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Inhalt

1 Spielplan (Arena)

24 doppelseitige (Basis- und Spezial-) Roboter-Karten,  
bestehend aus 20 Bewegungskarten     und  4 Chip-Karten 

16 Roboter 

24 ChaosBot-Karten  

1 ChaosBot  

4 Spielanleitungen: Englisch, Deutsch, Französisch, Holländisch  

Spielprinzip
Jeder Spieler tritt mit den vier Robotern seiner Farbe in der RoboRama Arena 
gegen alle anderen an. Man zieht seine Roboter von der Startposition in die diago-
nal gegenüberliegenden Zielfelder der eigenen Farbe. Der erste Spieler dem das 
gelingt gewinnt das Spiel!

Kurzregeln
Jeder Spieler steuert seine Roboter mit seinem Satz Roboter-Karten durch die 
Arena. Die Anzahl der Zahnräder auf der Roboter-Karte bestimmt, wie viele Felder 
ein Roboter bewegt werden muss. Benutzte Roboter-Karten sind vorübergehend 
verloren. Sie können nur zurückgewonnen werden, indem man seine Chip-Karte 
spielt, oder indem ein Roboter seine Bewegung auf einem entsprechenden Feld 
beendet.
Daher ist man ständig auf der Suche nach der besten Kombination aus Roboter-
Karten und Routen. Während des Rennens kann man von gegnerischen Robotern 
behindert werden oder deren Roboter blockieren. Man gewinnt das Spiel wenn 
man als Erster seine 4 Roboter auf den Zielfeldern der eigenen Farbe unterbringt. 
RoboRama kann auf 3 verschiedene Arten gespielt werden. 
Man beginnt mit dem Basisprogramm. Wenn man dieses gemeistert hat bietet das 
zweite Programm neue taktische Herausforderungen mit den Spezial-Bewegungen 
auf der Rückseite der Roboter-Karten. Das dritte Programm bietet noch mehr 
Interaktion durch die Einführung des ChaosBot. Sind Sie auf der Suche nach noch 
mehr Vielfalt, abgesehen von diesen drei spannenden Programmen? Dann können 
Sie mit den Variationen am Ende dieser Spielanleitung experimentieren.

Programm 1: Basisprogramm

Vorbereitung
Jeder Spieler erhält die vier Roboter einer Farbe. Der Spielplan wird in  
der Tischmitte ausgelegt. In jeder Ecke befindet sich ein Zielbereich mit den vier 
Zielfeldern einer Farbe. Der Zielbereich muss mit der jeweiligen Farbe der  
gegenüberstehenden Roboter übereinstimmen. Man startet also im Zielbereich 
der gegenüberstehenden Roboter.
Jeder Spieler erhält einen Satz Roboter-Karten, bestehend aus 5 Bewegungs- und 
1 Chip-Karte die er nebeneinander mit der Basis-Seite nach oben vor sich aus-
legt, wie hier gezeigt:

Basis BasisSpezial Spezial
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•  Ein Roboter darf seine Bewegung nicht in seiner eigenen Startzone beenden, 
nachdem er sie einmal verlassen hat, da es sich um Zielzone einer anderen Farbe 
handelt. 

• Ein Roboter darf sich nie außerhalb des Spielplans bewegen.

Da gespielte Karten nach vorne geschoben werden entsteht während des Spiels 
eine zweite Reihe mit inaktiven Karten. Inaktive Karten in dieser Reihe dürfen 
nicht gespielt werden.

 

Inaktive Karten: 2, 3 und 5
Aktive Karten: Chip, 1 und 4

B. Die Chip-Karte spielen
Spielt man seine Chipkarte, kann man dafür 1 inaktive Bewegungskarte in die 
aktive Reihe zurückschieben. Allerdings muss dafür ein eigener Roboter auf einem 
Feld stehen, das genau diese Bewegungszahl der Bewegungskarte zeigt die man 
re-aktivieren möchte. Roboter die auf einem Fragezeichen- oder einem Chip-Feld 
stehen werden natürlich nicht berücksichtigt.

Louise hat ihre grünen Roboter auf Feldern mit einer 1, 3, 5 und einem Fragezeichen 
stehen. Sie könnte also nur ihre Karte 1, 3 oder 5 mit Hilfe der Chip-Karte re-aktivieren. 
Der Roboter auf dem Fragezeichen-Feld wird ignoriert. (Roboter die noch auf einem 
Start- oder schon auf einem Zielfeld stehen werden berücksichtigt).

