 
nach Ablauf von 7 Runden gewinnen.

ZIEL DES SPIELS

INHALT

Spielplan (doppelseitig), der die Aufgaben des Orakels anzeigt. 

Spielertableaus, auf denen die Spieler Symbole mit 
Orakelsteinen bedecken. 

Orakelkarten, davon …  
13 Lehrlingskarten (einfach),  
 7 Gesellenkarten (schwieriger),  
 7 Meisterkarten (sehr schwierig).      
Die Karten geben die Aufgaben des Orakels vor. 
Sie werden auf dem Beiblatt im Detail erklärt. 

Positionskarten, die Vorgaben für die Position der Orakelsteine geben. 
Diese Karten werden auf dem Beiblatt im Detail erklärt. 

Orakelsteine, mit denen die Spieler Felder auf den Tableaus markieren. 

Missgunstplättchen (je 5 in den Spielerfarben), die anzeigen, 
wenn ein Spieler einen Fehler gemacht hat. 

Schamanensteine zum Zählen der erreichten Punkte. 

Tagesplättchen, das die aktuelle Spielrunde anzeigt. 

Zahlenplättchen für die Spielvariante auf der Spielplanrückseite. 

Sanduhr. 
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Legt den Spielplan für alle gut sichtbar mit der Vorderseite (mit dem Feld für 
die Positionskarte am linken Rand) nach oben auf den Tisch. Legt das Tages-
plättchen auf den grauen Kreis in dem Kasten links oben auf dem Spielplan. 
Stellt die Sanduhr griffbereit auf. Jeder von euch erhält:

• 8 Orakelsteine
• 5 Missgunstplättchen in seiner Spielerfarbe und
•  1 Schamanenstein, ebenfalls in Spielerfarbe, den ihr auf Feld 0 der 

Punkteleiste auf den Spielplan stellt. Jetzt sucht sich jeder noch ein 
Spielertableau aus.

Sortiert die Orakelkarten nach ihren Rückseiten (die Karten werden auf dem 
Beiblatt im Detail erklärt). Für das Grundspiel benötigt ihr nur die Lehrlings-
karten mit dem grauen Vogel auf der Rückseite  . Sucht aus den Lehr-
lingskarten die beiden Karten mit 1 und 2 Orakelsteinen heraus und legt sie

auf den Spielplan. Die Karten kommen auf das 3. und 4. Feld in der oberen 
Reihe. Mischt nun die restlichen Lehrlingskarten und die Positionskarten 
getrennt voneinander und legt sie in 2 Stapeln neben den Spielplan. 

1.  Orakelkarten und Positionskarte auf den 
Spielplan legen

2. Orakelsteine platzieren

3.  Überprüfen und mit den 
Schamanensteinen vorrücken

4. Rundenende

Zieht mit dem Tagesplättchen ein Feld nach rechts (entfällt in der ersten 
Runde!). Zu Beginn jeder Runde nehmt ihr die oberste Positionskarte und 
legt sie auf das linke Feld auf den Spielplan. Dabei muss die Seite mit den 
3 Orakelsteinen nach oben zeigen. Diese Karte bildet die 1. Vorgabe des Orakels 
und gibt an, in welcher Konstellation 3 Orakelsteine auf eurem Tableau liegen 
müssen.

Nehmt nun die 4 obersten Lehrlingskarten vom Stapel und legt sie von links 
beginnend in die untere Reihe für die Orakelkarten (Felder mit  ) auf den 
Spielplan. Sollten nicht mehr genug Karten im Stapel sein, mischt ihr alle 
Lehrlingskarten und legt 4 Karten vom neu gemischten Stapel aus. 
Die Orakel- und Positionskarten sind auf dem Beiblatt im Detail erklärt.

Die Felder mit den helleren Vögeln rechts auf dem Spielplan bleiben zu-
nächst leer; sie werden nur für die Fortgeschrittenenvariante benötigt. 

1. OrAkELkArTEN uND POSITIONSkArTE Auf DEN SPIELPLAN LEgEN

TIPP: Wollt ihr bei 2 bis 4 Spielern genau gleiche Ausgangsbedingungen, 
nehmt die 4 Tableaus mit demselben Muster (2 Tableaus davon sind gespie- 
gelt). Die Tableaus können aber natürlich auch beliebig verteilt werden.

SPIELvOrbErEITuNg

SPIELAbLAuf

So kann z.B. eine Vorgabe des Orakels aussehen.

Positionskarte

2. vorgabe
3. vorgabe

4. vorgabe

5. vorgabe

beide karten 
zusammen 

bilden 1 vorgabe

Orakelkarten

1. vorgabe

Positionskarten

Lehrlingskarten

3. feld

Tagesplättchen
4. feld Schamanensteine
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Sobald die Vorgaben des Orakels bekannt sind, gibt einer das Start- 
kommando. Jetzt versucht jeder von euch, die Vorgaben mit möglichst 
wenigen Orakelsteinen auf seinem Tableau zu erfüllen.

Wer glaubt, dass er alle Vorgaben erfüllt hat, ruft laut  „fertig” und dreht die 
Sanduhr um. Nun haben alle anderen Spieler noch so lange Zeit, wie die 
Sanduhr läuft, ebenfalls alle Vorgaben zu erfüllen. Aber aufgepasst: Wer 
einmal „fertig” gerufen hat, darf an seinem Tableau nichts mehr verändern. 

ACHTUNG: Abgucken bei den Mitspielern ist streng verboten! 
Außerdem darf auf jedem Feld nur 1 Orakelstein liegen. Ihr dürft zwar all 
eure Orakelsteine auf eurem Tableau ablegen, aber je weniger ihr benötigt, 
desto besser!

