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Für Reiner Müller
verbunden mit einem herzlichen Dankeschön 

für alles, was er für Catan getan hat.
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Das Alte Ägypten zählt zu den ältesten Hochkulturen der 
Menschheit. An den fruchtbaren Ufern des Nils begannen 
Menschen schon um 5000 v. Chr. Viehzucht und Ackerbau zu 
betreiben. Bald entstanden Siedlungen mit Häusern aus luft- 
getrockneten Lehmziegeln, die aus dem Schlamm 
des Nil-Schwemmlandes gewonnen wurden. 

So alt wie die Ägypter des Altertums sind wohl auch die meisten ihrer zahlreichen 
Götter. In der ägyptischen Schöpfungsgeschichte war Atum der Gott des Lichts, der 
sich selbst aus einem Urgewässer erschuf. Er erweckte dann weitere Gottheiten zum 
Leben, die für die Luft, die Feuchtigkeit, das Himmelsgewölbe, die Erde und die Zeit 
standen.

Um 3000 v. Chr. hatten sich zwei Reiche gebildet: Unterägypten im Nildelta und Oberägypten im sich 
südlich anschließenden Niltal. Der mythologische Pharao Menes gilt als der Begründer der 1. Dynastie 
und er und seine Nachfolger vereinigten Unter- und Oberägypten.

Mit der 3. Dynastie begann um 2700 v. Chr. das Alte Reich, das etwa 500 Jahre 
später mit der 6. Dynastie endete. In der Zeit des Alten Reiches 
nahm die ägyptische Baukunst ihren Aufschwung. Pharao Djo-
ser war der Erste, der sich um 2700 v. Chr. in einer Grabkam-
mer unter einer fertiggestellten Stufenpyramide, der sogenann-
ten Djoser-Pyramide, begraben ließ.

Liebe Leserinnen und Leser!
Diese limitierte Sammlerausgabe ist für alle gedacht, die gerne „Die Siedler von Catan“ 
spielen und dabei etwas historische Luft schnuppern möchten. Anders als im Original-
spiel besiedeln Sie keine fiktive Insel; nein, Sie dürfen in der Rolle eines Alten Ägypters 
an den fruchtbaren Ufern des mächtigen Nils Siedlungen errichten, diese zu Tempel-
städten ausbauen und mit Ochsenkarren Ihre Handelsrouten ausdehnen. Wenn Ihnen 
dabei der Wüstensand in der Nase kitzelt, Sie die sengende Sonne Afrikas auf Ihrer 
Haut spüren und Sie die 5000 Jahre alte Altägyptische Zivilisation berührt, gebührt der Dank dafür unserem 
Illustrator Michael Menzel. 
Wenn Sie das Originalspiel „Die Siedler von Catan“ bereits kennen oder „Das Alte Ägypten“ bereits gespielt 
haben, können Sie dem Pharao behilflich sein, seine große Pyramide zu bauen. Doch der Pharao ist launisch. 
Erfüllen Sie seine Erwartungen, wird Ihnen sein Segen gewiss sein; falls nicht, dann können Sie nur darauf 
hoffen, dass Ihnen die Götter der Alten Ägypter gewogen sein werden.
Für alle, die sich für eine der wichtigsten Wiegen unserer Zivilisation interessieren, hab ich nachfolgend einen 
Abriss der Altägyptischen Geschichte verfasst. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und Spielen!

Ihr

Klaus Teuber

Dass wir von Djoser wissen, verdanken wir der ägyptischen 
Schrift, den Hieroglyphen, deren in Stein gemeißelten Botschaf-
ten Jahrtausende überdauerten. Die Ägypter glaubten, der Gott 
Thot habe ihnen die Hieroglyphenschrift geschenkt, die zunächst 
eine reine Bilderschrift war und erst im Laufe der Zeit mit Kon- 
sonanten und andere Zeichen ergänzt und weiterentwickelt wurde.

Die Hauptstadt des Alten Reiches war die im Nildelta gelegene Stadt Memphis. In 
Memphis und später im ganzen Reich wurde die Katzengöttin Bastet verehrt, die 
Göttin der Fruchtbarkeit und Liebe. 

Der Gott Horus hingegen war der Gott des Himmels und des 
Krieges und die Alten Ägypter glaubten, der Pharao sei dessen 
irdische Verkörperung. In dieser Rolle wurde der Pharao als 
Bevollmächtigter oder Abgesandter der Götter gesehen, der nicht 
nur Krieg führte, sondern auch Gesetze erließ, die er im Sinne 
der Göttin Maat gestalten musste. 

 
Maat stand für Gerechtigkeit, Wahrheit, Weltordnung und 
Recht. Die Einhaltung der Gesetze wurde von Söldnern 
überwacht. Kleinere Streitigkeiten wurden von Staatsdienern in 
örtlichen Gerichten verhandelt. Schwerwiegende Fälle kamen vor 
den obersten Gerichtshof, dem der Wesir vorstand.  
 

 
 
Der Wesir war der zweitmächtigste Mann im Alten Ägypten, der zwischen dem 
Pharao und den Beamten vermittelte und als oberste juristische Instanz galt.

 
In den Jahrzehnten um 2550 v. Chr. entstanden die mächtigen 
Pyramiden von Gizeh, deren höchste, die Cheops-Pyramide,  
heute noch 138 m misst. Sie wurde aus ca. 2,3 Millionen quader- 
förmigen Steinen mit je mindestens 2,5 Tonnen Gewicht erbaut. 

Die Steine wurden in nahegelegenen Steinbrüchen behauen und mit Booten oder 
Flößen auf dem Nil zum Bauplatz transportiert.

In diese Zeit fällt auch der Bau der etwa 20 Meter hohen und 73,5 Meter langen 
Sphinx von Gizeh. Die Funktion dieser monumentalen Figur, deren Löwen-
körper ein Menschenkopf ziert, ist nicht geklärt. Es wird vermutet, die Sphinx 
könnte der Bewachung des Areals von Gizeh gedient haben. 

– Die Geschichte des alten Ägypten –
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Nach dem Ende der 6. Dynastie zerfiel das Alte Reich in 
Ägypten in mehrere miteinander konkurrierende Machtzen-
tren. Eines der wichtigsten war die Stadt Theben. Um ihren 
Anspruch auf Gesamtägypten zu rechtfertigen, erhoben die 
Herrscher von Theben den Windgott Amun zur Gottheit ihrer 
Stadt. Sie begannen mit dem Bau des Karnak-Tempels, in dem 
die Priesterschaft Amun huldigte und der über Jahrtausende 

hinweg bis hin in die römische Zeit ausgebaut wurde. Amun galt auch als Gott der 
Fruchtbarkeit für die Nutztiere, so auch für die im Alten Ägypten hoch angesehenen 
Rinder bzw. Kühe, die auf dem Weideland an den Ufern des Nils grasten. 

Im Glauben an Amun gelang es Theben um 2137 v. Chr. das Reich wiederzuvereinigen.  
Es entstand das Mittlere Reich, das ca. 350 Jahre währte. 