Wie re-aktiviere ich außerdem eine bereits gespielte Bewegungskarte?

• Wenn ein Roboter seine Bewegung auf einem Feld beendet mit der gleichen Zahl 
wie eine in einer vorherigen Runde bereits benutzte Bewegungskarte, wird diese 
entsprechende Bewegungskarte automatisch wieder re-aktiviert.  
Dazu rutscht der Spieler sie einfach wieder in seine aktive Reihe zurück.  
Wichtig: eine unmittelbar benutzte Bewegungskarte (die in diesem Zug gespielt 
wurde), kann nicht auf diese Weise sofort wieder re-aktiviert werden.

Spielverlauf
Der Spieler der zuletzt einen Film über Roboter gesehen hat beginnt das Rennen 
indem er 1 beliebige seiner Bewegungskarten spielt und einen seiner Roboter  
bewegt. Dann geht das Spiel mit dem nächsten Spieler im Uhrzeigersinn weiter. 
Nach der ersten Runde darf auch die Chipkarte gespielt werden.

Der aktive Spieler muss immer genau 1 seiner Karten spielen:

A.  Mit den Bewegungskarten 1 bis 5 bewegt man einen eigenen Roboter um exakt 
1 bis 5 Felder weit;

B.  Mit der Chip-Karte bekommt man 1 bereits benutzte Bewegungskarte zurück. 
Allerdings bewegt man in dieser Runde dann keinen seiner Roboter. 

Wer keine dieser Handlungsmöglichkeiten durchführen kann verliert sofort, 
und alle seine Roboter werden umgehend vom Spielplan entfernt.

Pflichtbewegung 
Sobald ein Spieler (X) seinen ersten Roboter in einem seiner Zielfelder (gegneri-
sche Startzone) platzieren kann, und falls sein Gegner (Y) noch eigene Roboter in 
seiner Startzone hat, muss Y in den unmittelbar darauffolgenden Runde(n) so lange 
Bewegungskarten spielen, bis alle seine Roboter seine Startzone (Zielfelder von X) 
verlassen haben!

Wer diese obligatorische Handlung nicht durchführen kann verliert sofort, 
und alle seine Roboter werden umgehend vom Spielplan entfernt.

Roboter-Karten spielen
Man darf pro Runde immer nur eine Roboter-Karte spielen , und muss sich für eine 
Bewegungs- oder die Chip-Karte entscheiden.

A. Eine Bewegungskarte spielen
Eine Bewegungskarte wird gespielt indem man sie nach vorne schiebt, um zu zeigen, 
dass diese Karte in diesem Spielzug benutzt wird. Im folgenden Beispiel wurde die 
2er-Karte bereits deaktiviert. 

•  Ein Roboter muss immer um genau soviel Felder bewegt werden, wie die Anzahl 
der Zahnräder auf der gespielten Karte anzeigt.

•  Ein Roboter kann nur horizontal oder vertikal bewegt werden. Nach links oder 
rechts abbiegen ist nicht gestattet.

•  Ein Roboter kann nur über seine eigenen Kollegen springen. Ein übersprungenes 
Feld zählt als 1 Bewegung. Falls man genügend Bewegungspunkte hat, kann man 
auch über mehrere eigene Roboter springen, solange diese direkt nebeneinander 
stehen. Leere Felder dürfen nicht übersprungen werden.  

• Auf jedem Feld kann nur 1 Roboter gleichzeitig stehen.
• Ein Roboter darf seine eigene Zielzone beliebig oft betreten und wieder verlassen
• Ein Roboter darf eine fremde Zielzone nicht betreten.
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• Wenn ein Roboter seine Bewegung auf einem Feld mit einem 
Fragezeichen beendet, darf man 1 Bewegungskarte seiner Wahl 
wieder in seine aktive Reihe zurück rutschen. Wichtig: eine unmittel-
bar benutzte Bewegungskarte (die in diesem Zug gespielt wurde), 
kann nicht auf diese Weise sofort wieder re-aktiviert werden 

• Wenn ein Roboter seine Bewegung auf einem Feld mit einem Chip 
beendet, wird automatisch die eigene Chip-Karte re-aktiviert, falls 
diese in einer vorherigen Runde bereits benutzt wurde.  
Ist dies nicht der Fall passiert nichts.