TIPP: Falls es euch hilft, dürft ihr euer Tableau beliebig hin- und herdrehen. 

Ist die Sanduhr abgelaufen, darf niemand mehr Orakelsteine auf sein Tab-
leau legen oder deren Position verändern.

Jetzt wird der Reihe nach überprüft, wie viele Vorgaben jeder Spieler erfüllt 
hat und wie viele Orakelsteine er dafür benötigt hat. Dazu fangt ihr bei der 
Vorgabe ganz links an: Wer die erste Vorgabe nicht erfüllt hat, legt eines 
seiner Missgunstplättchen in das zu dieser Vorgabe gehörende Wertungs-
feld. Prüft anschließend ebenso alle weiteren Vorgaben. 

Sind alle Vorgaben ausgewertet, zählt jeder Spieler die Missgunst zusam-
men, die in den Wertungsfeldern steht, in denen er Missgunstplättchen 

liegen hat. Dann addiert er die Anzahl Orakelsteine, die er auf sein 
Tableau gelegt hat, hinzu. Um diese Summe setzt er seinen Schamanen-
stein auf der Missgunstleiste vor.
Anschließend erhält jeder seine Missgunstplättchen zurück.

HINWEIS: Es wird immer erst die komplette Missgunst addiert 
(gemachte Fehler + Anzahl verwendeter Orakelsteine) und dann auf der 
Missgunstleiste vorgesetzt. Ihr erhaltet also in jeder Runde Missgunst. 
Am Ende hat gewonnen, wer am wenigsten Missgunst gesammelt hat.

Beispiel einer Auswertung

Jasmins Spielertableau

Jasmin hat die Orakelsteine auf ihrem Tableau nicht wie von der Positionskarte 
vorgegeben platziert. Darum legt sie ein Missgunstplättchen auf das Wertungsfeld 
oberhalb der Positionskarte (A). Die 2. und 3. Vorgabe hat sie erfüllt: Sie hat genau 
1 Orakelstein auf einem Feld mit einem Kaktus und genau 2 Orakelsteine auf Feldern 
mit roten Streifen. Sie legt also keine Missgunstplättchen auf die zugehörigen 
Wertungsfelder. Bei der 4. Vorgabe hat Jasmin mehr als einen Orakelstein auf den 

Eckfeldern des Tableaus. Darum muss sie noch ein weiteres Missgunstplättchen auf 
das dazugehörige Wertungsfeld legen (B). Die 5. Vorgabe hat Jasmin wieder erfüllt: 
2 Orakelsteine auf Feldern mit einem Gecko. Nun zählt sie ihre Missgunst zusammen: 
Sie erhält 6 Missgunstpunkte für die Missgunstplättchen und zusätzlich 5 Missgunst-
punkte für die Anzahl Orakelsteine auf ihrem Tableau. Insgesamt zieht Jasmin also 
ihren Schamanenstein 11 Missgunstpunkte auf der Missgunstleiste vor.

3. ÜbErPrÜfEN uND MIT DEN ScHAMANENSTEINEN vOrrÜckEN

2. OrAkELSTEINE PLATZIErEN

Jasmins Missgunstplättchen (A)

(b)

Wertungsfelder
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Das Spiel verläuft wie beschrieben, mit folgen-
den Änderungen: Nehmt die Orakelkarten mit 
1 und 2 Orakelsteinen aus dem Spiel. Mischt die 
Lehrlingskarten und legt 6 davon zufällig auf den 
Feldern für die Orakelkarten aus  . Die ersten 
beiden oberen Felder mit den aufgedruckten  
1 und 2 Orakelsteinen lasst ihr frei. Die Vorgaben 
werden so komplexer, da es nun auch Vorgaben 
ohne Orakelsteine gibt.

Das Spiel verläuft wie im Grundspiel und Stufe 1 
beschrieben, mit folgenden Änderungen: Jetzt 
kommen noch die Gesellenkarten hinzu mit den 
helleren Vögeln auf der Rückseite. Mischt die 
Gesellenkarten und legt 4 davon zufällig auf den 
Aufgabenfeldern mit den helleren Vögeln   ab. 
Es gibt jetzt also 7 Vorgaben zu erfüllen. Wenn ihr 
wollt, könnt ihr auch noch die Positionskarte auf 
die Seite mit den 4 Orakelsteinen drehen. 

Das Spiel verläuft wie im Grundspiel, mit folgenden 
Änderungen: Alle Orakelkarten können zu sinn-
vollen Kombinationen ausgelegt werden! Spielt 
also einfach ohne bereits ausliegende Orakel-
karten mit 1 und 2 Orakelsteinen und mischt diese 
stattdessen mit in den Kartenstapel. Ihr könnt 
auch alle Orakelkarten zusammenmischen und 
daraus die Vorgaben auslegen und ihr könnt 
sogar die bereits aufgedruckten Orakelkarten mit 
anderen Karten überdecken. 
 

Bedeutung: 
Es müssen mindestens 
3 Orakelsteine auf dem 
Spielertableau ausge-
legt sein.

Bedeutung: Es müs-
sen genau so viele 
Orakelsteine auf roten 
Feldern wie auf Feldern 
mit Gecko sein. Mög-
lich ist die Lösung auch 
mit 0 Orakelsteinen auf 
Rot und 0 Orakelstei-
nen auf Gecko!