Streitigkeiten in der Thronfolge und der Einfall der Hyksos, einem Volk aus Vorderasien, beendeten 
die Zeit des Mittleren Reiches und es begann eine mehrere Jahrhunderte lange Zwischenzeit, in der 
die Hyksos Unterägypten mit dem fruchtbaren Nildelta beherrschten, während sich die ägyptischen 
Pharaonen nach Oberägypten zurückzogen. 

Die Hyksos führten in Ägypten das bis dahin ungebräuchliche Pferd und den 
Streitwagen ein. Vermutlich war der Streitwagen verantwortlich für die anfängliche 
militärische Überlegenheit der Eroberer. 

Die Ägypter übernahmen den Streitwagen und setzten ihn bei der Befreiung Unterägyptens ein. Die 
endgültige Vertreibung der Hyksos gelang Ahmose I., dem Begründer der 18. Dynastie um 1530 v. Chr. 
Damit begann die Zeit des Neuen Reiches – eine Zeit der Blüte des Handwerks, des Handels und des 
Wohlstands, in der Altägypten seine größte Ausdehnung erreichte. 

Die Handwerker trugen wesentlich zum Gedeihen Altägyptens 
bei. Unter ihrem Schutzgott Ptha fertigten sie die Gegenstände 
des Alltags und die künstlerisch Begabten schufen Geschmeide, 
Malereien, Reliefs und Plastiken. Eines der berühmtesten noch 
erhaltenen Werke der ägyptischen Kunst ist die Büste der Köni-
gin Nofretete, die im 14. Jahrhundert v. Chr. lebte.

Der Handel wurde im Wesentlichen über den Nil, der Verkehrs- 
ader des Alten Ägypten, abgewickelt. Da Holz teuer importiert 
werden musste, dienten auch Papyrusboote dem Transport von 
Gütern und Handelswaren. Für den Transport auf Handelsrou-
ten über Land wurden Esels- oder Ochsenkarren verwendet. 

Die wirtschaftliche Grundlage für den Wohlstand war das 
fruchtbare Ackerland im Schwemmland des Nils, dessen 
Getreideerträge die Alten Ägypter durch ein ausgeklügeltes 
Kanalsystem noch zu steigern vermochten. Die alljährliche, 
fruchtbarkeitsbringende Nilschwemme wurde durch den 
Gott Hapi verkörpert, der versöhnlich gestimmt werden 
musste, damit die lebensnotwendige Flut nicht ausblieb.

Osiris war der Gott der Unterwelt und der Richter über die 
Toten. Seine Götter-Gemahlin war Isis, die passend zu ihm als 
die Göttin der Geburt, der Wiedergeburt und auch der Toten 
verehrt wurde.

Die Alten Ägypter glaubten an ein Leben nach dem Tode und dass sie ihre sterbli-
che Hülle für das Leben im Jenseits benötigten. Aus diesem Glauben heraus entwi- 
ckelten sie die Mumifizierung, ein Verfahren, bei dem die Organe und das Gehirn 
eines Toten entfernt wurden und der restliche Körper durch spezielle Behandlun-
gen haltbar gemacht wurde. Pharao Tutenchamun, der etwa von 1332 bis 1323 v. 
Chr. regierte, wurde für seine in einen prächtigen, vergoldeten Sarkophag gebettete 
Mumie bekannt.

Dank der über die Mumifizierung gewonnenen anatomischen Kenntnisse entwickel- 
ten die Alten Ägypter eine für ihre Zeit sehr fortschrittliche Medizin, die die spätere 
europäische Medizin stark beeinflusste. Die Beschreibung und Behandlungsmetho- 
den von Krankheiten hielten die hochangesehenen Ärzte auf Schriftrollen fest und 
die heute noch erhaltenen Schriften zeugen von einem großen Wissen in allen medi-
zinischen Bereichen. 

Für die Herstellung von Schriftrollen wurde das Mark der Papyrus-
pflanze verwendet. Die etwa 3-5 Meter hohe Pflanze wuchs in Papy-
rushainen an den Ufern des Nils und war ein sehr wichtiger Rohstoff 
für die Alten Ägypter. Es wurde nicht nur ihr Mark verwendet, auch 

dienten ihre Wurzeln als Brennmaterial und mit ihren Stängeln wurden Boote gebaut.

Papier aus Papyrus wurde schon um 3000 v. Chr. verwendet und gilt als eine ägyp-
tische Erfindung, ebenso wie der Handspiegel, der aus einer polierten Kupferplatte 
mit einem Griff gefertigt wurde.

Einer der bedeutendsten Pharaonen des Neuen Reiches war Ramses II., der Ägypten von 1279 bis 
1213 v. Chr., insgesamt also 66 Jahre lang, regierte. Seiner Diplomatie verdankten 
die Ägypter Frieden mit dem benachbarten, mächtigen Reich der Hethiter – der 
erste Friedensvertrag der Menschheitsgeschichte, der bis zum Untergang der 
Hethiter hielt. Auch eine rege Bautätigkeit fiel in seine Zeit. Die berühmteste 
Hinterlassenschaft von Ramses II. ist wohl der Tempel von Abu Simbel.

Die glanzvolle Zeit des Neuen Reiches endete um 1070 v. Chr., als sich erneut 
mehrere Königshäuser etablierten und um die Macht rangen. Es folgten Zeiten, 
in denen Libyer, Nubier und Perser das Alte Ägypten besetzten und beherrschten. 
Zuletzt, bevor Altägypten eine römische Provinz wurde, waren die griechisch 
stämmigen Ptolemäer die Herren des Nillandes. Sie machten Alexandria zu einem 

Zentrum der Kultur und der Wissenschaft in der damaligen antiken Welt. In der Regierungszeit der 
Ptolemäer entstand auch der Tempel von Edfu, einer der besterhaltenen Tempelanlagen in ganz Ägypten.
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Spielmaterial
5 Stanztableaus mit: 
 19 Sechseckfelder mit Landschaften
 Ackerland (4)
 Papyrus-Hain (4)
 Schwemmland (3)
 Steinbruch (3)
 Weideland (4)
 Wüste (1)
 6 Rahmenteile mit 9 Häfen / Oasen
 2 Sonderkarten: Längste Handelsroute, Größtes Söldnerheer
 18 Zahlenchips
 4 Karten Baukosten

1 Kartensatz mit 95 Rohstoffkarten (je 19):
 Rinder: aus Weideland
 Papyrus: aus Papyrus-Hain
 Getreide: aus Ackerland
 Lehm: aus Schwemmland
 Stein: aus Steinbruch

1 Kartensatz mit 39 Karten:
 25 Entwicklungskarten
  » Söldner (14)
  » Fortschritt (6)
  » Siegpunkte (5)
 10 Karten „Hilfe der Götter“
    4 Karten „Übersicht Götterkarten“

2  Kartenhalter
   
Spielfiguren (in vier Farben)
 16 Tempelstädte (in 4 Arten: Tempel von Edfu, Felsen- 
  tempel von Abu Simbel, Djoser-Pyramide und Sphinx)
 20 Siedlungen
 60 Ochsenkarren 
 1 Räuber-Figur (Streitwagen grau)
 2 Würfel