Beipiel eines Spielzuges
Vorausgesetzt ein Spieler hat die Karten 1 und 4 bereits gespielt: 
 

Nun möchte er einen seiner Roboter um 2 Felder bewegen. Dies ist möglich,  
da seine Karte 2-Bewegung in seiner aktiven Reihe liegt. Die Karten 1 und 4 
wurden vorher bereits benutzt und liegen in der inaktiven Reihe.

Infolge der Karte 2 beendet der grüne Roboter seine Bewegung auf einem Feld 
mit einer 1. Deswegen kann der Spieler seine Bewegung 1 Karte am Ende seines 
Zuges wieder re-aktivieren. Ab sofort sind seine Bewegungskarten 2 und 4 in 
der inaktiven Reihe. In der nächsten Runde verfügt er also nur über seine  
Karten Chip, 1, 3 oder 5.

 
Spielende
Sobald ein Spieler seinen vierten Roboter im Zielbereich seiner Farbe platzieren 
kann hat er gewonnen, und das Spiel endet sofort.

Hier im Beispiel hat Blau gewonnen, da 
alle 4 blauen Roboter auf den 4 blauen 
Ziel-Feldern stehen.

Programm 2: TerraByte

Vorbereitung
Die Vorbereitung ist grundsätzlich dieselbe wie für Programm 1, abgesehen davon, 
dass man nun mit der Rückseite der Roboterkarten spielt. Diese zeigen neben den 
bekannten Bewegungspunkten und dem Chip zusätzliche Spezialbewegungen sowie 
eine spezielle Chip-Aktion: Man legt die Karten in einer Reihe vor sich aus wie folgt:

Spielverlauf
Das Spielprinzip aus dem Basisprogramm bleibt gleich, nur, dass es jetzt um  
5 Spezialbewegungen und eine spezielle Chip-Aktion erweitert ist.

Solange man seine Roboter-Karten für Basisbewegungen oder eine Basis-Chip-
Aktion verwendet, funktionieren alle Karten genauso wie in Programm 1.  
Eine benutzte Karte wird genauso nach vorne in die inaktive Reihe geschoben 
und kann genauso wie in Programm 1 re-aktiviert werden.

Wenn man allerdings die Spezialbewegung oder Spezial-Chip-Aktion einer Karte 
benutzt, wird diese Karte anschließend gewendet bevor sie in die inaktive Reihe 
geschoben wird. Diese Karte bleibt fortan für den Rest des Spiels eine normale 
Basiskarte. Jede Spezialbewegung oder Spezial-Chip-Aktion kann also genau ein-
mal pro Spiel eingesetzt werden.

Die Spezial-Chip-Aktion
Unabhängig davon, auf welchen Feldern die eigenen Roboter stehen, 
kann man eine seiner bereits benutzten Bewegungskarten nach Wahl 
re-aktivieren.  

Die Spezial-1-Bewegung
Sie erlaubt es einen eigenen Roboter um genau 1 Feld diagonal zu 
bewegen.
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Die Spezial-2-Bewegung
Sie erlaubt es mit einem eigenen Roboter genau 1 gegnerischen  
Roboter um genau 1 Feld zu überspringen (nicht diagonal!)

Die Spezial-3-Bewegung
Sie erlaubt einem eigenen Roboter genau einmal links oder rechts 
während seiner Bewegung abzubiegen. (Rösselsprung, 2 + 1 Feld oder 
1 + 2 Felder). Dadurch kann ein  Roboter sogar seine eigene Startzone 
(nachdem er sie einmal verlassen hat), oder eine gegnerische Zielzone 
durchqueren, ohne jedoch seine Bewegung in einer dieser Zonen zu 
beenden.

Die Spezial-4-Bewegung
Sie erlaubt es in derselben Runde 2 eigene Roboter um insgesamt 
genau 4 Felder zu bewegen (nicht diagonal!). Beispiel: Geht ein Roboter 
1 Feld weit, dann muss der andere 3 Felder weit gehen. 
Wichtig: Obwohl man 2 Roboter bewegt hat darf man dennoch nur 
1 Bewegungskarte re-aktivieren. Dafür hat man die Wahl aus beiden 
Feldern auf denen die beiden Roboter gelandet sind. 

