KOLONISTEN
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EINFÜHRUNG

Im Spiel Sine Tempore verkörpert ihr Besatzungsmitglieder eines Raumschiffes, welches ausgestattet ist um neue Planeten zu
entdecken. Euer eigener Planet ist nicht mehr bewohnbar und ihr seid zusammen mit anderen Raumschiffen eures Volkes die einzige
Hoffnung eurer Spezies. Während eurer Reisen habt ihr viele unterschiedliche außerirdische Lebensformen entdeckt. Manche Spezies
sind freundlicher gesinnt als andere. Manche der Außerirdischen teilten euer Schicksal und haben sich eurer Besatzung
angeschlossen.

Im Spiel Sine Tempore werdet ihr mit den versteckten Gefahren einer außerirdischen Welt konfrontiert und verfolgt das Ziel neue
Planeten zu erkunden um diese gegebenenfalls bewohnbar zu machen.
Im Grundspiel steht ihr den Primaevi, einer außerirdischen Spezies, gegenüber, welche versuchen euch von eurem Vorhaben
abzubringen. Ihr versucht einen Planeten, welcher in ihr Territorium fällt und von ihnen als Jagdrevier verwendet wird, zu besiedeln.
Sie leben im Einklang mit der Natur und verwenden nur Technologie, um diese auch zu erhalten. Sine Tempore kann mit 1 - 4 Spielern
gespielt werden. Das Ziel des Spieles ist es, eine der Abschlussmissionen der Kampagne zu absolvieren. Zuerst müsst ihr das
Einführungsszenario lesen, den Spielaufbau gemäß der Anleitung befolgen und euch ein Besatzungsmitglied auswählen, welches ihr
spielen wollt. Die Primaevi werden von einer künstlichen Intelligenz gesteuert und stellen eure Besatzungsmitglieder auf die Probe.
Denkt immer daran, dass der Spaß bei Sine Tempore im Vordergrund stehen sollte. Daher steht es euch frei, die Regeln nach euren
Wünschen anzupassen.

HURION RV 16

SPIELINHALT
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelbuch
Missionsbuch
Karte des Raumschiffes und Primaevus V
4 Heldenbögen
4 Talentbögen
4 Helden Miniaturen
Captain Achab
Security Andromeda 2.0
Medium Jukas
Medizinerin Alexandra
35 Gegner Miniaturen
4 Hexen
5 Jäger
5 Schnitter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 Spriggans
10 Kinder
1 Bull-y
Marker
72 Ausrüstungskarten
20 RessourcenkartenECTON
16 Gegnerkarten
10 Missionskarten
7 Geländekarten
10 Ereigniskarten
10 6-seitige Spezialwürfel
4 Spielplanteile
6 Verbindungsteile
3D Szenenelemente
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107°
DATA 3-NY
FILE 87FU H60-H
EXECUTE 084|RT-22

DX 005
134°

DATA 8-NR
FILE 34FX C10-X
EXECUTE 003|RT-54

EINFÜHRUNG

ZIEL DES SPIELES

REGELN

Dieses Regelheft beinhaltet die Spielregeln von Sine Tempore

Optionale Regeln sind in grünen Kästen hinterlegt. Diese
können bei Bedarf angewandt werden.

Erläuterungen sind in orangefarbenen Kästen hinterlegt.
Diese helfen euch dabei, die Regeln besser zu verstehen.

Der zweite Teil dieses Regelheftes beinhaltet die Spielregeln für den Kampagnenmodus von Sine Tempore. In diesem Modus
kommen erweiterte Regeln, wie beispielsweise die Koloniephase zwischen zwei Missionen, zum Einsatz.

GOLDENE REGEL

Sollten die Regeln von Heldenbögen oder Spielkarten den Regeln in diesem Regelheft widersprechen, haben die Spielkarten und
Bögen Vorrang.