Material für das Szenario „Die große Pyramide“
1 Stanztableau mit:
 1 Pyramiden-Bauplatz
 4 Karten Pharaos Fluch / Pharaos Segen
 1 Karte „Gunst des Wesirs“
 60 Pyramidenbausteine
 (12 pro Spieler, 12 goldfarbene des Pharao)
12 Papyrusboote

Ausführliche Regelerläuterung und Beispiele 
zu „Die Siedler von Catan – Das Alte Ägypten“

 Aufbau, Variabler
 Außenhandel
 Bauen
 Binnenhandel
 Entwicklungskarten
 Fortschrittskarten
 Götterkarten 
 Gründungsphase
 Gunst des Wesirs 
 Hafen/Oase
 Handel
 Handeln und Bauen beliebig
 Handelsrouten
 Kreuzung
 Küste
 Längste Handelsroute
 Oase
 Ochsenkarren
 Papyrusboot 
 Pharao-Kärtchen 
 Räuber
 Sieben gewürfelt – Räuber wird aktiv
 Siedlung
 Siegpunkte
 Siegpunktkarten
 Söldner
 Spielende
 Taktik
 Tempelstadt
 Wege
 Wüste
 Wüstenrand
 Zahlenchips

A
Aufbau, Variabler
1. a)   Legen Sie für das Basis- 

spiel die 6 Rahmen- 
teile mit den  
dunklen Verbin- 
dungsziffern nach  
oben aus. Setzen  
Sie die Rahmen- 
teile zusammen,  
indem Sie gleiche  
Ziffern nebeneinander  
platzieren.

1. b)   Für das Szenario „Die große  
Pyramide“ legen Sie  
alle Rahmenteile  
mit den weißen  
Verbindungszif- 
fern nach oben  
aus und setzen  
Sie sie entspre- 
chend zusammen.

2. a)   Legen Sie für das Basisspiel alle Landfelder vor  
sich aus. Sind nun Felder mit einem Stück des 
Nils zu sehen, so müssen Sie diese Felder um-
drehen. Setzen Sie alle Felder zu einem Stapel 
zusammen, drehen Sie den Stapel um und 
mischen Sie ihn. Von diesem verdeckten Stapel 
nehmen Sie nacheinander jeweils  
das oberste Sechseckfeld  
ab und platzieren  
es, von einer Seite  
beginnend inner- 
halb des Rahmens  
so lange, bis alle  
Sechseckfelder  
aufgebraucht sind  
und der Rahmen  
gefüllt ist. 

Stichworte, die sich auf das Szenario  
„Die große Pyramide“ beziehen, sind  
hervorgehoben.

Tempelstädte

OchsenkarrenSiedlung
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2. b)   Für das Szenario „Die große Pyramide“ 
verfahren Sie entsprechend, nur müssen 
jetzt die 7 Felder mit dem Nil zu sehen sein. 
Suchen Sie das Feld mit der Verzweigung 
des Nils heraus und platzieren Sie es auf 
dem dafür vorgesehenen Platz. Mischen Sie 
jetzt verdeckt die übrigen 6 Nilfelder und 
platzieren Sie diese wie folgt: Legen Sie das 
erste Nilfeld ganz oben an die Spitze, angren-
zend an das Meer. Mit den nächsten Feldern 
bilden Sie die Seitenarme des Nils, danach 
komplettieren Sie in beliebiger Reihenfolge 
den gesamten Fluss bis an das entsprechende 
Nilfeld auf dem Rahmen. Mit den übrigen 
Landfeldern verfahren sie wie oben (unter  
2. a) beschrieben. Die Wüste sollte die Seite 
mit der Pyramide im Bau zeigen.

3. Platzieren der Zahlenchips:
•   Legen Sie die Zahlenchips neben dem Spielplan 

bereit, mit der Buchstabenseite nach oben.
•   Legen Sie jetzt die Chips in alphabetischer Rei- 

henfolge auf die Landfelder. Beginnen Sie bei 
einem beliebigen Eckfeld, und setzen Sie die 
nächsten Zahlenchips  
alle entgegen dem  
Uhrzeigersinn ab.  
Siehe Abbildung:  
Achtung: Auf die  
Wüste kommt  
kein Zahlenchip,  
sie wird über- 
sprungen.

•   Sind alle Chips ver- 
teilt, werden sie auf ihre  
Zahlenseite gedreht.

Weiter geht es mit der „Gründungsphase“ (➔).

Außenhandel
Ist ein Spieler an der Reihe, so kann er in der Han-
delsphase auch ohne Mitspieler Rohstoffkarten 
tauschen: Der Außenhandel ermöglicht ihm das.
•   Ohne Hafen / Oase: Bei der einfachsten (und 

ungünstigsten) Tauschvariante 4:1 legt der Spieler 
4 gleiche Rohstoffkarten zurück auf die Vorrats- 
stapel und nimmt sich dafür die gewünschte Karte 
(eine) vom entsprechenden Stapel. Der Spieler be- 
nötigt für den 4:1-Tausch keinen Hafen / keine 

Oase (➔) (Siedlung an einem Hafen- bzw. Oasen-
feld). 
Beispiel: Hans legt 4 Karten Steine auf den Vor- 
ratsstapel Stein zurück und nimmt sich 1 Karte Rind. 
Sinnvoller wäre es natürlich, zuerst einen günstigeren 
Tausch mit den Mitspielern zu versuchen (Binnen-
handel).

•   Mit Hafen / Oase: Bessere Tauschmöglichkei-
ten hat ein Spieler, wenn er seine Siedlung oder 
Tempelstadt an einem Hafen (➔) bzw. einer 
Oase (➔) errichtet hat. Es gibt zwei verschiede-
ne Arten von Häfen / Oasen: 
1. Einfache(r) Hafen / Oase (3:1): Der Spieler, 
der an der Reihe ist, darf während seiner 
Handelsphase 3 gleiche Rohstoffkarten ablegen 
und sich dafür 1 beliebig andere Rohstoffkarte 
nehmen. 
Beispiel: Spieler Rot legt 3 Karten Steine auf den 
Vorratsstapel Stein und nimmt sich 1 Karte Rinder. 
2. Spezialisierte(r) Hafen / Oase (2:1): Für 
jede Rohstoffsorte gibt es einen Spezialhafen 
bzw. eine Spezialoase. Die günstige Tauschmög-
lichkeit 2:1 gilt immer nur für den Rohstoff, der 
auf dem spezialisierten Hafen / der speziali-
sierten Oase abgebildet ist. Bitte beachten: Ein 
Spezialhafen / eine Spezialoase berechtigt nicht 
zum Tausch der anderen Rohstoffarten im 
Verhältnis 3:1! 
Beispiel: Spieler Violett hat eine Siedlung (oder 
Tempelstadt) an dem Spezialhafen für Rind errich-
tet. Der Spieler darf beim Tausch 2 Karten Rind auf 
den Vorratsstapel zurücklegen und sich dafür 1 be- 
liebig andere Rohstoffkarte nehmen. Er kann auch 4 
Karten Rind gegen 2 andere Karten tauschen usw. 
Wichtig: Nur der Spieler, der an der Reihe ist, 
darf den Außenhandel durchführen!

