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Diese Anleitung enthält die Regeln für Mauro Gibertonis Solovari-

ante zu Marco Polo, einem Spiel von Tascini und Luciani, bei der 

du gegen einen Automa antrittst. Deine Aufgabe ist es, am Ende 

des Spiels die meisten Siegpunkte zu besitzen. 

Spielmaterial 

 Grundspiel  

 17 Automakarten 

 8 Automa-Reisekarten 

 1 Automa-Spielertableau 

 47 Charakterkarten: 

 10 Fähigkeitskarten 

 17 Aktionskarten 

 20 Handelspostenkarten 

Spielaufbau 

 Richte den Spielplan wie für ein normales 2-Personenspiel ein. 

 Nimm dir die gleichen Komponenten wie beim normalen 

Spiel 

 Der Automa bekommt kein Grundspiel-Spielertableau, keine 

Münzen und keine Kamele. 

 Lege das Automa-Spielertableau unter den Spielplan. 

 Lege verdeckt 1 Startauftrag auf das Auftragsstapel-Feld des 

Automa-Spielertableaus. 

 Ziehe 2 Zielkarten und lege sie verdeckt auf das Zielkartenfeld 

des Automa-Spielertableaus. 

 Mische die Automa-Reisekarten und lege 1 davon verdeckt auf 

das Reisekarten-Feld des Automa-Spielertableaus. 

 Lege 1 zufällig ausgewähltes Charakterplättchen zu denen es 

Charakterkarten gibt, auf das Charakterplättchen-Feld des Au-

toma-Spielertableaus und nimm anschließend die zugehörigen 

Charakterkarten (Fähigkeitskarte, Handelspostenkarten und 

Aktionskarten). 

 Wähle die gewünschte Schwierigkeitsstufe und lege die zuge-

hörigen Charakterkarten auf die zugehörigen Felder des Au-

toma-Spielertableaus. 

 Stelle 9 Handelsposten auf die Handelspostenkarte. 

 Gib dem Automa 5 Würfel in einer beliebigen Spielerfarbe. 

 Führe die Spielaufbauanweisungen auf der Rückseite der Akti-

onskarte durch, falls vorhanden. 

 Nimm dir von den restlichen Charakterplättchen zufällig 

2 Charaktere und entscheide dich für einen der beiden. 

 Du bist Startspieler. 

 

 

Automa-Spielertableau nach dem Aufbau 

Besonderheiten des Automas 

 Auf dem Markt erhält er keine Waren. 

 Zum Ausführen von Aufträgen benötigt er keine Waren. 

 Er bezahlt keine Münzen, um ein bereits besetztes Aktionsfeld 

zu nutzen. 

 Er bekommt bei Aktionen, bei denen man normalerweise 

Münzen erhält, keine Münzen. 

 Von den Boni der Aufträge und der großen Stadtplättchen be-

kommt der Automa: Siegpunkte, schwarze Würfel, zusätzliche 

Reiseschritte sowie neue Aufträge. 

 Er bekommt niemals die Boni der Stadtbonus-Marker. 

 Beim Ausspielen der Würfel, folgt der Automa den Standard-

regeln: 

 Befindet sich auf einem Aktionsfeld bereits ein Würfel in 

seiner Farbe, kann er dort keinen Würfel in dieser Farbe 

ausspielen. 

 Bei Aktionsfeldern, die 1, 2 oder 3 Würfel erfordern, muss 

er genau diese Anzahl an Würfel ausspielen. 

 Der Automa verwendet, wenn möglich, Würfel in seiner Spie-

lerfarbe. Schwarze und weiße Würfel verwendet er, wenn die 

Aktion nicht allein mit den vorhanden Würfel in seiner Spie-

lerfarbe auszuführen ist. 

 Der Automa würfelt weder seine noch die schwarzen Würfel. 

Einige Sonderregeln, die das Würfeln vor dem Ausspielen er-

fordern, stellen eine Ausnahme dar. 

 Wie im normalen Spiel wird der Automa Startspieler, falls er 

in der vorherigen Runde als letztes die Reiseaktion durchge-

führt hat.  
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Automas Spielzug 

Zu Beginn seines Zuges ziehst du die oberste Automakarte. Ist der 

Automakartenstapel leer, mischt du zuvor alle Automakarten. 