REGELN

KOLONISTEN, GEGNER UND CHARAKTERE

Wenn in diesem Regelheft von einem "Kolonisten", oder "Helden" die Rede ist, bezieht es sich auf die Spielercharaktere.
Die Bezeichnung "Gegner" wird für die Widersacher der Spieler verwendet, welche vom Spiel gesteuert werden.
Ist hingegen von einem "Charakter" die Rede, so trifft dies sowohl auf die Helden, als auch auf die Gegner zu.
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HELDENBOGEN

Jegliche Informationen über die Kolonisten befinden sich auf ihren Heldenbögen, Talentbögen und Ausrüstungskarten. Jeder Held
verfügt in den 5 Fertigkeiten (Schnelligkeit, Stärke, Treffsicherheit, Willenskraft und Wundenlimit) über bestimmte Werte, welche
zusammen mit ihren Talenten und Ausrüstungen ihre Rolle auf dem Schlachtfeld wiederspiegeln.

E - Willenskraft (Mi): spiegelt die Intelligenz und das Wissen
des Kolonisten wieder. Sie wird angewandt um Proben zu
bestehen die auf mentalen Aktionen beruhen. Des weiteren
gibt es die psychischen Fähigkeiten des Helden an und wird
verwendet um Psi-Kräfte zu aktivieren und diesen zu
widerstehen.
- Wundenlimit (Wo): gibt die Widerstandsfähigkeit des
Helden auf dem Schlachtfeld an. Wenn ein Held Wunden in
Höhe seines Wundenlimits erleidet, ist er Handlungsunfähig
(KO).

F

- Schnelligkeit (Ra): bezeichnet die Geschwindigkeit des
Helden. Sie gibt an, in welcher Reihenfolge der Held aktiviert
wird und wie viele Aktionspunkte (AP) ihm während seiner
Aktivierung zur Verfügung stehen.

B

G - Talentfelder: in diese Felder werden die Talentmarker
gelegt, welche die Spieler für die Mission ausgewählt haben.

- Treffsicherheit (Pr): bezeichnet die Fähigkeit mit
Fernkampfwaffen zu zielen und Objekte zu werfen. Die Höhe
des Pr-Wertes gibt an, wie viele Würfel dem Helden bei einer
Treffsicherheitsprobe zur Verfügung stehen.

C

- Spezialfähigkeit: jeder Held verfügt über eine besondere
Fähigkeit. Diese ist immer aktiv und kann unter keinen
Umständen verloren gehen.

H

- Stärke (Ph): diese Fertigkeit wird verwendet, wenn man
eine Aktion ausführt, die auf physische Qualitäten beruht. Dies
beinhaltet einen Angriff mit einer Nahkampfwaffe, das
Bewegen eines Objektes, oder die Verteidigung gegen einen
Angriff. Die Höhe des Ph-Wertes gibt an, wie viele Würfel dem
Helden bei einer Stärkeprobe zur Verfügung stehen.

D

I - Größe: diese Diagramm zeigt die Größe des Helden. In Sine
Tempore unterscheidet man zwischen 3 unterschiedlichen
Größen: klein, mittel und groß. Aufgrund der Größe werden in
manchen Spielsituationen bestimmte Boni und Mali
angewandt.
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HELDENBOGEN

A - Klassensymbol: Die Klassenzugehörigkeit eines Helden
spiegelt dessen taktische Rolle während einer Mission wieder.
Jede Klasse zeichnet sich durch eine Reihe von Fähigkeiten
aus, die wiederum in Gruppen unterteilt sind. Man kann seinen
Helden während des Spielverlaufs individualisieren, in dem
man die Fähigkeiten auswählt, die dem eigenen Spielstil am
ehesten entsprechen.

GEGNER

GEGNER

Diese Kategorie beinhaltet alle Widersacher denen die Helden während ihrer Missionen begegnen.

A - Der Name gibt die Art des Gegners an. Manche Karten
beziehen sich auf einzelne Gegner, andere auf Gegnergruppen.
Gegnergruppen werden alle von ein und demselben
Gegnermarker auf dem Momentum aktiviert. Direkt unter dem
Namen stehen die Charaktermerkmale des Gegners, sowie die
Anzahl der Gegner die beim Anwenden der Nachschub-Regel
erscheinen.
Die
Charaktermerkmale
beschreiben
den
Hintergrund und die besonderen Eigenheiten des Gegners. Das
Symbol links neben dem Namen beschreibt den Rang des
Gegners (Truppler, Elite, Boss und Monster).