B
Bauen
Nachdem der Spieler, der an der Reihe ist, die 
Rohstofferträge ausgewürfelt und Handel betrie-
ben hat, darf er bauen. Er muss dazu bestimmte 
Kombinationen von Rohstoffkarten (siehe Karte 
Baukosten) abgeben – auf die Vorratsstapel 
zurücklegen. Der Spieler kann beliebig viele 

Bauwerke errichten und Entwicklungskarten 
kaufen, so lange er Rohstoffe zum „Bezahlen“ hat 
und so lange der Vorrat an Entwicklungskarten 
und Bauwerken reicht. Siehe auch Siedlung (➔), 
Tempelstadt (➔), Ochsenkarren (➔), Entwick-
lungskarten (➔). Jeder Spieler verfügt über 15 
Ochsenkarren, 5 Siedlungen und 4 Tempelstädte. 
Errichtet ein Spieler eine Tempelstadt, darf er die 
dadurch frei gewordene Siedlung wieder verbauen. 
Ochsenkarren und Tempelstädte dagegen, sind sie 
einmal errichtet, bleiben bis zum Ende des Spiels 
auf ihren Plätzen. 
Nach dem „Bauen“ ist der Zug des Spielers be- 
endet, sein linker Nachbar setzt das Spiel fort. 
Regelvariante siehe unter „Handeln und Bauen 
beliebig“ (➔).

Für das Szenario „Die große Pyramide“ gilt:  
Ein Spieler kann auch ein Papyrusboot (➔) und 
einen Pyramiden-Baustein (➔) bauen. Jeder Spie-
ler verfügt über 3 Papyrusboote und 12 Pyrami-
denbausteine.

Binnenhandel  
(Handel mit Mitspielern)
Der Spieler, der an der Reihe ist, darf (nach dem 
Auswürfeln der Rohstofferträge) mit seinen Mit-
spielern Rohstoffkarten tauschen. Die Tauschbe-
dingungen – wie viele Karten wofür – sind dem 
Verhandlungsgeschick der Spieler überlassen. Das 
Verschenken von Karten ist nicht erlaubt (Tausch 
von 0 gegen 1 oder mehr Karten). 
Wichtig: Es darf immer nur mit dem Spieler ge-
tauscht werden, der an der Reihe ist. Die anderen 
Spieler dürfen untereinander nicht tauschen.
Beispiel:
Hans ist an der Reihe. Er benötigt zum Bau eines  
Ochsenkarrens 1 Lehm. Er selbst besitzt 2 Rinder  
und 3 Steine. Hans fragt laut: „Wer gibt mir 1 Lehm,  
ich biete 1 Stein.“ Werner antwortet: „Wenn du mir  
3 Steine gibst, erhältst du 1 Lehm.“ Gabi ruft da- 
zwischen: „Du bekommst 1 Lehm, wenn du mir  
1 Rind und 1 Stein gibst.“ Hans entscheidet sich für 
Gabis Angebot und tauscht 1 Rind und 1 Stein gegen 
1 Lehm. 
Wichtig: Werner hätte nicht mit Gabi tauschen 
dürfen, da Hans am Zug war.

E
Entwicklungskarten
Es gibt drei verschiedene Arten von Entwick-
lungskarten: Söldner (➔), Fortschritt (➔) und 
Siegpunkte (➔). Wer eine Entwicklungskarte 
kauft, nimmt die oberste Karte vom verdeckten 
Stapel auf die Hand. Jeder Spieler hält seine Ent-
wicklungskarten bis zu ihrem Einsatz geheim.
Ein Spieler, der an der Reihe ist, darf in seinem 
Zug immer nur 1 Karte ausspielen: Entweder 
1 Söldner- oder 1 Fortschrittskarte. Der Zeit-
punkt des Ausspielens ist beliebig und auch vor 
dem Würfeln möglich; es darf aber keine Karte 
ausgespielt werden, die erst in diesem Zug gekauft 
wurde. Ausnahme: Kauft ein Spieler eine Karte 
und es ist eine Siegpunktkarte (➔), mit der er sei-
nen 10. Siegpunkt erreicht, so darf er diese Karte 
sofort aufdecken und hat das Spiel gewonnen. 
Siegpunktkarten (eine oder mehrere) werden erst 
am Ende des Spiels aufgedeckt, wenn ein Spieler 
mit ihnen 10 Siegpunkte erreicht und damit das 
Spiel beendet.
Hinweis: Wird ein Spieler beraubt (siehe „Sieben 
gewürfelt – Räuber wird aktiv“), so dürfen nur 
Rohstoffkarten aus seiner Hand geraubt werden. 
Entwicklungskarten sollte er vorher weglegen oder 
anderweitig aufbewahren.

F
Fortschrittskarten
Fortschrittskarten sind eine Gruppe der Ent-
wicklungskarten. In seinem Zug darf ein Spieler 
nur eine Entwicklungskarte ausspielen. Es gibt je 
zweimal: 
•   Ochsenkarren: Wer diese Karte ausspielt, darf 

ohne Rohstoff-Kosten 2 Ochsenkarren einsetzen. 
Hierbei müssen die üblichen Regeln für den Bau 
von Ochsenkarren beachtet werden.

•   Erfindung: Wer diese Karte ausspielt, darf sich 
2 beliebige Rohstoffkarten von den Vorrats-
stapeln nehmen. Hat der Spieler die Bauphase 
noch vor sich, darf er diese Rohstoffkarte zum 
Bauen verwenden.



Siedlung

Ochsen-
karren

ODER

–  10 – –  1 1 –

•   Monopol des Pharao: Wer diese Karte ausspielt, 
wählt eine Rohstoffsorte aus. Alle Mitspieler 
müssen ihm alle Rohstoffkarten geben, die sie 
von dieser Sorte auf der Hand halten. Wer keine 
solche Rohstoffkarte besitzt, muss auch nichts 
abgeben.

G
Götterkarten  
(Nähere Erklärung zu einigen Karten)
Atum: Hat man Atum erhalten, darf man ihn 
schon im nächsten Zug eines Mitspielers nutzen. 
Hapi: Nur ausgespielte Söldnerkarten dürfen 
eingesetzt werden.
Horus: Man muss von beiden Mitspielern den 
gleichen Rohstoff fordern. Erhält man keinen 
Rohstoff oder nur von einem Mitspieler, gilt die 
Karte dennoch als genutzt und muss umgedreht 
oder abgegeben werden. 
Isis: Man kann nicht wählen, ob man die Karte 
bei der nächsten „7“ einsetzt oder nicht.
Osiris: Ein Ochsenkarren gilt dann als „end-
ständig“, wenn nur an einem Ende ein eigener 
Ochsenkarren (bzw. in „Die große Pyramide“ ein 
Papyrusboot) oder eine eigene Siedlung / Tempel- 
stadt angrenzt. Es darf auch ein endständiger 
Ochsenkarren entfernt werden, wenn dadurch 
eine Siedlung oder Tempelstadt ohne Ochsen- 
karren dasteht. 
Wichtig: Es ist nicht möglich, eine Götterkarte 
freiwillig ungenutzt wieder in die Auslage zurück-
zulegen, um sich eine „bessere“ Karte zu nehmen.
Das gilt auch, wenn ein Spieler seine Götterkarte 
auf die „B“-Seite gedreht hat, um sie ein zweites 
Mal zu nutzen. 