Die Spezial-5-Bewegung
Sie erlaubt es einem eigenen Roboter 1 bis 4 Felder weit zu gehen 
(nicht diagonal!).

Programm 3: YottaByte

Vorbereitung
Die Vorbereitung ist grundsätzlich dieselbe wie für Programm 2, jedoch kommt 
jetzt der ChaosBot mit in’s Spiel. Um den neutralen Chaosbot zu steuern er-
hält jeder Spieler eine gewisse Anzahl an ChaosBot-Karten, zusätzlich zu seinen 
Roboter-Karten. 

Dazu mischt der Startspieler die ChaosBot-Karten und verteilt:
• bei 2 Spielern - je 6 ChaosBot-Karten pro Spieler,
• bei 3 Spielern - je 4 ChaosBot-Karten pro Spieler,
• bei 4 Spielern - je 3 ChaosBot-Karten pro Spieler,

Die Spieler halten ihre jeweiligen ChaosBot-Karten geheim auf der Hand.  
Die Programm-2-Karten werden wie üblich in einer Reihe ausgelegt.

Am Ende von Runde 1 platziert der letzte Spieler, vor seinem regulären Spielzug, 
den ChaosBot auf einem der vier roten Felder in der Mitte des Spielplans. 
 

Spielverlauf 
Das Spielprinzip aus Programm 2 bleibt gleich, nur, dass man jetzt nach seinem 
regulären Spielzug zusätzlich den ChaosBot anhand einer ChaosBot-Karte akti-
vieren darf. Dazu wird die auf der jeweils gespielten ChaosBot-Karte  
dargestellte Bewegung/Aktion ausgeführt, es sein denn, man hat soeben die 
Spezial-Chip-Aktion oder eine Spezial-Bewegung (aus Programm 2) gespielt.  
In diesem Fall darf man den ChaosBot nicht gleichzeitig benutzen.

Eine ChaosBot-Karte kann jeweils nur einmal pro Spiel verwendet werden. 
Nach einmaligem Gebrauch wird sie unverzüglich in die Spielschachtel zurück 
gelegt.

Wichtig
-  Der ChaosBot darf seine Bewegung nie auf einem der Roboter-Start- 

oder -Zielfelder beenden.
-  Er muss seinen Zug immer auf einem leeren Feld beenden.
- Er darf sich nie außerhalb des Spielplans bewegen.
-  Er kann seine Spezialaktion nicht auf Roboter ausüben die in einem 

Start- oder -Zielfeld stehen.

ChaosBot-Karten Legende

A: Aktions- oder Bewegungs-Symbol
B:  Die Bewegungskarte, die benötigt wird, um diese  

besondere ChaosBot-Karte auszulösen.
C: Details der Bewegung und/oder Wirkung des ChaosBot.

Übersicht der ChaosBot-Karten
 

ChaosBot-Bewegung
Der ChaosBot wird, zusätzlich nachdem man einen eigenen  
Roboter bewegt hat, um 1 bis 5 Felder weit bewegt. Die Anzahl 
der Schritte muss exakt mit der Anzahl der Zahnräder auf der 
Roboter-Bewegungskarte übereinstimmen. 
Er kann nur horizontal oder vertikal (nicht diagonal) bewegt  
werden. Nach links oder rechts abbiegen ist nicht gestattet.
Er kann über eigene Roboter springen. Ein übersprungenes Feld 
zählt als 1 Bewegung. Falls man genügend Bewegungspunkte hat, 

kann man auch über mehrere eigene Roboter springen, solange diese direkt 
nebeneinander stehen. Leere Felder dürfen nicht übersprungen werden. 
Das Überspringen von gegnerischen Robotern ist nicht erlaubt.
Merke: Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind darf diese ChaosBot-Karte 
nicht gespielt werden

ChaosBot-Laserangriff
Der ChaosBot Laser schießt, zusätzlich nachdem man einen eigenen 
Roboter bewegt hat, um 1 bis 4 Felder weit. Die Reichweite des 
Lasers ist abhängig von der Anzahl der Zahnräder der gespielten 
Roboter-Bewegungskarte. 
Ausnahme: man darf über den Arenarand hinaus schießen. 
Merke: Der Laser trifft alle Roboter in Reichweite, auch die  
eigenen! Er hat allerdings keinen Effekt auf Roboter die auf einem 
Start- oder Ziel-Feld stehen. 
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a) b)
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Bei einer Bewegung-1-Karte schießt er je 1 Feld um sich in alle 4 Richtungen.
Bei einer Bewegung-2-Karte schießt er je 2 Felder weit in 2 Richtungen nach Wahl.
Bei einer Bewegung-3-Karte schießt er je 1 Feld in eine und 3 Felder in eine 
andere Richtung nach Wahl.
Bei einer Bewegung-4-Karte schießt er 4 Felder weit in eine Richtung nach Wahl.