E - Willenskraft (Md): gibt den mentalen Verteidigungswert
des Gegners an. Dieser Wert wird vom Schaden abgezogen,
den er aufgrund von mentalen Angriffen erleidet.
- Wundenlimit (Wo) dieser Wert spiegelt die
Überlebensfähigkeiten des Gegners wieder. Sobald ein Gegner
Wunden in Höhe des Wundenlimits erlitten hat, wird er vom
Spielfeld entfernt.

F

G - Die Farbe des Kartenrahmens verweist auf die Gruppe, zu
welcher der Gegner gehört. Im Grundspiel befindet sich die
Gruppe der Primaevi, welche rot gekennzeichnet ist.

- Schnelligkeit (Ra): bezeichnet die Geschwindigkeit des
Gegners. Sie gibt an, in welcher Reihenfolge der Gegner
aktiviert wird und wie viele Aktionspunkte ihm während seiner
Aktivierung zur Verfügung stehen.

B

– Passive Fähigkeiten sind immer aktiv und verfügen über
eigene Regeln.

H

C - Kontrollradius (Ac): die Gegner reagieren sobald etwas in

- Fähigkeit: Hier werden alle aktiven und spielrelevanten
Fähigkeiten aufgelistet. Manche Fähigkeiten werden nur als
Reaktion zu Heldenaktionen ausgelöst. Angriffsfähigkeiten
beinhalten alle Werte, die zur Anwendung benötigt werden,
wie bspw. Reichweite oder zugefügter Schaden.

I

ihrem Kontrollradius geschieht. Der Wert wird verwendet um
festzustellen, ob die Helden die künstliche Intelligenz der
Gegner auslösen.

Rüstungswert
(Pd):
gibt
den
physischen
Verteidigungswert des Gegners an. Dieser Wert wird vom
Schaden abgezogen, den er aufgrund von physischen oder
Fernkampfangriffen erleidet.

D

SPEZIELLER
TRUPP

SPEZIELLE
ELITE

SPEZIELLES
MONSTER

SPEZIELLER
BOSS

ALLGEMEINER
TRUPP

ALLGEMEINER
TRUPP

ALLGEMEINES
MONSTER

ALLGEMEINER
BOSS
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AUSRÜSTUNG

Die Ausrüstung spielt bei Sine Tempore eine entscheidende Rolle um die Helden zu entwickeln.
Jede Ausrüstungskarte ist in unterschiedliche Bereiche unterteilt, die ihre Funktion beschreiben.

- Jede Ausrüstungskarte kann bis zu 3 Stufen verbessert
werden. Sobald die Karte verbessert wurde, wird die aktuelle
Karte durch die verbesserte ersetzt. Jede Ausrüstung startet
als Karte der Stufe 1.

F

- Dieser Abschnitt beschreibt die Eigenschaften der Waffe
wie Reichweite, Feuerrate oder den Angriffsbonus den der
Kolonist
auf
die
zugehörige
Fertigkeit
erhält.
Bei
Fernkampfangriffen bekommt er bspw. einen Bonus auf seine
Treffsicherheit. Manche Angriffe verfügen über ein "Ketten"
Symbol. Dies gibt die Möglichkeit von Ketten-Angriffen an.

G

B - Jeder Held kann nur eine Waffe, eine Art von Rüstung und

ein Accessoire mit sich führen. Sollte der Kolonist jemals zwei
Objekte des gleichen Typs besitzen, muss er sich für eines
entscheiden und das andere abwerfen.

C - Abbildung der Ausrüstung

- Hier wird angegeben, wer die Ausrüstung verwenden
kann. Manche Objekte sind heldenspezifisch, andere gehören
einer bestimmten Klasse an. Es gibt aber auch Objekte, die
von jedem verwendet werden können.

H

D - Fähigkeit der Ausrüstung
E - Manche Ausrüstungen haben ein Symbol das anzeigt,
welche Energiezellen verwendet werden können.