Das Spiel verläuft wie im Grundspiel und Stufe 2 
beschrieben, mit folgenden Änderungen: Legt die 
Karten mit 1 und 2 Orakelsteinen von den Meister-
karten auf die oberen beiden Vorgabenfelder mit 
den helleren Vögeln rechts auf dem Spielplan   . 
Sie bleiben das ganze Spiel über dort liegen. An-
statt der Gesellenkarten nehmt ihr die Meisterkar-
ten und legt sie auf die unteren beiden Felder.
Wollt ihr die Herausforderung noch steigern, 
nehmt einfach die Karten mit 1 und 2 Orakel- 
steinen und mischt sie mit in den Stapel Meister-
karten hinein. So können auch Vorgaben entste-
hen, in denen keine Orakelsteine enthalten sind.

Das Spiel verläuft wie im Grundspiel, mit folgenden 
Änderungen: Sortiert die Karten mit den Orakel-
steinen aus und legt sie in die Schachtel zurück. 
Mischt die Meisterkarten mit den Lehrlings- 
karten. Legt nun von diesem Stapel zufällig 
6 Karten auf dem Spielplan aus (für die Vorgaben 
2 bis 5). Lasst dabei die Felder mit den aufge-
druckten 1 und 2 Orakelsteinen frei. Für die letzten 
beiden Vorgaben nehmt ihr die Gesellenkarten 
wie bei Stufe 2 beschrieben. Einigt euch, mit wel-
cher Seite der Positionskarte ihr spielen möchtet.

Ist jeder Spieler auf der Missgunstleiste vorgerückt, ist die Runde zu Ende. 
Nehmt die Positionskarte vom Spielplan und legt sie in die Schachtel zurück.
Entfernt die 4 unteren Orakelkarten vom Spielplan.  
Jeder Spieler nimmt seine Orakelsteine vom Tableau wieder zu sich. 
Anschließend geht es wie unter 1. beschrieben weiter.

ACHTUNG:  Die oberen beiden Orakelkarten mit dem einen und den 
zwei Orakelsteinen bleiben auf dem Spielplan liegen.

Stufe 1 Stufe 2

Stufe 5

Stufe 3 Stufe 4

TIPP: Xalapa kannst du auch gut allein spielen. 
Notiere dir einfach die Missgunstpunkte, die du in 
einem Spiel erreicht hast. So kannst du in späteren 
Spielen sehen, wie du dich verbessert hast!

ACHTUNG: Manche Runden können so sehr einfach werden, da die Vorgaben auch mit 0 Orakelsteinen gelöst werden 
können. Einige Runden können aber auch sehr schwer werden. Insbesondere wenn ihr die Gesellenkarten mit Lehrlingskarten 
und Meisterkarten mischt, kann das zu sehr schwer lösbaren Vorgaben führen.

4. ruNDENENDE

Das Spiel endet nach 7 Tagen (bzw. Runden), wenn das Tagesplättchen auf 
dem letzten Feld angekommen ist. Wer am wenigsten Missgunst gesam-
melt hat, gewinnt das Spiel.

TIPP:  Spielen erfahrene Spieler und Neulinge zusammen, könnt ihr für 
die erfahrenen Spieler auch noch Orakelkarten auf die Felder rechts auf 
dem Spielplan auslegen. Die Neulinge müssen dann z.B. nur die ersten 
5 Vorgaben erfüllen und die erfahrenen Spieler alle 7. 

So könnt ihr die Schwierigkeit der Vorgaben in mehreren Stufen anpassen:

SPIELENDE

ES WIrD ScHWIErIgEr!

Auch Vorgaben von zwei Orakelkarten mit 
Orakelsteinen können gelegt werden:

Vorgaben können auch mit 0 Steinen gelöst werden:
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Um Atlacoya, die Göttin der Trockenheit, zu besänftigen, fordert das Orakel 
die Schamanen auf, bereits vor Erfüllung der Vorgaben eine Einschätzung  
ihrer Fähigkeiten abzugeben. Die Schamanen ziehen nur Missgunst auf 

sich, wenn sie nicht die Anzahl Vorgaben erfüllen, die sie vorher angegeben 
haben.

ATLAcOYA Spielvariante für 2 - 6 Spieler

Bei diesem Spiel spielt ihr mit der Rückseite des Spielplans.
Nehmt euch jeder in eurer Spielerfarbe:

• 3 Missgunstplättchen
• 6 Zahlenplättchen (Zahlen von 2 - 7)
•  1 Schamanenstein, den ihr auf Feld 15 

  der Punkteleiste setzt. 
Außerdem erhält jeder noch 8 Orakelsteine.

SPIELvOrbErEITuNg

Ihr schätzt, wie viele der 7 Vorgaben ihr erfüllen werdet. Die Vorgaben 
müssen immer der Reihe nach erfüllt werden, also z.B. die ersten 3, die 
ersten 4 etc. Jeder Spieler wählt geheim eines seiner Zahlenplättchen aus.

Denkst du z.B., dass du die ersten 4 Vorgaben erfüllen wirst, wählst du das 
Zahlenplättchen mit der 4 aus. Du musst mindestens 2 Vorgaben erfüllen, da 
du sonst das Orakel erzürnst (darum ist 2 die niedrigste Zahl, die du auswäh-
len kannst).

Alle Spieler drehen nun gleichzeitig ihre Zahlenplättchen um und jeder 
platziert sein Plättchen auf dem Wertungsfeld mit der Zahl seines Zahlen- 
plättchens. Jetzt führt ihr die Spielvorbereitung durch wie im Grundspiel 
beschrieben. Zusätzlich nehmt ihr noch die Gesellenkarten für die helleren 
Vogelfelder dazu, so dass es stets 7 Vorgaben gibt.

Das Spiel kann nun beginnen wie unter Spielablauf (Seite 2) beschrieben.