Wird ein Roboter vom Laser getroffen, fällt er um, und wird inaktiv. Erst am 
Ende seines nächsten Spielzuges darf sein Besitzer diesen wieder aufrichten.

Sonderregeln für inaktive Roboter:
-  Man kann über eigene inaktive Roboter springen. Ein übersprungenes Feld 

zählt als 1 Bewegung. Falls man genügend Bewegungspunkte hat, kann man 
auch über mehrere eigene (aktive/inaktive) Roboter springen, solange diese 
direkt nebeneinander stehen/liegen. Leere Felder dürfen nicht übersprungen 
werden. 

-  Das Überspringen von gegnerischen inaktiven Robotern ist nicht erlaubt, es 
sei denn man benutzt die Spezial-2-Bewegungskarte.

- Inaktive Roboter werden bei der Chip-Karten Aktion nicht berücksichtigt!

ChaosBot Sprungangriff
Der ChaosBot springt, zusätzlich nachdem man einen eigenen 
Roboter bewegt hat, um 1 bis 5 Felder weit. Die Sprungweite 
muss exakt mit der Anzahl der Zahnräder auf der Roboter- 
Bewegungskarte übereinstimmen. 

Springt der ChaosBot über einen oder mehrere eigene oder  
gegnerische Roboter und landet auf einem leeren Feld (nicht 
Start- oder Zielfeld!) passiert weiter nichts.

Landet der ChaosBot jedoch auf einem eigenen oder gegnerischen Roboter 
weicht dieser um genau 1 Feld, auf ein freies Feld nach Wahl, horizontal oder 
vertikal (nicht diagonal!) aus, fällt um und wird inaktiv. Erst am Ende seines 
nächsten Spielzuges darf sein Besitzer diesen dann wieder aufrichten.

Merke: Der Chaosbot darf auf einen inaktiven Roboter springen, auch einen 
eigenen. Der inaktive Roboter bleibt dadurch weiterhin inaktiv.

Sonderregeln Sprungangriff:
-  Der Sprungangriff kann einen Roboter nicht aus der Arena, nicht in ein  

Zielfeld und auch nicht (zurück) in ein Startfeld befördern (nachdem dieser  
es bereits verlassen hat).

-  Der Sprungangriff darf nicht ausgeführt werden, wenn der angegriffene Robo-
ter kein freies Feld zum Ausweichen hat.

In diesem Beispiel will der grüne Spieler drei 
Felder mit dem ChaosBot auf den weißen 
Roboter springen. Der weiße Roboter kann 
weder auf das 3er-Feld (1) ausweichen, denn 
dies ist eine grüne Zielfläche, noch auf das 
Fragezeichen-Feld (2), weil dort bereits ein 
anderer (grüner) Roboter steht. Der weiße 
Roboter kann also nur auf das Chip-Feld (3) 
ausweichen. Der grüne Spieler wählt die Aktion 
entsprechend aus und legt den weißen Robo-
ter auf dem Chip-Feld auf die Seite. Der weiße 
Roboter ist jetzt inaktiv. 

ChaosBot-Schubangriff
Der ChaosBot schiebt 1 bis 3 Roboter, zusätzlich nachdem man 
einen eigenen Roboter bewegt hat, um 1 bis 3 Felder in seiner Lauf-
richtung vor sich her. Die Schubkraft und -weite ist abhängig von 
der Anzahl der Zahnräder der gespielten Roboter-Bewegungskarte.  

-  Da immer nur 1 Roboter auf einem Feld stehen darf, kann der ChaosBot keine 
Roboter aufeinander schieben. Weniger Roboter schieben als theoretisch mög-
lich ist erlaubt, jedoch nie mehr!