I - Dieser Bereich listet die speziellen Effekte auf, die aufgrund
von ausgerüsteten Energiezellen zur Verfügung stehen.
- Hier findet man
Verbesserung der Karte.

K

die

Voraussetzungen

AUSRÜSTUNG VERBESSERN

für

eine

In Sine Tempore verfügt jede Ausrüstung über 3 Stufen. Jede
besitzt ihre eigene Karte. Sobald die benötigten Ressourcen
zum Verbessern einer Ausrüstung gesammelt wurden, kann
man die bestehende Karte durch die neue ersetzen. Hierbei ist
es nicht möglich, ein Objekt der Stufe 1 in ein Objekt der Stufe
3 zu verbessern, ohne vorher die 2 Stufe erschaffen zu haben.
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AUSRÜSTUNG

A - Der Name der Ausrüstung. Unter dem Namen findet man
Schlüsselwörter, die sich auf das Objekt beziehen. Diese
können unter bestimmten Umständen eine Rolle spielen oder
andere Ausrüstungskarten und Fähigkeiten können sich darauf
berufen.

EREIGNISKARTE

Diese Karten werden zu Beginn einer Mission gezogen und gelten für den gesamten Zeitraum.

A - Name des Ereignisses.
- Beschreibung der Regeln des Ereignisses. Einige
Ereignisse werden zu Beginn einer Mission ausgelöst und
haben einen sofortigen Effekt. Andere haben einen
dauerhaften Effekt, welcher für die komplette Mission zählt.

EREIGNISSE
UND MISSIONEN

B

MISSIONSKARTE

In Sine Tempore ist jede Mission auf einer Missionskarte beschrieben. Diese Karte enthält alle Informationen welche für den Aufbau
und das Spielen der Mission notwendig sind.

A - Hier findest du den Missionstitel und das Missionsziel um die Mission erfolgreich zu beenden, Sonderregeln und zusätzliche
Informationen für die Mission.
- Dieses Bild zeigt dir, wie das Momentum zu Beginn der Mission vorbereitet werden muss. Du findest hier den Start- und
Endzeitpunkt der Mission und die anfängliche Position des Aktivierungsspieltein für die Kolonisten und die Gegnergruppen.

B

C - Hier steht beschrieben, wie der Spielplan aufgebaut wird. Dies beinhaltet das Positionieren der Gegner, der Geländeteile, sowie
der szenariorelevanten Objekte.

- Hier wird beschrieben, welche und wie viele Geländeteile auf dem Spielbrett aufgebaut werden müssen. Sollte ein Geländeteil
vorgegeben sein, dann wird dieses hier mit dem Namen genannt. Ansonsten werden die Geländeteile zufällig bestimmt. In diesem
Fall wird hier nur beschrieben wie viele Geländekarten von dem Geländekartenstapel zu ziehen sind.

D

E - In diesem Abschnitt findest du eine Liste aller Gegner und szenariorelevanten Objekte für diese Mission.
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GELÄNDEKARTE

Diese Karten beschreiben die unterschiedlichen Geländearten auf Primaevus V. Sie ergeben das Geländedeck, mit dessen Hilfe ein
zufälliger Spielaufbau erfolgen kann.

A - Manche Gelände werden mit einem 3D Symbol
angezeigt. Das bedeutet, dass das Gelände zuerst
zusammengebaut werden muss, bevor es auf dem
Spielplan positioniert wird. Das Symbol zeigt auch die
Anzahl der Felder an, welche von dem Gelände
eingenommen werden.
B - Geländename.
C - Abbildung.
- In diesem Abschnitt findest du Anweisungen wie
man das Gelände positioniert. Wenn die Geländekarte
aus dem Geländedeck gezogen wurde, kann es
beliebig auf dem Spielplan positioniert werden,
solange man diese Anweisungen beachtet.

D

E - Hier findet man die speziellen Geländeregeln, wie
bspw. die Versperrung der Sichtlinie oder das
beeinträchtigen der Bewegung.

Diese Karten werden während Missionen gesammelt und können
entweder Energiezellen, einmalig verwendbare Objektive oder
Medipacks darstellen.