Nach 7 Tagen (Runden) endet das Spiel. Es hat gewonnen, wer die meisten 
Punkte gesammelt und somit bei Atlacoya, der Göttin der Trockenheit, das 

höchste Ansehen erlangt hat. Kommt es zu einem Gleichstand, hat 
derjenige gewonnen, der noch die meisten Missgunstplättchen übrig hat.

Beginnt mit der 1. Vorgabe und prüft, wer diese Vorgabe erfüllt hat. Prüft so 
reihum jede Vorgabe bei jedem Spieler. 

Ihr müsst jeweils nur so viele Vorgaben erfüllen, wie ihr vorher angegeben 
habt (also so viele, wie euer Zahlenplättchen anzeigt). Alle Vorgaben, die 
weiter rechts von eurem Zahlenplättchen liegen, spielen für euch keine 
Rolle und beeinflussen eure Punkte nicht. Habt ihr sie trotzdem erfüllt, be-
kommt ihr dafür keine weiteren Punkte!

Habt ihr einen Fehler gemacht, habt ihr zwei Möglichkeiten: 

1.  Ihr dürft eines eurer Missgunstplättchen auf dem zu der Vorgabe gehö-
renden Wertungsfeld platzieren ODER 

2.  Ihr akzeptiert die in Rot neben dem Zahlenplättchen angegebenen Miss-
gunstpunkte und entfernt das Zahlenplättchen. Sobald ihr euer Zahlen-
plättchen entfernt habt, könnt ihr in dieser Runde keine Punkte mehr 
bekommen.

Habt ihr alle Vorgaben überprüft, haben die Spieler, die noch Zahlen- 
plättchen auf den Wertungsfeldern haben, zwei Möglichkeiten:

1.   Ihr bekommt die positiven Punkte, die in Grün neben eurem Zahlen- 
plättchen angegeben sind. Ihr müsst alle Missgunstplättchen eurer Farbe, 
die ihr auf Wertungsfeldern platziert habt, aus dem Spiel nehmen. Sie 
stehen euch auch in späteren Runden nicht mehr zur Verfügung. 

2.   Ihr bekommt die negativen Punkte, die in Rot neben eurem Zahlen- 
plättchen angegeben sind. In diesem Fall bekommt ihr alle Missgunst-
plättchen, die ihr in dieser Runde ausgelegt habt, zurück.

Haben alle Spieler ihre Punkte bekommen, nehmt ihr eure Zahlenplättchen 
zurück. Legt die verwendeten Karten auf einen Ablagestapel. Nehmt nun 
eure Orakelsteine von euren Tableaus und schiebt das Tagesplättchen ein 
Feld weiter nach rechts. Spielt nun weiter wie oben beschrieben.

SPIELAbLAuf

SPIELENDE

ÜbErPrÜfEN uND PuNkTE ErHALTEN

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren: Erstickungs- 
gefahr durch Kleinteile. Attention ! Ne convient pas à un enfant 
de moins de 3 ans. Présence de petits éléments susceptibles d’être 
ingérés. Attenzione! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni per 
il pericolo di soffocamento che può essere causato da piccole parti.
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Die AufgAbenkArten / the ChAllenge CArDs / CArtes ÉPreuVes / De OPDrAChtkAArten

Die Positionskarten haben eine einfache Seite (3 Orakel-
steine) und eine schwierigere Seite (4 Orakelsteine). 
Das abgebildete Muster muss an einer beliebigen Stelle 
auf dem Spielertableau ausliegen. Es können beliebig 
viele weitere Orakelsteine auf dem Tableau liegen. 
Auch weitere Orakelsteine im Muster sind erlaubt. 
Die Ausrichtung des Musters ist beliebig.

Feld mit einem Streifen in der entspre-
chenden Farbe. Es spielt keine Rolle, 
ob auch noch andere Symbole oder 
Streifen auf demselben Feld sind.

Feld mit zwei beliebigen Streifen (egal, 
ob sie sich schneiden oder nicht). / 
Field with any two stripes (it doesn’t 
matter if they intersect). / Case avec 
deux rubans de n’importe quelles 
couleurs (qu’ils se croisent ou non). / 
Veld met twee willekeurige lijnen (of zij 
elkaar kruisen of niet).

Feld mit dem entsprechenden 
Symbol. Es spielt keine Rolle, ob auch 
noch andere Symbole oder Streifen 
auf demselben Feld sind.

Case avec le symbole correspondant. 
Peu importe que d’autres symboles 
ou d’autres rubans se trouvent sur la 
même case.

Field with corresponding symbol. It 
doesn’t matter if other symbols are 
also on the same field.

Veld met het bijpassende symbool. 
Het is niet van belang of er ook nog 
andere symbolen op hetzelfde veld 
staan.

Field with a stripe in the corresponding 
colour. It doesn’t matter if other sym-
bols or stripes are on the same field.

Case avec un ruban de la couleur 
correspondante. Peu importe qu’il y ait 
d’autres symboles ou d’autres rubans 
sur la même case.

Veld met een lijn in de bijpassende 
kleur. Het is niet van belang of er ook 
nog andere symbolen of lijnen op 
hetzelfde veld staan.

Gelber Streifen / Yellow stripe / 
*Ruban jaune / Gele lijn 

Roter Streifen / Red stripe / 
Ruban rouge / Rode lijn

Blauer Streifen / Blue stripe / 
Ruban bleu / Blauwe lijn 

Les cartes Position ont une face simple (3 pierres sa-
crées) et une face difficile (4 pierres sacrées). Le modèle 
représenté doit être reproduit à n’importe quel endroit 
de la planche. Il peut y avoir autant d’autres pierres sur la 
planche que vous voulez, y compris au milieu des pierres 
du modèle. Le modèle peut être orienté dans n’importe 
quelle direction.