Merke: Der Chaosbot darf einen oder mehrere inaktive Roboter schieben, auch 
einen oder mehrere eigene, oder auch Kombinationen aus gegnerischen, eigenen 
und inaktiven!
Bei einer Bewegung-1-Karte schiebt er bis zu 3 Roboter um genau 1 Feld  
vor sich her.
Bei einer Bewegung-2-Karte schiebt er bis zu 2 Roboter um genau 2 Felder  
vor sich her.
Bei einer Bewegung-3-Karte schiebt er 1 Roboter um genau 3 Felder vor sich her.

Sonderregeln Schubangriff:
-  Der Schubangriff kann einen Roboter nicht aus der Arena, nicht in ein Zielfeld 

und auch nicht zurück in ein Startfeld schieben (nachdem dieser es bereits 
verlassen hat)!

-  Der Schubangriff darf nicht ausgeführt werden, wenn der angegriffene Roboter 
kein freies Feld zum Zurückweichen hat.

-  Der Schubabgriff kann einen Roboter in einen anderen Quadranten schieben.

Merke: Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind darf diese ChaosBot-Karte 
nicht gespielt werden!

Beispiel: 1-Bewegung + [ ChaosBot erfolgreich ]
In diesem Beispiel a) schiebt der ChaosBot, zusätzlich nachdem man einen eigenen 
Roboter um 1 Feld bewegt hat, die maximal erlaubten 3 Roboter allesamt um genau 
1 Feld nach unten b), so dass auch seine eigene obligatorische Bewegung von einem 
Feld gewährleistet ist. 
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c) d)

e)

x

Beispiel: 3-Bewegung + [ ChaosBot erfolgreich ] 
In diesem Beispiel c) schiebt der ChaosBot,  zusätzlich nachdem man einen eigenen 
Roboter um 3 Felder bewegt hat, den maximal erlaubten einen Roboter um genau 
3 Felder nach unten d, so dass auch seine eigene obligatorische Bewegung von  
3 Feldern gewährleistet ist. 

Beispiel: 3-Bewegung + [ ChaosBot nicht erfolgreich ]
In diesem Beispiel wurde ebenfalls die 3-Bewegungskarte gespielt aber da der Cha-
osBot nur einen Roboter (nach unten) schieben dürfte, was in diesem Beispiel nicht 
möglich ist (da 3 Roboter in derselben Spalte stehen) kann diese ChaosBot-Aktion 
hier nicht genutzt werden.
 

ChaosBot-Gedankenkontrolle
Der ChaosBot steuert 1 in seiner Gedankenkontrolle befindlichen 
gegnerischen Roboter, zusätzlich nachdem man einen eigenen Ro-
boter bewegt hat, um 1 bis 3 Felder fern. Der ChaosBot kontrolliert 
immer nur den Quadranten der Arena in dem er sich auch selber 
gerade aufhält. Dabei bewegt sich der ferngesteuerte gegnerische Ro-

boter um genau die gleiche Anzahl an Feldern wie auf der Roboter-Bewegungskarte 
vorgegeben.

Merke: Der ChaosBot kontrolliert nur gegnerische Roboter in seiner Reichweite, 
nicht die eigenen! Er hat allerdings keinen Einfluß auf inaktive Roboter oder auf 
solche die auf einem Start- oder Ziel-Feld stehen

Sonderregeln Gedankenkontrolle:
-  Die Gedankenkontrolle kann einen Roboter nicht aus der Arena, nicht in ein 

Zielfeld und auch nicht zurück in ein Startfeld schieben (nachdem dieser es 
bereits verlassen hat)!

-  Ein gegnerischer Roboter kann per Gedankenkontrolle nur über einen seiner 
eigenen (aktiven oder inaktiven) Roboter (der gleichen Farbe) springen. 

-  Die Gedankenkontrolle darf nicht ausgeführt werden, falls der ferngesteuerte 
Roboter dabei den kontrollierten Quadranten verlassen würde.

Merke: Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind darf diese ChaosBot-Karte 
nicht gespielt werden!

ChaosBot-Reset
Der ChaosBot wird, zusätzlich nachdem man einen eigenen Robo-
ter bewegt hat, neu programmiert. Die Anzahl der Zahnräder auf 
der Roboter-Bewegungskarte spielt dabei keine Rolle.

Bei einem Reset wird der ChaosBot kurzeitig deaktiviert und, von 
wo auch immer er gerade steht, zurück in die Mitte der Arena ge-
legt. Jedes freie der 4 ChaosBot-Startfelder (rot) ist erlaubt.