A - Name der Ressource.
B - Abbildung.
C - Stimmungsvoller Text.

Manche Ressourcenkarten können Fallen für die Kolonisten
darstellen. Sollten diese aus dem Ressourcendeck gezogen
werden, wird deren Effekt unmittelbar abgehandelt.

A - Name der Falle.
B - Effekt.
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GELAENDE UND
RESSOURCEN

RESSOURCENKARTE

TALENTBÖGENÀ

Der Talentbogen hilft dir beim Verwalten der Talente deines Helden. Jeder Kolonist bekommt einen Bogen entsprechend seiner Klasse.
Dieser ist beidseitig. Die eine Seite zeigt dir eine genaue Beschreibung der Talente deiner Klasse und deren Symbole an. Auf der
anderen Seite findest du den weiterführenden Talentbaum, der bei der Vergabe eines neuen Talents genutzt wird.

TALENTBAUM
A - Klasse des Talentbogens.

E - Es gibt zwei Arten von Verbindungen zwischen
Talenten:

B-

Symbol des Talents und des dazugehörigen Markers. Wird ein Talent
für eine Mission gewählt, dann wird der entsprechende Marker auf dem
Talentbogen des Helden platziert.

C - Jede Klasse hat zwei Spezialisierungen. Diese haben keinen Einfluss

auf die Talentauswahl, aber zeigen an zu welcher Kategorie sie gehören.

- Diese Talente sind weiterentwickelte Basistalente und sind nicht
direkt erlernbar. Um diese verbesserten Talente zu bekommen, muss ein
Held zuerst das damit verbundene Talent erlernen.

Eine gepunktete Linie weist auf ein verbessertes Talent
hin, welches auf dem vorhergehenden Talent aufbaut
und dieses nicht ersetzt. Es wird deinen verfügbaren
Talenten hinzugefügt.
- Basistalente stehen von Anfang an zum Erlernen
zur Verfügung.

F

TALENTE

D

Eine durchgezogene Linie weist auf ein verbessertes
Talent hin, welches eine Weiterentwicklung des
vorhergehenden Talents darstellt und dieses ersetzt.

TALENTLISTE
A - Hier werden die Symbole

der Talente gezeigt. Es
sind die gleichen Symbole wie auf der Vorderseite
deines Talentbogens.

- Hier werden die Regeln von jedem Talent erklärt. Nach jeder
Beschreibung folgt die Einordnung in eine der drei Gruppen: Basistalent,
weiterentwickeltes oder abstammendes Talent.

B
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WÜRFELÀ.

In Sine Tempore werden alle Aktionen mithilfe des Aktionswürfels ausgetragen.
Der Aktionswürfel wird für alle Fertigkeitstests benutzt. Jede Seite des Aktionswürfels hat seine eigene Kombination an Symbolen,
welche die Art des Erfolges basierend auf der durchgeführten Aktion zeigt.
Beispiel: Jukas versucht einen Spriggan mit seiner Waffe anzgreifen. Die Anzahl der Aktionswürfel, welche er für diese Aktion nutzen
kann, wird errechnet durch seine Fertigkeit Stärke (3) und den Angriffsbonus der genutzten Waffe (2) . Demnach darf er 5
Aktionswürfel verwenden. Für jeden Würfel, der das Nahkampfsymbol
zeigt verursacht er eine Wunde beim Gegner.
Die Symbole welche der Aktionswürfel zeigt, werden basierend auf der Basisfunktion oder dem Effekt von dem Talent oder der
Ausrüstung angewendet.
– Bewegung: Dies wird für Effekte genutzt, welche Bewegung auf dem Schlachtfeld beinhalten.
– Interagieren: Dies wird für alle Aktionen genutzt bei denen mit Objekten auf dem Schlachtfeld interagiert wird.
– Blut: Dies wird für Heilungseffekte genutzt oder beim verursachen von Statusveränderungen.
- Verteidigung: Der Basiseffekt ist es vor Treffern zu schützen.
- Explosion: Dies wird für Zusatzeffekte von Waffen oder Angriffen genutzt.
- Fernkampf: Beim Angriff mit einer Fernkampfwaffe verursacht jedes Symbol eine Wunde beim Gegner.
- Nahkampf: Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe verursacht jedes Symbol eine Wunde beim Gegner.
- Willenskraft: Diese zählen bei Proben von Psi-Kräften als Erfolge.