De positiekaarten hebben een makkelijke kant (3 ora-
kelstenen) en een moeilijkere kant (4 orakelstenen). Het 
afgebeelde patroon moet op een willekeurige plek op 
het spelerstableau komen te liggen. Er mogen bovendi-
en een willekeurig aantal andere stenen op het tableau 
liggen. Ook zijn er meer stenen in het patroon toegesta-
an. Hoe het patroon wordt uitgelijnd, is willekeurig.

The position cards consist of one easy side (3 oracle 
stones) and one difficult side (4 oracle stones).  The 
depicted formation of stones must be reproduced 
somewhere on the player board. The player board may 
have more stones in addition to these, even occurring 
within the formation. The orientation of the formation 
does not matter.

POsitiOnskArten / POsitiOn CArDs / CArtes POsitiOn / POsitiekAArten

OrAkelkArten / OrACle CArDs / CArtes OrACle / OrAkelsteenkAArten 

lehrlingskArten / nOViCe CArDs / CArtes APPrenti / leerlingkAArten

Genau 1 Orakelstein 
Exactly 1 oracle stone
Exactement 1 pierre sacrée 
Precies 1 orakelsteen

Genau 2 Orakelsteine
Exactly 2 oracle stones
Exactement 2 pierres sacrées 
Precies 2 orakelstenen 

Beispiel / Example / 
Exemple / Voorbeeld 

Gecko / Gecko / Gecko / Gekko Laufvogel / Flightless bird / Oiseau / 
Loopvogel

Kaktus / Cactus / Cactus / Cactus 

Diese Karte bezieht sich auf Felder, auf denen zwei Symbole abgebildet sind (z.B. Kaktus und Gecko). / This card corre-
sponds to fields that have two symbols on them (e.g. cactus and gecko). / Cette carte concerne les cases contenant 
2 symboles (ex.: cactus et gecko). / Deze kaart heeft betrekking op velden waarop twee symbolen zijn afgebeeld 
(bijvoorbeeld cactus en gekko).

Mehrere Symbole / Multiple symbols 
/ Plusieurs symboles / Meerdere 
symbolen

Genau 3 Orakelsteine
Exactly 3 oracle stones
Exactement 3 pierres sacrées 
Precies 3 orakelstenen 

Auf der Rückseite der Lehrlingskarten ist ein dunkler 
Vogel abgebildet / A dark-coloured bird is depicted on 
the back of the novice cards. / Au dos des cartes App-
renti figure un oiseau sombre / Op de achterkant van 
de leerlingkaarten staat een donkere vogel afgebeeld



sO lest ihr Die kArten / interPreting the CArDs / COMMent lire les CArtes / ZO lees Je De kAArten

Die blau markierten Felder zeigen 
bestimmte Positionen an, auf die die 
Orakelsteine gelegt werden müssen. Die 
linke Abbildung bezieht sich z.B. auf die 
4 Felder in der Mitte der Spielertableaus.

Zwei übereinanderliegende Orakel-
karten ergeben eine Vorgabe, die mit 
den Orakelsteinen auf den Spieler-
tableaus erfüllt werden muss.  Diese 
Vorgabe bedeutet immer „genau so 
viel wie“ bzw. „ist gleich“.

}

}

„Genau 2 Orakelsteine“ und „Felder 
mit Kaktus“ ergeben zusammen die 
Vorgabe: Genau 2 Orakelsteine müs-
sen auf Feldern mit Kakteen liegen, 
nicht mehr, nicht weniger.

Vorgabe: Es müssen genau so viele 
Orakelsteine auf Feldern mit einem 
blauen Streifen liegen wie auf 
Feldern mit einem Gecko. Das kön-
nen auch 0 Orakelsteine sein.

Two oracle cards in the same 
challenge, one over the other, must 
be replicated on the player board.  
This challenge always means “just as 
many as”, or “equals”.

“Exactly 2 oracle stones” and “fields 
with a cactus” mean: you have to 
place exactly 2 oracle stones on 
fields with a cactus, no more, and 
no less.

Challenge: You have to place the 
same number of oracle stones on 
fields with a blue stripe as on fields 
with a gecko. That can also be zero 
oracle stones.

Deux cartes Oracle l’une au-dessus de 
l’autre composent une épreuve que 
chaque joueur essaye de surmonter 
en plaçant des pierres sacrées sur sa 
planche. Cette épreuve signifie tou-
jours « autant que … » ou „est égal“.

« Exactement 2 pierres sacrées » et  
« Cases Cactus » composent 
ensemble l’épreuve : Exactement 
2 pierres sacrées doivent se trouver 
sur des cases Cactus, ni plus, ni moins.

Épreuve : Il doit y avoir autant de pi-
erres sacrées sur des cases avec un 
ruban bleu que sur des cases avec un 
gecko, y compris 0 pierre sacrée.

Twee orakelkaarten die boven elkaar 
liggen vormen samen één voor-
waarde waaraan de orakelstenen op 
de spelerstableaus moeten voldoen. 
Deze voorwaarden betekenen altijd 
“evenveel als” of “is gelijk aan”.

“Precies 2 orakelstenen” en “Velden 
met een cactus” vormen samen de 
volgende voorwaarde: er moeten pre-
cies 2 orakelstenen op velden met een 
cactus liggen. Niet meer, niet minder.

Voorwaarde: Er moeten evenveel 
orakelstenen op velden met een 
blauwe lijn als op velden met een 
gekko liggen. Dat kunnen ook 0 
orakelstenen zijn.