Gründungsphase
Die „Gründungsphase“ beginnt, nachdem das 
Spielfeld aufgebaut ist (Aufbau, Variabler (➔)). 
•   Jeder Spieler wählt eine Farbe und erhält die  

entsprechenden Spielfiguren: 5 Siedlungen,  
4 Tempelstädte, 15 Ochsenkarren. Dazu eine 
Übersichtskarte Baukosten mit der Seite „Altes 
Ägypten“ nach oben.

•   Die Rohstoffkarten werden in fünf Stapel sor-
tiert und offen in die beiden Kartenhalter gelegt. 
Die Kartenhalter werden neben dem Spielfeld 
bereitgestellt.

•   Die Entwicklungskarten (➔) werden gemischt 
und als verdeckter Stapel neben den Kartenhal-
ter gelegt.

•   Die beiden Sonderkarten und die Würfel wer-
den griffbereit neben das Spielfeld gelegt.

•   Der Räuber wird auf die Wüste gesetzt.
Die Gründungsphase erstreckt sich über zwei 
Runden, in der jeder Spieler 2 Siedlungen und  
2 Ochsenkarren baut:

1. Runde
Reihum würfeln alle Spieler mit beiden Würfeln; 
wer die höchste Augenzahl erreicht, beginnt.  
Der Spieler setzt eine seiner Siedlungen auf eine 
freie Kreuzung (➔) seiner Wahl. An diese Sied-
lung schließt er in beliebiger Richtung einen seiner 
Ochsenkarren an. Danach folgen die anderen 
Spieler im Uhrzeigersinn: Jeder setzt 1 Siedlung 
und 1 Ochsenkarren.
Achtung: Beim Setzen aller weiteren Siedlungen 
muss die Abstandsregel beachtet werden!

2. Runde
Haben alle Spieler ihre erste Siedlung errichtet, so 
startet der Spieler, der zuletzt an der Reihe war, 
die zweite Runde: Er darf jetzt zuerst seine zweite 
Siedlung gründen und seinen zweiten Ochsenkar-
ren anschließen. Achtung: Nach ihm folgen die 
anderen Spieler entgegen dem Uhrzeigersinn, der 
Startspieler ist also als Letzter mit seiner zweiten 
Siedlung dran.
Die zweite Siedlung kann völlig unabhängig von 
der ersten auf eine beliebige Kreuzung gesetzt 
werden, wobei auch dort die Abstandsregel beach-
tet werden muss. Der zweite Ochsenkarren muss 
an die zweite Siedlung anschließen, aber wieder-
um in beliebiger Richtung.

Jeder Spieler erhält sofort nach der Gründung 
seiner zweiten Siedlung seine ersten Rohstoffer-
träge: Für jedes Feld, das an diese zweite Siedlung 
angrenzt, nimmt er sich eine entsprechende 
Rohstoffkarte vom Vorrat. Der Startspieler (der 
als Letzter seine zweite Siedlung gegründet hat) 
beginnt das Spiel: Er würfelt mit beiden Würfeln 
die Rohstofferträge des ersten Zuges aus. Hilfrei-
che Tipps über das Vorgehen bei der Gründung 
finden Sie unter „Taktik“ (➔).

Gunst des Wesirs 
Wer 1 Stein und 1 Rind zahlt, darf einen seiner 
Pyramiden-Bausteine auf einem freien Platz des 
Pyramiden-Bauplatzes einsetzen und erhält das 
Kärtchen „Gunst des Wesirs“. Er darf die Funktion 
dieser Karte so lange nutzen, bis ein anderer Spie-
ler einen Pyramiden-Baustein baut und dieser das 
Kärtchen erhält.
Beispiel: Wolfgang baut als Erster einen Pyramiden- 
Baustein. Er dreht sein Pharao-Kärtchen (➔) auf die 
Seite „Segen des Pharao“ und erhält das Kärtchen 
„Gunst des Wesirs“. Er tauscht sogleich 1 Lehm gegen  
1 Rind. Der nächste Spieler würfelt eine „7“. Der auf- 
gedeckte Pharao-Baustein zeigt, dass jeder Spieler, der 
mehr als 8 Rohstoffkarten besitzt, die Hälfte seiner 
Karten verliert. Wolfgang hat zwar 9 Rohstoffkarten 
auf der Hand, muss aber dennoch keine abgeben, da 
ihn der Wesir schützt. Im nächsten Zug setzt Reiner 
einen Baustein in der Pyramide ein und erhält sofort 
das Kärtchen „Gunst des Wesirs“ von Wolfgang.  
Nun darf Reiner die Vorteile des Kärtchens nutzen.

H
Hafen / Oase
Häfen und Oasen haben dieselbe Funktion – auf 
den Rahmenteilen liegen die Häfen am Wasser, 
Oasen in der Wüste. Sie haben den Vorteil, dass 
man Rohstoffe günstiger tauschen kann. Um in 
den Besitz eines Hafens / einer Oase zu kommen, 
muss ein Spieler eine Siedlung an der Küste (➔) 
bzw. dem Wüstenrand (➔) bauen – auf einer der 
beiden Kreuzungen (➔), die zu einem Hafen / ei-
ner Oase gehören. Siehe auch „Außenhandel“ (➔). 

Wichtig: Eine soeben  
errichtete Siedlung an  
einem Hafen bzw. einer  
Oase kann für Tausch- 
zwecke erst in der  
nächsten Runde  
des Spielers benutzt  
werden – in der nächsten  
Handelsphase.

Handel
Nachdem der Spieler, der an der Reihe ist, die 
Rohstofferträge für diesen Zug ausgewürfelt 
hat, darf er Handel treiben. Er darf mit seinen 
Mitspielern Rohstoffkarten tauschen (Binnen-
handel (➔)). Er kann aber auch ohne Mitspieler 
tauschen (Außenhandel (➔)), indem er eigene 
Rohstoffkarten gegen Karten aus den Vorrats-
stapeln umtauscht. Der Spieler, der an der Reihe 
ist, darf so lange und so oft tauschen, wie es seine 
Rohstoffkarten (auf der Hand) zulassen. 

Handeln und Bauen beliebig
Erfahrenen Spielern empfehlen wir die Trennung 
zwischen Handels- und Bauphase aufzuheben. 
Somit kann man nach dem Auswürfeln der Roh- 
stoffe in beliebiger Reihenfolge handeln und bauen. 
Natürlich kann man zum Beispiel auch handeln, 
bauen, dann weiter handeln und erneut bauen – 
so lange das die eigenen Handkarten zulassen. 
Wenn die Trennung aufgehoben ist, darf ein Spie-
ler, der eine Siedlung an einem Hafen bzw. einer 
Oase gebaut hat, diesen Hafen bzw. diese Oase 
noch im gleichen Zug zum Tauschen nutzen.