Beispiel: Jukas wollte seinen Gegner mit seiner Waffe angreifen und hat eine
und zwei
gewürfelt. Die spezielle Regel für
seine Waffe erlaubt ihm beim Wurf von zwei
die Angriffsart von körperlich zu mental zu ändern. In diesem Fall schafft es also
Jukas die körperliche Verteidigung des Gegners zu umgehen.
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WUERFEL

Wenn eine Ausrüstung oder ein Talent genutzt werden soll, wird zuerst geprüft ob spezielle Regeln mit den Symbolen verbunden sind.
Nach dem Würfeln werden alle Effekte auf den Wurf angewendet, ob positiv oder negativ.

VORBEREITEN EINER ERKUNDUNGSMISSION
1- Mische das Missionsdeck und ziehe die oberste Karte. Folge den Anweisungen auf der Karte um das Schlachtfeld aufzubauen.
- Positioniere die Geländekarten, wie dies von der Mission verlangt wird. Wenn die Karte zufällige Gelände beinhaltet, dann
mische das Geländedeck (außer die Geländekarten, welche in der Mission benannt sind) und ziehe die entsprechende Anzahl für
jeden Spielplanteil. Platziere die Geländeteile entsprechend der Regeln.

2

- Bereite das Momentum vor. Bringe den Stunden- und Minutenzeiger, sowie alle Aktivierungsmarker wie in der Mission
beschrieben in Position.

3

4 - Ziehe eine Ereigniskarte und handele ihren Effekt ab. Sollte es ein dauerhafter Effekt sein, dann lege die Karte als Erinnerung
neben das Spielbrett.
5 - Wähle 4 Helden aus, die an der Mission teilnehmen. Bereite den Heldenbogen, die Ausrüstungskarten, die Talentbögen und alle
zur Verfügung stehenden Talentmarker vor.

6 - Jeder Held wählt maximal 5 seiner erlernten Talente aus. Die Marker der ausgewählten Talente werden in den jeweiligen Feldern
auf dem Talentbogen platziert.

7 - Platziere die Marker, Würfel und Ressourcenkarten so, dass jeder Spieler diese leicht erreichen kann.

VORBEREITEN
EINER MISSION

8 - Lese den Einführungstext und die Missionsregeln um zu erfahren, wie man mit den Gegnern (oder ggf. Spezialgegnern) und
den Ereignissen umzugehen hat. Achte besonders auf die Zeitpunkte, zu denen die Ereignisse in Kraft treten.

INHALTSVERZEICHNIS
A - Heldenbogen
B - Fertigkeitsbogen
C - Ausrüstungskarten
D - Marker (Fertigkeiten, Wunden, Effekte)
E - Gegnerkarten
F - Ereigniskarten
G - Geländekarten
H - Ressourcenkarten

À.

I - Missionskarten
L - Momentum
M - Würfel
N - Heldenfiguren
O - Gegnerfiguren
P - 3D Landschaftselemente
Q - 2D Landschaftselemente

HAUPTMISSIONEN

Die Hauptmissionen von Sine Tempore werden auf dieselbe Weise aufgebaut wie die Erkundungsmissionen, mit Ausnahme des
Geländeaufbaus (siehe Punkt 1). Die Hauptmissionen werden im Kampagnenbuch genauer erklärt.
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SPIELABLAUF
MOMENTUMÀÀ.