Jede Automakarte enthält 3 Hauptaktionen und oftmals 1 zusätzli-

che Nebenaktion: 

 

Der Automa führt die Nebenaktion immer vor der Hauptaktion 

aus. Von den Hauptaktionen führt er die erst mögliche aus, wobei 

folgende Auswahlregeln gelten: 

1. Der Automa führt die Aktion aus, die er allein mit Würfeln in 

seiner Spielerfarbe ausführen kann; selbst wenn ihm schwarze 

Würfel zur Verfügung stehen. 

2. Gibt es keine Aktion, die er ausschließlich mit Würfeln in sei-

ner Spielerfarbe ausführen kann, überprüfst du die Hauptakti-

onen erneut, ob sich diese mit Hilfe seiner schwarzen Würfel 

ausführen lassen. 

3. Kann der Automa keine der genannten Aktionen ausführen, 

entscheidet er sich für die MÜNZAKTION (siehe Abschnitt 

MÜNZAKTION).  

In jedem Zug verwendet der Automa genau 1 Automakarte. 

Die Aktionen des Automas 

A - NEBENAKTIONEN 

NIMM 1 SCHWARZEN WÜRFEL 

Der Automa nimmt sich einen 1 schwarzen Würfel, 

falls vorhanden. 

Führe 1 Auftrag aus 

Der Automa erfüllt den obersten, offen ausliegenden 

Auftrag seines Auftragsstapels ohne etwas dafür abzu-

geben. Von den Boni erhält der Automa ausschließlich: 

Siegpunkte, schwarze Würfel, zusätzliche Reiseschritt 

und Auftragsplättchen. Alle anderen Boni ignoriert er. 

Nachdem der Automa die Boni erhalten hat, drehst du 

den obersten Auftrag um und legst ihn auf den Stapel 

Ausgeführte Aufträge des Automa-Spielertableaus. 

B - HAUPTAKTIONEN 

REISEN 

1. Der Automa setzt 2 Würfel auf das Aktionsfeld Rei-

sen des Spielplans. 

2. Ist Reisekarte noch verdeckt, drehst du sie um. 

3. Der Automa stellt seine Figur auf die auf der Reise-

karte bezogen auf den aktuellen Standort als nächste 

genannte Stadt (egal wie viele Bewegungsschritte da-

für notwendig sind). 

4. Der Automa setzt 1 Handelsposten in diese Stadt. 

5. Erreicht der Automa als erster eine große Stadt erhält 

er den Kontorbonus (1 schwarzer Würfel, Auftrag o-

der zusätzlicher Reiseschritt), falls vorhanden. 

Das Kontorplättchen wird anschließend aus dem 

Spiel genommen. 

Anmerkungen: 

Auch wenn der Automa alle Handelsposten gesetzt hat, 

führt er weiterhin Reiseaktionen aus. Er setzt die 2 

Würfel auf das Aktionsfeld REISEN, bewegt seine Figur 

aber nicht weiter.  

Bei zusätzlichen Reiseschritten, die der Automa über 

Aufträge oder den Goldmarkt erhält, bewegt er seine Fi-

gur um die entsprechende Anzahl an Feldern auf dem 

Spielplan in Richtung seines nächsten Reiseziels auf der 

Reisekarte (nicht um die Anzahl an Städten auf der Rei-

sekarte). Erreicht er dabei eine neue Stadt, erhält er den 

dort ausliegenden Kontorbonus, falls vorhanden, und 

setzt 1 Handelsposten. 

DIE GUNST DES KHAN 

Sind noch beide Aktionsfelder von DIE GUNST DES KHAN 

frei, würfelst du 1 Würfel des Automa und setzt diesen 

auf das linke Feld.  

Ist nur noch eines der beiden Aktionsfelder frei, setzt er 

den Würfel mit dem gleichen oder höheren Wert des 

bereits gesetzten Würfel auf das freie Feld.  

NIMM 2 AUFTRÄGE 

1. Der Automa setzt 1 Würfel auf das Aktionsfeld AUF-

TRÄGE des Spielplans. 