Handelsrouten
Handelsrouten sind Verbindungen zwischen 
eigenen Siedlungen oder Tempelstädten. Handels-
routen werden durch den Bau von Ochsenkarren 
auf Wegen (➔) errichtet. Auf jedem Weg (auch 
an der Küste bzw. dem Wüstenrand entlang) darf 
immer nur ein Ochsenkarren gebaut werden. Ein 
Ochsenkarren wird entweder an eine Kreuzung 
angelegt, auf der eine eigene Siedlung oder Tem-
pelstadt steht, oder er wird an einer unbesetzten 
(freien) Kreuzung angelegt, an die ein eigener 
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Ochsenkarren grenzt. Ohne den Bau neuer Han-
delsrouten können auch keine neuen Siedlungen 
errichtet werden. Handelsrouten alleine verhelfen 
nur in einem Fall zu Siegpunkten – wenn man die 
Sonderkarte „Längste Handelsroute“ (➔) besitzt.

Für das Szenario „Die große Pyramide“ gilt: Ein 
Papyrusboot (➔) zählt ebenfalls zur Handelsroute. 

K
Kreuzung
Jedes Sechseckfeld hat 6 Ecken; jede Ecke berührt 
entweder 2 andere Sechseckfelder oder 1 anderes 
Sechseckfeld und den Rahmen oder nur den Rah-
men. Diese Ecken werden Kreuzungen genannt. 
Nur auf Kreuzungen dürfen Siedlungen errichtet 
werden.

Küste
Grenzt ein Landfeld an ein Rahmenteil mit Meer, 
so spricht man von einer „Küste“. Entlang einer 
Küste kann eine Handelsroute gebaut werden. 
Auf Kreuzungen, die an ein Rahmenteil mit Meer 
grenzen, können Siedlungen gegründet und zu 
Tempelstädten ausgebaut werden. Der Nachteil: 
An Küstenfeldern erhält man nur von 1 oder 
von 2 Landschaftsfeldern Rohstofferträge. Der 
Vorteil: An Küsten gibt es Hafenstandorte, die es 
über den Außenhandel (➔) erlauben, Rohstoffe 
günstiger zu tauschen. Allerdings: Siedlungen auf 
Küstenkreuzungen ohne Hafen bringen keine 
Tauschvorteile ein. Gleiches gilt für die Oasen am 
Wüstenrand (➔).

L
Längste Handelsroute
•   Eine Handelsroute kann unterbrochen werden, 

wenn ein anderer Spieler unter Beachtung der 
Abstandsregel eine Siedlung auf einer freien 
Kreuzung der Handelsroute errichtet!

     Beispiel: Grau hatte die „Längste Handelsroute“ 
mit 7 Ochsenkarren. Violett baute die mit einem 
schwarzen Kreis markierte Siedlung, unterbrach 
damit die Handelsroute von Grau und besitzt nun 
mit 6 Ochsenkarren selbst die „Längste Handels-
route“ und damit die 2 Siegpunkte.

Bitte beachten: Eigene Siedlungen/Tempelstädte 
unterbrechen die eigene Handelsroute nicht!
•   Haben nach der Unterbrechung einer Handels-

route mehrere Spieler gleich lange Handelsrouten, 
so muss Folgendes geprüft werden:

 » Ist der Spieler, der die Sonderkarte „Längste  
  Handelsroute“ besitzt, am Gleichstand be- 
  teiligt, so behält er diesen Vorteil.
 » Ist der Spieler, der die Sonderkarte „Längste  
  Handelsroute“ besitzt, nicht am Gleichstand  
  beteiligt, so wird diese Karte beiseitegelegt.  
  Sie kommt erst wieder ins Spiel, wenn ein  
  Spieler allein die „Längste Handelsroute“  
  besitzt. Die Sonderkarte wird auch beiseite  
  gelegt, wenn kein Spieler nach einer Unter- 
  brechung 5 oder mehr zusammenhängende 
  Ochsenkarren besitzt, es also keine „Längste  
  Handelsroute“ mehr gibt.

O
Oase
Beschreibung siehe unter Hafen (➔).

Ochsenkarren
Ein Ochsenkarren darf nur auf einem Weg errich-
tet werden. Mehrere Ochsenkarren hintereinan-
der verbinden Siedlungen und Tempelstädte mit 
einer „Handelsroute“.

Für das Szenario „Die große Pyramide“ gilt: 
Auf Wegen über den Nil dürfen keine Ochsen- 
karren gebaut werden, nur Papyrusboote (➔).

P
Papyrusboot
Ein Papyrusboot darf nur über den Nil und nicht 
auf normalen Wegen gebaut werden. Nur wer 
ein Papyrusboot gebaut hat, darf sich am Bau der 
großen Pyramide beteiligen. Da ein Spieler nur 
über 3 Papyrusboote verfügt, sollte er sich gut 
überlegen, in welche Richtung er sich ausbreiten 
möchte. Da mit seinen Booten nur 3 Nilüberque-
rungen möglich sind, könnte er in eine Sackgasse 
geraten, die eine Ausbreitung in die gewünschte 
Richtung verhindert.

Pharao-Kärtchen 
Wer mit den wenigsten Bausteinen zum Bau 
der großen Pyramide beigetragen hat, muss sein 
Pharao-Kärtchen mit der Seite „Pharaos Fluch“ 
auslegen. Er besitzt dann einen Siegpunkt weni-
ger. Vom Fluch des Pharao können auch mehrere 
Spieler betroffen sein, wenn sie alle gleich wenige 
Bausteine in der Pyramide verbaut haben. Haben 
alle gleich viele Steine verbaut, müssen die Kärt-
chen aller Spieler auf die Seite „Pharaos Fluch“ 
gedreht werden.

R
Räuber
Der Räuber steht zu Beginn des Spieles auf der 
Wüste (➔). Er wird nur bewegt, wenn eine „7“ 
gewürfelt (➔) wird oder wenn ein Spieler eine 
Söldnerkarte (➔) aufdeckt. Wurde der Räuber 
auf ein Landfeld versetzt, so verhindert er die 
Rohstoffproduktion dieses Feldes, so lange er 
darauf steht. Alle Spieler, die an diesem Landfeld 
Siedlungen und/oder Tempelstädte besitzen, 
erhalten von diesem Feld keine Rohstoffe, so lange 
der Räuber auf diesem Feld steht. 