Das Momentum ist eines der Elemente, auf denen das Spielsystem von Sine Tempore basiert. Es wird genutzt um die
Aktivierungsreihenfolge der Figuren auf dem Schlachtfeld, den Beginn und das Ende einer Mission und das Auslösen von Ereignissen
zu kontrollieren.
Das Momentum besteht aus 4 Teilen: Dem Rad (A), dem Minutenzeiger (B), den Glyphen (C) und dem Stundenzeiger (D).
Das Momentum funktioniert wie eine analoge Uhr. Um das Spiel zu gewinnen müssen die Spieler den richtigen Umgang mit dem
Momentum erlernen und versuchen, es zu ihrem Vorteil zu nutzen. Die Aktivierungsmarker aller Charaktere, welche an der Mission
teilnehmen, werden auf das Momentum gelegt. Die Position der Marker in den verschiedenen Sektoren zeigt die
Aktivierungsreihenfolge an. Wenn der Minutenzeiger einen Sektor erreicht, der von mindestens einem Aktivierungsmarker belegt ist,
dann stoppt dieser und aktiviert diesen Sektor. Alle Charaktere in einem aktiven Sektor müssen reagieren. Sobald alle Charaktere
aktiviert wurden und der Sektor leer ist bewegt sich der Minutenzeiger zu dem nächsten belegten Sektor. Dies geht so weiter bis die
Mission beendet ist.
Spieler müssen das Momentum steuern, in dem sie bei Bedarf folgende Aufgaben ausführen:
• Wenn ein Charakter eine Aktion deklariert,
bewegt dieser seinen Aktivierungsmarker
um so viele Sektoren auf dem Momentum
vorwärts, wie die Aktion Aktionspunkte
gekostet hat. Im Falle eines Gegners, der zu
einer
Gruppe
gehört,
wird
der
Aktivierungsmarker der ganzen Gruppe erst
bewegt, nachdem alle Figuren der Gruppe
ihre Aktion ausgeführt haben.

• Jedes Mal wenn der Minutenzeiger auf 12
Uhr steht, bewegt den Stundenzeiger um
einen Sektor.
• Achtet besonders auf die Zeitpunkte an
denen die Ereignisse der Missionskarten
abgehandelt werden müssen.
Beispiel: Der Mediziner gibt 2 AP aus und
bewegt seinen Aktivierungsmarker um 2
Sektoren vorwärts. Im Anschluss bewegt er
den Minutenzeiger auf das nächste belegte
Feld.

Bei Bedarf kann einem Spieler die Kontrolle über das
Momentum anvertraut werden.

GLYPHEN

Innerhalb einiger Sektoren des Momentums sind 3 Symbole
in unterschiedlichen Farben. Diese werden für die
Aktivierung verschiedener Spezialfähigkeiten von Gegnern
und Helden genutzt. Wenn ein Gegner oder ein Kolonist
seine Aktivierung in einem Sektor mit einer Glyphe beginnt
und über ein Talent mit der passenden Farbe verfügt, kann
er die Spezialfähigkeit einsetzten. Manchmal können diese
zusätzlich noch AP kosten.

Missionen
beinhalten
einen
Start
und
Endzeitpunkt. Diese werden jeweils als Zahlen auf
dem Momentum angegeben. Wenn die Mission
eine Startzeit von "2.6" vorgibt, dann wird der
Stundenzeiger auf die "2" und der Minutenzeiger
auf die "6" gestellt (als würde eine analoge Uhr
halb drei zeigen). Auf die gleiche Weise wird der
Zeitpunkt verschiedener Ereignisse und das Ende
einer Mission bestimmt.
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SPIELABLAUF

• Wenn der aktive Sektor leer ist, bewegt den
Minutenzeiger zu dem nächsten belegten
Sektor.

AKTIONSPUNKTE À.

Eines der Grundelemente von Sine Tempore ist die Zeit. Wie im echten Leben benötigen bestimmte Aktionen, welche von Charakteren
ausgeführt werden, eine gewisse Zeit. Aus diesem Grund benötigen alle Aktionen eine entsprechende Menge Zeit. Diese Kosten
werden Aktionspunkte (AP) genannt. Die Ra- Fertigkeit bestimmt die Menge AP, welche dem Charakter bei jeder Aktivierung zur
Verfügung stehen.
Beispiel: Kapitän Achab hat 5 Ra und kann daher maximal 5 AP während seiner Aktivierung ausgeben.