2. Würfel 1 Würfel des Automas und gib dem Automa 

den Auftrag, der auf der zugehörigen Position des 

Würfelwertes liegt sowie den Auftrag auf der nach-

folgenden Position. Du beginnst mit dem Abzählen 

immer bei dem links außen liegenden Auftrag. Beim 

Abzählen über das Ende der ausliegenden Aufträge 

hinaus, zählst du beim links außen liegenden Auftrag 

weiter. 

Beispiel: Du würfelst für den Automa eine 4. Er er-

hält also die Aufträge der Position 4 und 5. Liegen 

dort keine Aufträge, erhält der Automa die Aufträge 

der Positionen 1 und 2. 

3. Lege die ausgewählten Aufträge verdeckt unter den 

vorhandenen Stapel mit noch nicht abgeschlossenen 

Aufträgen auf dem Automa-Spielertableau. Die An-

zahl an nicht ausgeführten Aufträgen ist nicht be-

grenzt. 

Anmerkung:  

Dies ist das Standardauswahlverfahren für Aufträge. Ei-

nige Aktionskarten geben ein anders vor. Bei Gleich-

stand wählt der Automa die Aufträge wie oben be-

schrieben. 

  

COINS ACTION

MAIN ACTIONS

SECONDARY ACTIONNebenaktion 

Hauptaktionen 

Münzaktion 
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ZUM MARKT GEHEN 

Setze die geforderte Anzahl an Würfeln auf das auf der 

Automakarte angegebene Aktionsfeld (Kamele/Pfeffer/ 

Seide/Gold). Der Automa erhält keine Waren. 

Benutzt der Automa das Aktionsfeld ZUM MARKT GEHEN 

(GOLD), erhält er 1 zusätzlichen Bewegungsschritt. Er-

reicht er durch diesen eine neue Stadt, setzt er dort 1 

Handelsposten und erhält den Kontorbonus, falls vor-

handen (siehe Abschnitt REISEN). 

GROßE STADTAKTION  
Diese Aktion kann der Automa nur ausführen, wenn er 

mindestens 1 Handelsposten in einer Stadt besitzt, de-

ren Stadtkarte noch ein freies Aktionsfeld besitzt. 

Würfel 1 Würfel des Automas, vergleiche das Ergebnis 

mit der Reisekarte (die Nummer findest du unter den 

Stadtnamen) und setze, wenn möglich, den Würfel auf 

das Aktionsfeld der Stadtkarte dieser Stadt. Sind dort 

bereits alle Aktionsfelder besetzt oder hat der Automa 

dort keinen Handelsposten, setzt du den Würfel in die 

nächste Stadt, die diese Anforderungen erfüllt (am 

Ende der Reiseroute, fährst du mit der mit der Über-

prüfung an deren Anfang fort). 

Der Automa führt die Aktion wie auf der Aktionskarte 

beschrieben aus (siehe Abschnitt C - AKTIONSKARTE). 

Beispiel: Der Automa verwendet die Reisekarte B1 und 

du würfelst eine 3 für ihn, was hier der ersten Stadt-

karte in Sumatra 

entspricht. Hat der 

Automa dort einen 

Handelsposten und 

ist dort 1 Aktionsfeld 

auf der Stadtkarte 

unbesetzt, setzt er 

seinen Würfel auf 

dieses. Ist die Stadtkarte schon besetzt oder hat der Au-

toma dort keinen Handelsposten, überprüfst du nach-

einander die zweite und dritte Stadtkarte von Sumatra 

und anschließend entsprechend der Reisekarte die 

Städte: Alexandria, Samarcanda, Lanzhou, Moskau und 

Karakorum. 

C - MÜNZAKTION 

Setze 1 Würfel auf das Aktionsfeld 5 Geld nehmen. 

Für den seltenen Fall, dass der Automa diese Aktion 

nicht verwenden kann (z. B. weil dort bereits 1 Würfel 

in seiner Spielerfarbe liegt), setzt du die restlichen Wür-

fel des Automas auf das Aktionsfeld 3 Geld nehmen. 