Beispiel (siehe auch Abb. Seite 15 oben):  
Hans ist an der Reihe und hat eine „7“ gewürfelt.  
Er muss nun den Räuber versetzen. Der Räuber 
steht auf einem Weideland. Hans versetzt ihn auf 
den Zahlenchip „6“ eines Ackerlandes. Hans darf 
sich von einem der beiden Spieler, denen die Sied-
lungen „A“ und „B“ gehören, eine Rohstoffkarte aus 
dessen verdeckter Hand ziehen. Außerdem gilt:  
Sollte in den nächsten Runden eine „6“ gewürfelt 
werden, erhalten die Besitzer der Siedlungen „A“  
und „B“ keine Getreide-Rohstoffkarte. Dies gilt so 
lange, bis der Räuber durch eine weitere „7“ oder  
eine Söldnerkarte versetzt wird.

S
Sieben gewürfelt – Räuber wird aktiv
Würfelt ein Spieler in seiner Phase „Rohstoff- 
erträge“ eine „7“, so erhält kein Spieler Erträge.  
Im Gegenteil: 
•   Alle Spieler zählen die Rohstoffkarten in ihrem 

Besitz. Wer mehr als 7 Rohstoffkarten hat (also 
8, 9 und mehr), muss die Hälfte davon auswäh-
len und ablegen – zurück auf die Vorratsstapel. 
Bei einer ungeraden Anzahl an Karten wird 
immer zum Vorteil des betroffenen Spielers 
abgerundet: wer z. B. 9 Rohstoffkarten besitzt, 
muss 4 davon ablegen. 
Beispiel: Hans würfelt eine „7“. Er hat nur 6 Roh-
stoffkarten auf der Hand. Benny hat 8 Karten und 
Wolfgang 11. Benny muss 4 Karten ablegen und 
Wolfgang 5 (jeweils zu ihrem Vorteil abgerundet).
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•   Dann nimmt der Spieler, der an der Reihe ist, 
den Räuber (➔) und versetzt ihn auf ein beliebi-
ges anderes Landfeld. Damit sind die Rohstoff- 
einnahmen dieses Feldes blockiert. Außerdem 
darf der Spieler, der eine Siedlung oder Tempel-
stadt an diesem Landfeld besitzt, 1 Rohstoffkar-
te aus der verdeckten Hand rauben. Gibt es dort  
2 oder mehr Spieler mit Gebäuden, darf er sich 
einen davon aussuchen und berauben. Siehe 
auch Söldner (➔). 
Danach setzt der Spieler seinen Zug mit seiner 
Handelsphase fort.

     Für das Szenario „Die große Pyramide“ gilt: Wenn 
eine „7“ gewürfelt wird, wird ein Pyramiden- 
Baustein des Pharao aufgedeckt, bevor er auf den 
Pyramiden-Bauplatz gelegt wird. Die Zahl auf 
der Rückseite gibt an, wie viele Rohstoffkarten 
ein Spieler höchstens besitzen darf, um nicht die 
Hälfte seiner Rohstoffkarten abgeben zu müssen.

Siedlung
Eine Siedlung zählt 1 Siegpunkt und ihr Besitzer 
kann für alle angrenzenden Landfelder Rohstoffer-
träge erhalten. Wichtig: Beim Bau einer Siedlung 
muss die Abstandsregel beachtet werden – auf 
keiner der drei angrenzenden Kreuzungen darf be-
reits eine Siedlung oder Tempelstadt (egal welchen  
Spielers) stehen. Hat ein Spieler seine 5 Siedlungen 
verbaut, so muss er zuerst eine seiner Siedlungen zu 
einer Tempelstadt ausbauen. Er nimmt seine Sied-
lung zurück und ersetzt sie durch eine Tempelstadt. 
Der Spieler kann jetzt eine neue Siedlung gründen.

Siegpunkte 
Wer zuerst 10 Siegpunkte erreicht und an der 
Reihe ist, gewinnt das Spiel. Siegpunkte erhält ein 
Spieler für: 
Eine Siedlung                1 Siegpunkt
Eine Tempelstadt   2 Siegpunkte
Längste Handelsroute  2 Siegpunkte
Größtes Söldnerheer  2 Siegpunkte
Entwicklungskarte Siegpunkt             1 Siegpunkt

Jeder Spieler beginnt mit 2 Siedlungen, hat also 
schon von Anfang an 2 Siegpunkte. Es gilt also, 
noch 8 Siegpunkte dazuzugewinnen.

Für das Szenario „Die große Pyramide“ gilt: 
Es gewinnt, wer in seinem Zug 11 Siegpunkte 
erreicht. Einen zusätzlichen Siegpunkt erhält ein 
Spieler, wenn sein Pharao-Kärtchen (➔) die Seite 
„Pharaos Segen“ zeigt. Zeigt sie die Seite „Pharaos 
Fluch“, muss er einen Siegpunkt abziehen.

Siegpunktkarten
Siegpunktkarten gehören zu den Entwicklungs-
karten (➔), sie können also „gekauft“ werden.  
Die Siegpunktkarten stellen wichtige kulturelle 
Errungenschaften dar. Jede Siegpunktkarte zählt 
1 Siegpunkt. Hat ein Spieler eine Siegpunktkarte 
gekauft, bewahrt er sie verdeckt auf. Wer an der 
Reihe ist und zusammen mit seinen Siegpunkt-
karten 10 Punkte erreicht hat, deckt die Karte auf 
(auch mehrere) und hat damit gewonnen. 
Tipp: Siegpunktkarten sollten so aufbewahrt 
werden, dass die Mitspieler keine Schlüsse daraus 
ziehen können. Wer vor sich immer 1 oder 2 ver- 
deckte Karten liegen hat und diese nicht einsetzt, 
nährt den Verdacht, dass es Siegpunkte sein könnten. 

Söldner
Deckt ein Spieler während seines Zuges eine Ent- 
wicklungskarte „Söldner“ auf (das kann auch vor 
dem Würfeln sein), muss er sofort den Räuber (➔) 
versetzen. 
•   Der Spieler, der die Söldnerkarte gespielt hat, 

muss den Räuber nehmen und ihn auf ein belie-
biges anderes Landfeld versetzen.

•   Dann darf er demjenigen Spieler 1 Rohstoffkarte 
rauben (und behalten), der eine Siedlung oder 
Tempelstadt an diesem Landfeld stehen hat. Ha-
ben dort zwei oder mehr Spieler Gebäude stehen, 
darf er sich aussuchen, wen er berauben will.

•   Der Spieler, der beraubt wird, bekommt die 
Karte aus der verdeckten Hand gezogen.

•   Wer zuerst 3 Söldnerkarten offen vor sich liegen 
hat, erhält die Sonderkarte „Größtes Söldner-
heer“, die 2 Siegpunkte wert ist.

•   Sobald ein anderer Spieler eine Söldnerkarte 
mehr aufdeckt, erhält er diese Sonderkarte vom 
derzeitigen Besitzer; die beiden Siegpunkte 
wechseln mit.

Beispiel: Hans ist  
an der Reihe und  
deckt eine Söldner- 
karte auf. Um den  
führenden Spieler  
Rot zu behindern,  
versetzt er den  
Räuber auf die rote  
6 des Ackerlandes. Dann  
zieht er bei Spieler Rot oder Blau 
eine verdeckte Karte aus der Hand. 
Wichtig: Wenn eine Söldnerkarte ausgespielt wird, 
wird nicht geprüft, ob ein Spieler mehr als 7 Karten 
auf der Hand hält. Karten muss man nur abgeben, 
wenn eine 7 gewürfelt wird und man mehr als  
7 Karten auf der Hand hält.