Les cases marquées en bleu indiquent 
des positions précises où doivent être 
placées les pierres sacrées. L‘illustration 
de gauche par exemple, indique les 4 
cases centrales de la planche du joueur.

The blue fields indicate where oracle 
stones have to be laid.  The card on 
the left, for example, indicates the 
4 fields at the centre of the player 
board.

De blauw gemarkeerde velden geven 
de posities aan waarop de orakel-
stenen neergelegd moeten worden. 
De afbeelding links heeft bijvoorbeeld 
betrekking op de 4 velden in het 
midden van het spelerstableau.

Beispiele / Examples / Exemples / Voorbeelden

Vorgabe: Es müssen genau so viele 
Orakelsteine auf Feldern mit roten 
Streifen liegen wie Orakelsteine auf 
den blau markierten Feldern liegen 
Das können auch 0 Orakelsteine sein.

Challenge: You have to place the 
same number of oracle stones on 
fields with a red stripe as on blue 
fields. That can also be zero oracle 
stones.

Épreuve : Il doit y avoir autant de 
pierres sacrées sur un ruban rouge 
que sur les cases marquées en bleu, 
y compris 0 pierre sacrée.

Voorwaarde: Er moeten evenveel 
orakelstenen op velden met een rode 
lijn als op de zwart gemarkeerde 
velden liggen. Dat kunnen ook 0 
orakelstenen zijn.

Vorgabe: Es müssen genau so viele 
Orakelsteine auf Feldern mit 2 
Streifen liegen wie auf Feldern mit 
einem Laufvogel. Das können auch 
0 Orakelsteine sein.

Challenge: You have to place the 
same number of oracle stones on 
fields with two stripes as on fields 
with a flightless bird. That can also be 
zero oracle stones.

Épreuve : Il doit y avoir autant de 
pierres sacrées sur les cases traver-
sées par 2 rubans que sur des cases 
avec un oiseau, y compris 0 pierre 
sacrée.

Voorwaarde: Er moeten evenveel 
orakelstenen op velden met twee 
lijnen als op velden met een loop-
vogel liggen. Dat kunnen ook 0 
orakelstenen zijn.

Beispiel / Example / Exemple / Voorbeeld
Als Vorgaben liegen die gerade beschrie-
benen Karten und die links abgebildete 
Positionskarte aus. Lisa hat 5 Orakelsteine 
benötigt. Sie hat die 1. Vorgabe erfüllt: 3 ihrer 
Orakelsteine sind wie auf der Positionskarte 
abgebildet angeordnet. Die 2. Vorgabe hat 
sie erfüllt, weil genau 2 Orakelsteine auf 
Feldern mit einem Kaktus liegen. Vorgabe 3 
ist erfüllt, weil gleich viele Orakelsteine auf 
blauen Streifen und Geckos liegen. Die 4. 
Vorgabe ist erfüllt, weil  weder auf Feldern 
mit roten Streifen noch auf Eckfeldern ein 
Orakelstein liegt. Vorgabe 5 ist erfüllt, da 
sowohl 1 Orakelstein auf einem Feld mit 
zwei Streifen liegt als auch 1 Orakelstein auf 
einem Feld mit einem Laufvogel. 

The cards described above including the position card to the left represent the challenges in this 
example. Lisa needed 5 oracle stones to complete the challenges. She completed the first challenge: 
3 of her oracle stones are positioned in the same formation as indicated on the position card. She 
completed the second challenge, since exactly 2 oracle stones are on fields with a cactus. She also 
completed the third challenge, since the same number of oracle stones are on fields with blue stripes 
and geckos. And she completed the fourth challenge, since no oracle stones are on fields with red 
stripes or corner fields.   The fifth challenge is also complete, since 1 oracle stone is on a field with two 
stripes, and 1 oracle stone is on a field with a flightless bird. 

Les épreuves sont les cartes qui viennent d’être décrites et la carte Position illustrées ci-contre. Lisa 
a utilisé 5 pierres sacrées. Elle a réussi la 1re épreuve : 3 pierres sacrées sont placées comme sur le 
modèle de la carte Position. Elle a réussi la 2e épreuve car il y a exactement 2 pierres sur des cases 
Cactus. La 3e épreuve est réussie car il y a autant de pierres sur un ruban bleu que sur des geckos. La 
4e épreuve est réussie car il n’y a ni pierre sur un ruban rouge, ni sur les cases de coin. L’épreuve 5 est 
réussie car il y a 1 pierre sur une case avec 2 rubans et 1 pierre sur une case Oiseau. 

De net beschreven kaarten en de positiekaart links liggen als voorwaarden op het speelbord. Lisa 
had 5 orakelstenen nodig. Ze heeft aan de eerste voorwaarde voldaan: 3 van haar orakelstenen zijn 
gerangschikt zoals op de positiekaart is aangegeven. Ze heeft aan de 2de voorwaarde voldaan, omdat 
er precies 2 orakelstenen op velden met een cactus liggen. Aan voorwaarde 3 is voldaan, omdat er 
evenveel orakelstenen op blauwe lijnen als op velden met een gekko liggen. Aan de 4de voorwaarde 
is voldaan, omdat noch op velden met een rode lijn noch op hoekvelden orakelstenen liggen. Aan 
voorwaarde 5 is voldaan, omdat er 1 orakelsteen op een veld met twee lijnen en 1 orakelsteen op een 
veld met een loopvogel ligt.