Anmerkung:  

Bei dieser Aktion erhält der Automa keine Münzen, es 

sei denn die aktuelle Fähigkeitskarte gibt etwas anderes 

vor. 

 

 

 

Endwertung 

Der Automa erhält: 

 Siegpunkte für seinen Handelsposten in Beijing. 

 7 Siegpunkte, falls er im direkten Vergleich mit dir genauso 

viele oder mehr Aufträge ausgeführt  hat. 

 Siegpunkte für die Zielkarten, wie auf seiner Handelsposten-

karte beschrieben. 

Beispielzug des Automas  

In diesem Beispiel hat der Automa 1 Würfel 

in seiner Spielerfarbe   und 1 schwarzen 

Würfel .  

Du ziehst die oberste Automakarte und über-

prüfst im ersten Schritt, ob der Automa einer 

der Hauptaktionen ausschließlich mit Würfel 

in seiner Spielerfarbe ausführen kann. 

Die Hauptaktion REISEN kommt nicht in Frage, 

weil er dort 2 Würfel benötigt, aber nur 1 Würfel in seiner Spieler-

farbe besitzt. 

Die nächste Hauptaktion DIE GUNST DES KAHN und benötigt immer 

nur 1 Würfel. Diese Aktion kommt 

hier allerdings ebenfalls nicht in 

Frage, weil dort alle Aktionsfelder 

bereits mit Würfeln in seiner Spie-

lerfarbe besetzt sind. 

Und auch die dritte Hauptaktion ZUM MARKT GEHEN (SEIDE) schei-

det aus, weil diese erneut 2 Würfel benötigt.  

Im nächsten Schritt überprüfst du, ob der Automa eine der Haupt-

aktionen ausführen kann, wenn er zusätzlich seine schwarzen 

Würfel verwendet.  

Auf den Aktionsfeldern REISEN und 

ZUM MARKT GEHEN (SEIDE) befinden 

sich in diesem Bespiel schon Wür-

feln in seiner Spielerfarbe. Deshalb 

kann der Automa auch in diesem 

Schritt keine der Hauptaktionen 

ausführen. 

Da der Automa keine der Hauptakti-

onen ausführen kann, setzt er den 

Würfel in seiner Spielerfarbe auf das 

Aktionsfeld 5 GELD NEHMEN.  

Charakterkarten 

A - FÄHIGKEITSKARTEN 

Jeder dem Automa zur Auswahl stehende Charakter verfügt über 

eine einzigartige Fähigkeit, die auf seiner Fähigkeitskarte für die ge-

wählte Schwierigkeitsstufe beschrieben wird. 

Diese Fähigkeit hat immer Vorrang gegenüber den zuvor genannten 

Regeln. 

Der Automa verwendet ausschließlich die Fähigkeiten seiner Fähig-

keitskarte, die des Charakterplättchens ignoriert er. 
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B - HANDELPOSTENKARTE 

Auf der Handelspostenkarte des Automas befinden sich zu Spielbe-

ginn 9 Handelsposten und die charakterspezifische Endwertung 

der Zielkarten.  

 

Im Spiel entfernt der Automa die Handelsposten, links oben be-

ginnend, spaltenweise von links nach rechts. Dabei frei werdende 

Boni erhält der Automa sofort.  

Bei der Endwertung erhält der Automa in Abhängigkeit von der 

Anzahl der gesetzten Handelsposten Siegpunkte. In welchen Städ-

ten er diese gesetzt hat, ist für die Auswertung nicht von Bedeu-

tung. Folgende Optionen gibt es: 

 Werte 1 Karte  

Der Automa erhält die Siegpunkte für die Karte, für die er die 

meisten Siegpunkte bekommt. Zusätzlich erhält er die 3 Sieg-

punkte für 2 unterschiedliche Städte. 

 Werte 2 Karten mit 3 Zielstädten 

Der Automa erhält die Siegpunkte für die Karte, für die er die 

meisten Siegpunkte bekommt. Zusätzlich erhält er die 6 Sieg-

punkte für 3 unterschiedliche Städte. 

Anmerkung: Befindet sich auf beiden Karten dieselbe Zielstadt, 

werden beide Karten gewertet. 