Spielende
Ist ein Spieler an der Reihe und hat 10 Siegpunk-
te erreicht (oder erreicht sie in diesem Zug), so 
beendet er sofort das Spiel und gewinnt.
Beispiel: Ein Spieler hat 2 Siedlungen (2 SP), die 
Sonderkarte Längste Handelsroute (2 SP), 2 Tem-
pelstädte (4 SP) und 2 Siegpunktkarten (2 SP). Er 
deckt seine beiden Siegpunktkarten auf und besitzt 
damit die erforderlichen 10 Siegpunkte zum Sieg.

T
Taktik
Da „Die Siedler von Catan – Das Alte Ägypten“ 
auf einem variablen Spielplan gespielt wird, sind 
die taktischen Überlegungen bei jedem Spiel 
anders. Dennoch gibt es ein paar allgemeine 
Punkte, die jeder Spieler beachten sollte. Hier die 
wichtigsten Punkte: 

1.   Lehm und Rind sind zu Beginn des Spieles 
die wichtigsten Rohstoffe. Beide benötigt man 
für Ochsenkarren und Siedlungen. Man sollte 
am Anfang seine Siedlungen zumindest an ein 
gutes Feld mit Schwemmland (Lehm) oder 
Weideland (Rinder) grenzen lassen.

2.   Der Wert der Häfen bzw. Oasen sollte nicht 
unterschätzt werden. Wer z. B. Siedlungen oder 
Tempelstädte an guten Getreidefeldern besitzt, 

sollte im Lauf des Spieles eine Siedlung am 
„Getreide“-Hafen gründen.

3.   Man sollte bei der Gründung der ersten beiden 
Siedlungen darauf achten, genügend Hinterland 
zu besitzen, damit man sich weiter ausbreiten 
kann. Die Gründung beider Siedlungen in der 
Spielfeldmitte ist gefährlich. Schnell sind die 
Wege von Mitspielern blockiert.

4.   Wer viel handelt, hat bessere Chancen. Ruhig 
auch mal dem Spieler, der an der Reihe ist, von 
sich aus ein Angebot machen!

5.   Im Szenario „Die große Pyramide“ sollte man 
regen Gebrauch der verschiedenen Götterkar-
ten machen. Und man muss aufpassen, den An-
schluss beim Pyramidenbau nicht zu verpassen.  

Tempelstadt
Jede Tempelstadt wird durch eines von 4 be-
rühmten Bauwerken des ägyptischen Altertums 
symbolisiert (Tempel von Edfu, Felsentempel 
von Abu Simbel, Djoser-Stufenpyramide und 
Sphinx). Jeder Spieler hat alle vier verschiedenen 
Tempelstädte, die im Spiel aber keinen Unter-
schied darstellen. Nur eine bestehende Siedlung 
kann zu einer Tempelstadt ausgebaut werden. Jede 
Tempelstadt zählt 2 Siegpunkte und ihr Besitzer 
erhält für jedes angrenzende Landfeld doppelte 
Rohstofferträge (2 Rohstoffkarten), falls die Zahl 
des Feldes gewürfelt wird. Frei gewordene Sied-
lungen (durch Tempelstädtebau) können erneut 
zur Gründung von Siedlungen eingesetzt werden.

Beispiel: Es wurde die „8“ gewürfelt. Spieler Rot 
erhält 3 Karten Stein: für die Siedlung 1 Stein und 
für die Tempelstadt 2 Steine. Spieler Grau erhält für 
seine Tempelstadt 2 Papyrus.
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Tipp: Ohne den Ausbau von Siedlungen zu 
Tempelstädten (2 Siegpunkte jeweils) ist das Spiel 
kaum zu gewinnen. Da jeder Spieler nur 5 Sied-
lungen zur Verfügung hat, kann er alleine mit den 
Siedlungen nur 5 Siegpunkte erreichen.

W
Wege
Als Wege bezeichnet man die Kanten, an denen 
zwei Felder aneinander stoßen. Wege verlaufen 
also auf der Grenze zwischen Landfeldern bzw. 
zwischen Landfeldern und Rahmenteilen mit 
Meer oder Wüste. Auf jedem Weg kann nur ein 
Ochsenkarren (➔) gebaut werden. Ein Weg liegt 
dabei immer zwischen Kreuzungen (➔), auf 
denen Siedlungen errichtet werden können.

Für das Szenario „Die große Pyramide“ gilt:  
Auf Wegen über den Nil dürfen nur Papyrus- 
boote, aber keine Ochsenkarren gebaut werden.

Wüste
Die Wüste ist das einzige Landfeld, das keine Roh- 
stoffe liefert. In der Wüste ist der Räuber (➔) zu 
Hause, er steht dort zu Beginn des Spieles. Wer an 
der Wüste eine Siedlung oder Tempelstadt baut, 
muss sich darüber im Klaren sein, dass er dort nur 
von zwei Landfeldern Erträge erhalten kann.

Wüstenrand
Grenzt ein Landfeld an ein Rahmenfeld mit Wüste, 
so spricht man vom Wüstenrand. Entlang des Wüs-
tenrands kann ein Ochsenkarren gebaut werden. 
Auf Kreuzungen, die an den Wüstenrand grenzen, 
können Siedlungen gegründet und zu Tempelstäd-
ten ausgebaut werden. Der Nachteil: Am Wüsten- 
rand erhält man nur von einem oder von zwei 
Landschaftsfeldern Rohstofferträge. Der Vorteil: 
Am Wüstenrand gibt es Oasen, die es über den 
Außenhandel (➔) erlauben, Rohstoffe günstiger zu 
tauschen. Allerdings: Siedlungen am Wüstenrand 
ohne Oase bringen keine Tauschvorteile ein.
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Z
Zahlenchips
Die Größe der Zahlen auf diesen Chips zeigt an, 
mit welcher Wahrscheinlichkeit das zugehörige 
Landfeld Rohstoffe abwirft. Je größer die Zahlen 
abgebildet sind, umso größer ist die Wahrschein-
lichkeit, dass sie gewürfelt werden. So ist ein Feld 
mit einer „6“ oder „8“ wesentlich ertragreicher als 
ein Feld mit einer „2“ oder „12“.
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• Sie haben Fragen zu den Siedlern von Catan?

• Sie würden sich gerne in Foren mit anderen  
 Spielern austauschen oder verabreden?

• Sie möchten mehr über den Autor Klaus Teuber  
 und seine weiteren Spiele erfahren?

• Sie sind an Catan-Turnieren interessiert?

• Sie würden Catan gerne auch auf Iphone, Ipad  
 oder anderen elektronischen Plattformen spielen?

• Sie benötigen Ersatzmaterial?

Dann besuchen Sie www.catan.de und  
informieren Sie sich! Es gibt viel zu entdecken!