}

}



Auf der Rückseite der Gesellenkarten ist dieser Vogel abgebildet / This bird is depicted on the back of the intermediate 
cards. / Au dos des cartes Compagnon est représenté cet oiseau. /  Op de achterkant van de gezellenkaarten staat een 
lichtere vogel afgebeeld

Heller Hintergrund / Light 
background / Case claire / 
Lichte achtergrond

Dunkler Hintergrund / Dark 
background / Case foncée / 
Donkere achtergrond

Sie kommen auf die Aufgabenfelder 
rechts auf dem Spielplan, auf denen 
dieser Vogel abgebildet ist. Sie bilden 
zusätzliche Vorgaben, die erfüllt 
werden müssen.

Die Meisterkarten können anstatt der 
Gesellenkarten verwendet werden. 
Wenn ihr zum ersten Mal mit den 
Meisterkarten spielt, solltet ihr die 
Karten mit 1 und 2 Orakelsteinen auf 
die oberen Felder rechts auf den 
Spielplan legen (auf denen diese 
Vögel   abgebildet sind).

The expert cards can be used instead 
of the intermediate cards. When play-
ing with expert cards for the first time, 
you should put cards with 1 or 2 oracle 
stones on the fields in the upper row 
on the right-hand side of the game 
board (the fields depicting these birds 

  ).

Les cartes Maître peuvent être utilisées 
à la place des cartes Compagnon. Si 
vous les utilisez pour la première fois, il 
est recommandé de placer les cartes 
montrant 1 et 2 pierres sacrées sur les 
deux emplacements de droite de la 
rangée supérieure sur le plateau (sur 
lesquelles est représenté cet oiseau  

 ).

De meesterkaarten kunnen in plaats 
van de gezellenkaarten worden ge-
bruikt. Als je voor de eerste keer met 
meesterkaarten speelt, is het aan te 
raden om de kaarten met 1 en 2 ora-
kelstenen op de velden rechtsboven 
op het speelbord te leggen (waarop 
deze vogels   zijn afgebeeld).

They are placed on the challenge 
fields with this bird depicted on the 
right-hand side of the game board. 
These fields are for additional chal-
lenges that have to be completed.

Elles sont placées sur les emplace-
ments à droite du plateau sur 
lesquels est représenté cet oiseau. 
Elles apportent de nouvelles 
épreuves à surmonter.

Deze komen op de opdrachtvelden 
rechts op het speelbord te liggen, 
waarop deze vogel is afgebeeld. Ze 
vormen de aanvullende voorwaar-
den waaraan voldaan moet worden.

gesellenkArten / interMeDiAte CArDs / CArtes COMPAgnOn / geZellenkAArten

hintergrund / background / fond / Achtergrond

Position / Position / Positions / Positie

Zusammengenommen ergeben 
diese beiden Karten die Vorgabe: Es 
müssen genau so viele Orakelsteine 
auf hellen Feldern liegen wie auf 
äußeren Feldern.

Assuming these two cards made up 
a challenge, the same number of 
oracle stones would have to be placed 
on fields with a light background as 
on fields along the outer edge.

Ensemble, ces deux cartes compo-
sent l’épreuve : Il doit y avoir autant 
de pierres sur des cases claires que 
sur les cases qui bordent la planche.

Zusammengenommen ergeben 
diese beiden Karten die Vorgabe: Es 
müssen genau so viele Orakelsteine 
im Inneren des Tableaus liegen wie in 
den 16 Eckfeldern.

Samen vormen deze twee kaarten 
de volgende voorwaarde: er moeten 
evenveel orakelstenen op lichte vel-
den als op de buitenste velden liggen.

Assuming these two cards made 
up a challenge, the same number 
of stones would have to be placed on 
the centre fields as on the 16 corner 
fields.

Ensemble, ces deux cartes compo-
sent l’épreuve : Il doit y avoir autant de 
pierres sur les cases intérieures de la 
planche que sur les 16 cases de coin.

Samen vormen deze twee kaarten 
de volgende voorwaarde: er moeten 
evenveel stenen in het midden van het 
tableau als op de 16 hoekvelden liggen.

In späteren Spielen könnt ihr die Kar-
ten zufällig verteilen. Doch Achtung! 
Das macht die Aufgaben erheblich 
schwieriger.

In later games you can distribute 
them randomly. But consider your-
selves warned! That increases the 
difficulty level considerably!

Pour les parties suivantes, vous 
pouvez répartir les cartes au hasard. 
Mais attention : cela augmente 
considérablement la difficulté des 
épreuves.

Later kun je de kaarten toevallig 
verdelen. Maar let op! Op die manier 
worden de opdrachten heel wat 
moeilijker.

Beispiel / Examples / Exemples / Voorbeelden

Die blau markierten Bereiche auf den 
Karten beziehen sich auf bestimmte 
Gebiete auf den Spielertableaus. 

Les zones en bleu sur les cartes 
renvoient à certaines cases de la 
planche des joueurs.

De blauw gemarkeerde velden op de 
kaarten hebben betrekking op be-
paalde zones op de spelerstableaus.

The blue areas on the cards indicate 
specific areas on the player boards.

Auf der Rückseite der Meisterkarten ist dieser Vogel abgebildet: / The expert cards have this bird depicted on the back. / 
Au dos des cartes Maître est représenté cet oiseau : / Op de achterkant van de meesterkaarten is deze vogel afgebeeld

MeisterkArten / exPert CArDs / CArtes MAÎtre / MeesterkAArten

}

}



Diese beiden Karten müssen nur in einer Richtung erfüllt werden. Der Spieler 
kann frei entscheiden, welche das ist. Was in der anderen Richtung geschieht, 
spielt für alle Orakelsteine keine Rolle. / These two cards mean that the challen-
ges must only be completed in one direction. It’s up to the player to choose the 
direction. Whatever happens in the other direction has no bearing on the oracle 
stones. / Les modèles de ces deux cartes ne doivent être respectés que dans 
une direction. Le joueur est libre de choisir laquelle. Ce qui se passe dans l’autre 
direction n’a aucune importance pour les autres pierres sacrées. / Aan deze 
twee kaarten hoeft maar in één richting te worden voldaan. De speler mag zelf 
kiezen welke richting dat is. Wat er in de andere richting gebeurt, is voor alle 
orakelstenen niet van belang.