 Werte 2 Karten: 

Der Automa erhält die Siegpunkte für beide Karten. Zusätzlich 

erhält er 6 oder 10 Siegpunkte, je nachdem ob 3 oder 4 unter-

schiedliche Städte auf den beiden Karten genannt werden.  

C - AKTIONSKARTE 

Die Aktionskarte enthält mehrere wichtige Informationen. 

Auf der Rückseite der Aktionskarte befinden sich bei einigen Cha-

rakteren spezielle Anweisungen für den Spielaufbau. 

Auf der Vorderseite der Aktionskarte befinden sich: 

 Zusatzregeln für die GROßE STADTAKTION, die ausgeführt werden, 

sobald der Automa einen Würfel auf dem Aktionsfeld einer 

Stadtkarte setzt. 

 Die Regeln für die Auswahl von Aufträgen.  

 

Anmerkungen zu den Charakteren 

MERCATOR EX TABRIZ 

Sind alle Felder seiner Fähigkeitskarte belegt, werden neue Wa-

ren/Münzen unter der Karte zwischengelagert (auch bei Zugbe-

ginn, wenn er keine Aufträge zum Ausführen besitzt). Bei Zugbe-

ginn werden dann so viele Aufträge ausgeführt, wie er alle Felder 

Fähigkeitskarte mit dem gesammelten Waren/Münzen vollständig 

füllen kann.  

JOHANNES CAPRINI 

Sobald der Automa seinen 6. Handelsposten setzt, aber noch nicht 

Beijing erreicht hat, setzt er seinen Handelsposten und seine Figur 

nach Beijing. Befindet sich bereits einer seiner Handelsposten in 

Beijing, führt er seine Fähigkeit wie gewohnt aus und bestimmt 

das Reiseziel mit Hilfe eines Würfelwurfs. 

KUBILAI KAHN 

Auf einigen Feldern der Handelspostenkarte befinden sich Sieg-

punktboni ( / ). Diese erhält der Automa jeweils beim Aufde-

cken des jeweiligen Feldes und zusätzlich zu Beginn jeder nachfol-

genden Runde. 

Symbolbeschreibung 

ZUSATZREGELN FÜR DIE GROßE STADTAKTION 

 

Der Automa bekommt 1 schwarzen Würfel, selbst wenn er 

in diesem Zug bereits einen genommen hat. Gibt es keinen 

schwarzen Würfel mehr, erhält der Automa 1 Siegpunkt. 

 

Der Automa reist zur nächsten Stadt und erhält 1 Sieg-

punkt ODER (falls er schon alle Handelsposten gesetzt hat) 

erhält 1 Siegpunkt. 

 

Der Automa bewegt seine Figur entsprechend seiner Reise-

karte 1 Feld weiter. 

 

Der Automa führt einen seiner nicht ausgeführten Aufträge 

aus ODER (falls er keine mehr hat) erhält 5 Siegpunkte. 

 

Der Automa würfelt 1 Würfel.  

Bei 1,2 und 3 erhält er 3 Siegpunkte. 

Bei 4,5 und 6 erhält er 1 zusätzlichen Reiseschritt. 

 

AUFTRAGSAUSWAHL (PRIORITÄT) 

 

Der Automa nimmt zuerst die Aufträge, die einen schwarzen 

Würfel als Bonus haben. 

 

Der Automa nimmt zuerst die Aufträge, die neue Aufträge als 

Bonus haben. 

 

Der Automa nimmt zuerst die Aufträge, die zusätzliche Reise-

schritte als Bonus haben. 

 

Der Automa nimmt zuerst die Aufträge, die die meisten Sieg-

punkte als Bonus haben. 

 

Keine Prioritätsänderung. Die Auswahl erfolgt mit Hilfe eines 

Würfelwurfs (siehe NIMM 2 AUFTRÄGE). 

 

 

Autor des Automas: Mauro Gibertoni (bgg:maurogibertoni)

Kontakt: maurogibertoni@gmail.com

Webseite: www.mautoma.com

Deutsche Übersetzung: Sören Textor (bgg:muffmolch)