Merke: Ist keines der 4 ChaosBot-Startfelder frei, darf er nicht resettet werden!
Sonderregel Reset:
-  Der Spieler in dessen Zielquadrant der ChaosBot liegt, reaktiviert diesen vor 

seinem regulären Spielzug, indem er ihn wieder aufrichtet. Der ChaosBot steht 
ihm somit, bei Bedarf, am Ende seines regulären Spielzuges wieder zur Verfügung.

Programm-Varianten

Kontroll-Engpass (2-4 Spieler)
Man spielt das Programm 2 oder 3 mit weniger Spezial-Roboter-Karten als üblich.

Die Spieler bestimmen im Voraus wie viele (maximal 4) Spezial-Karten sie nutzen 
möchten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten:

1.  Jeder Spieler wählt geheim, welche Spezial-Roboter-Karten er verwenden wird. 
Wenn alle Spieler ihre Wahl getroffen haben, kann das Spiel beginnen und alle 
Spieler legen ihre Taktik-Karten gleichzeitig vor sich aus. 

2.  Die Spieler ziehen abwechselnd aus der Auswahl an Spezial-Roboter-Karten 
eine Karte und legen ihre Taktik-Karten nach und nach vor sich aus. Nachdem 
so alle vorher vereinbarten Karten verteilt wurden, kann das Spiel nach den 
üblichen Regeln beginnen. 

Infinity (2-4 Spieler)
Man spielt Programm 2 oder 3 mit “unendlich” wiederkehrenden Spezial-Roboter-
Karten.
Die Spieler bestimmen im Voraus wie viele (maximal 3) Spezial-Roboter-Karten sie 
nutzen möchten. Dann gibt es zwei Möglichkeiten:
1.  Jedes Mal, wenn man eine Spezial-Roboter-Karte verwendet, dreht man eine 

bereits inaktive Basis-Karte wieder auf ihre Spezial-Fähigkeit zurück. Dabei bleibt 
diese Karte aber vorerst noch inaktiv. Um sie zu sich zurückzuziehen muss sie 
nach den üblichen Regeln re-aktiviert werden.

2.  Diese Variante ist die gleiche wie 1, aber jetzt kann man nur eine Basiskarte 
umdrehen, wenn diese schon aktiv ist. So kann es vorkommen, dass man nicht 
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Spielen Sie auch unsere anderen 
Spiele: 

www.playthisone.com
www.facebook.com/playthisone

automatisch jede Spezialkarte wieder re-aktivieren kann und am Ende dann über 
weniger Spezial-Roboter-Karten verfügt als seine Gegner.

Chaos-Kontrolle (2-3 Spieler)
Jeder Spieler erhält genau die gleichen Chaosbot-Karten zu Beginn von  
Programm 3.

Die Spieler bestimmen im Voraus welche der ChaosBot-Karten sie nutzen möch-
ten. Dann wird das Spiel nach den üblichen ChaosBot-Regeln gespielt.

Robot-Blocks (2 Spieler)
Man spielt Programm 1, 2 oder 3 mit vier neutralen Robotern pro Spieler  
zusätzlich.
Da man beim Spiel zu zweit weniger Gefahr läuft in der Arena in einen Engpass  
zu geraten, kann jeder Spieler 4 neutrale Roboter (einer nicht genutzten Farbe) 
zusätzlich als unbewegliche Hindernisse ins Spiel bringen. Vor Beginn der Partie 
stellt jeder Spieler genau 1 neutralen Roboter in die Arena. Erst wenn dann ein 
gegnerischer Roboter seine Zielzone erreicht hat platziert der Spieler einen  
weiteren neutralen Roboter usw.. Die Start- und Zielfelder sind natürlich tabu.  
Spielt man das Programm 3 sind zusätzlich die 4 roten ChaosBot-Felder tabu.

Sonderregel Robot-Blocks:
-  Die neutralen Roboter müssen in unterschiedlichen Quadranten platziert  

werden! Es können also nie mehr als 2 (verschiedenfarbige) neutrale Roboter  
in einem Quadrant stehen.

-  Sollten aufgrund der Spezial-4-Bewegung 2 Roboter gleichzeitig ihr Ziel  
erreichen, werden umgehend 2 weitere neutrale Roboter in’s Spiel gebracht 
(falls noch verfügbar).
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