Keine Nachbarn / No neighbouring 
stones / Aucun voisin / Geen buren

Keine senkrechten und waagrechten 
Nachbarn / No neighbouring stones 
beside, above or below / Aucun 
voisin verticalement ni horizontale-
ment / Geen verticale of horizontale 
buren

Keine diagonalen Nachbarn / No 
neighbouring stones on diagonally 
adjacent fields / Aucun voisin diago-
nalement / Geen diagonale buren

Keine weiteren Steine in einer 
Waagerechten oder Senkrechten / 
No further stones in a row or column / 
Aucune autre pierre sur la même ligne 
horizontale ou verticale / Geen 
andere stenen in een horizontale 
of verticale lijn

Keine weiteren Steine in einer Diago-
nalen / No further stones in the 
diagonal / Aucune autre pierre sur 
une des deux diagonales  / Geen 
andere stenen in een diagonale lijn

Es dürfen genau 2 Orakelsteine keine 
waagerechten oder senkrechten 
Nachbarn haben. Alle anderen Orakel- 
steine müssen waagerechte und/
oder senkrechte Nachbarn haben. 

Genau 1 Orakelstein muss eine 
Diagonale in einer Richtung ganz für 
sich allein haben. Alle anderen Steine 
müssen sich ihre Diagonalen in die-
ser Richtung mit mindestens einem 
anderen Stein teilen.

Exactly 2 oracle stones may have 
no neighbouring stones to either 
side, above or below. All other oracle 
stones must be placed on either side, 
and/or above and below.

Exactly one oracle stone must 
occupy a diagonal in one direction. 
All other stones must share their 
diagonal in this direction with at least 
one other stone.

Exactement 2 pierres ne doivent 
avoir aucun voisin verticalement ni 
horizontalement. Toutes les autres 
Pierres doivent avoir des voisins 
verticalement et/ou horizontale-
ment.

Exactement 1 pierre doit être sur une 
diagonale. Toutes les autres pierres 
doivent partager leurs diagonales 
avec au moins 1 autre pierre.

Precies 2 orakelstenen mogen geen 
horizontale of verticale buren hebben. 
Alle andere orakelstenen moeten hori-
zontale en/of verticale buren hebben. 

Precies 1 orakelsteen moet helemaal 
alleen op een diagonale lijn in een 
bepaalde richting liggen. Alle andere 
stenen moeten hun diagonale lijn 
in deze richting met minstens één 
andere steen delen.

Beispiele / Examples / Exemples / Voorbeelden

Jasmin hat mit ihren Orakelsteinen die 
Vorgaben der oben abgebildeten Meister-
karten und der Positionskarte erfüllt (blau 
markierte Orakelsteine). Außerdem haben 
genau 2 Orakelsteine keine waagerechten 
und senkrechten Nachbarn (mit roten 
Kreisen markiert), alle anderen haben 
mindestens einen. Und genau 1 Stein hat 
keine diagonalen Nachbarn (roter Pfeil). 
Alle anderen Orakelsteine teilen sich 
ihre Diagonalen mit mindestens einem 
Orakelstein. Bei dem Orakelstein mit dem 
lila Kreis ist die Diagonale nach links unten 
irrelevant, da diese Diagonale in die andere 
Richtung zeigt.

Using her oracle stones, Jasmin completed the challenges with the expert cards and 
position card with 4 stones (blue stones). Also, exactly 2 stones have no neighbouring 
stones on either side, above or below, in this direction (indicated with red circles). All 
other stones have at least one. Exactly 1 stone has no neighbouring stone in its diagonal 
(red arrow). All other oracle stones share their diagonal in this direction with at least 
one stone. The diagonal downwards to the left is irrelevant for the oracle stone with the 
purple circle, since this diagonal points in the other direction.

Jasmine a réussi les épreuves des cartes Maître ci-dessus et de la carte Position avec ses 
pierres sacrées (pierres marquées en bleu). De plus, 2 pierres exactement n’ont aucun 
voisin horizontalement ou verticalement (indiqués par des cercles rouges, tandis que 
toutes les autres en ont au moins un. Et exactement 1 pierre est seule sur sa diagonale 
(flèche rouge). Toutes les autres pierres sacrées partagent leurs diagonales avec au 
moins une pierre dans cette direction. Concernant la pierre sacrée entourée en violet, la 
diagonale inférieure gauche ne compte pas car elle part dans l’autre direction.

Jasmin heeft met haar orakelstenen aan de voorwaarden van de meesterkaarten en de 
positiekaart met haar orakelstenen voldaan (blauw gemarkeerde orakelstenen). Bovendien 
hebben precies 2 orakelstenen geen horizontale of verticale buren in deze richting 
(gemarkeerd met rode kringen), alle andere orakelstenen hebben er minstens één. En 
precies 1 orakelsteen heeft geen diagonale buren (rode pijl). Alle andere orakelstenen delen 
hun diagonale lijn in deze richting met minstens één orakelsteen. Bij de orakelsteen met 
de paarse kring is de diagonale lijn naar linksonder niet van belang, omdat deze diagonale 
lijn in de andere richting wijst.

✗

✗

✗

✗

Beispiel / Example / Exemple / Voorbeeld
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