AKTIVIERUNG

In Sine Tempore werden Charaktere nicht in strikter Reihenfolge aktiviert, sondern in einer dynamischen Rangfolge von
Aktivierungen in Abhängigkeit der dafür benötigten Zeit.
Ein Charakter mit einem Aktivierungsmarker in einem „aktiven Sektor“ des Momentums muss aktiviert werden. Wenn mehrere
Marker im selben Sektor stehen wird die Aktivierungsreihenfolge von der Ra- Fertigkeit bestimmt. Der mit dem höchsten Ra- Wert
beginnt. Haben Gegner und Helden den gleichen Ra- Wert, haben immer die Gegner Priorität. Haben mehrere Helden den gleichen
Ra- Wert, dann können die Spieler die Aktivierungsreihenfolge bestimmen.

AKTIVIERUNGSREIHENFOLGE

SPIELABLAUF

In manchen Fällen können mehrere Gegner den gleichen Ra- Wert im aktiven Sektor haben. In diesem Falle können die Spieler die
Aktivierungsreihenfolge bestimmen. Wenn ein gegnerischer Marker aktiviert wurde, dann müssen alle Gegner in der Gruppe agieren,
bevor ein neuer Marker aktiviert werden kann.

Beispiel: Wie du sehen kannst, enthält der Sektor unterschiedliche Aktivierungsmarker. Den Mediziner(Ra5), den Jäger (Ra5) und die
Hexe (Ra4). Als allgemeine Regel gilt, dass Gegner vor Helden Priorität haben, also wird zuerst der Jäger aktiviert, der den gleichen
Ra- Wert wie der Mediziner hat. Danach ist der Mediziner an der Reihe. Die Hexe hat den niedrigsten Ra- Wert und wird somit zum
Schluss aktiviert.
Wenn ein Charakter aktiviert wird, bekommen sie AP in Höhe ihres Ra- Wertes. Jedes Mal wenn ein Charakter eine Aktion deklariert,
muss er eine entsprechende Menge AP aufbringen und seinen Aktivierungsmarker im Uhrzeigersinn auf dem Momentum um die
gleiche Anzahl an Sektoren bewegen. Nach dem Bewegen des Aktivierungsmarkers kann der Charakter die Aktion ausführen. Sollten
noch AP für den Charakter verfügbar sein, dann kann er weitere Aktionen durchführen, solange diese seine vorhandenen AP nicht
übersteigen. Die Aktivierung des Charakters endet sofort, wenn dessen letzter Aktionspunkt aufgebraucht wurde oder der Spieler
sich dazu entschließt seine Aktivierung zu beenden.
Für ein besseres Verständnis dieser Regel empfehlen wir, sich an folgende Ablaufreihenfolge zu halten:

1 - Markerphase - Dies ist die erste Phase der Charakteraktivierung. In der
Makerphase werden alle Effekte von Zustandsmakern, die der Charakter
besitzt, abgehandelt. Handelt es sich nicht um einen dauerhaften Effekt,
wird der Marker anschließend abgeworfen. Sollte es sich bei dem
Charakter um einen Helden handeln, erhält er nun alle Bonusmarker die
ihm aufgrund seiner Fähigkeiten und Ausrüstungen zustehen.
2 - Ansagen der geplanten Aktion
- Bewegt den Aktivierungsmarker so viele Sektoren im Uhrzeigersinn,
wie die Aktion Punkte gekostet hat.

3

4 - Führt die Aktion aus.
Sind noch AP verfügbar?

ja - Geht zurück zu Schritt 2 oder beendet die Aktivierung
Nein - Beendet die Aktivierung
Die AP werden am Anfang jeder Aktivierung neu hergestellt. Wie bereits erwähnt, sind die Helden nicht verpflichtet alle AP, die ihnen
aufgrund ihres Ra-Wertes zur Verfügung stehen, auszugeben.
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ZEITVERSCHIEBUNG

Wenn ein Held aktiviert wird ist dieser stets verpflichtet genug AP zu nutzen um den
nächsten Sektor mit einem gegnerischen Aktivierungsmarker zu erreichen. Die gewählte
Aktion spielt hierbei keine Rolle. Sollte am Ende der Aktivierung des Helden sein Marker
keinen Sektor mit einem Gegner erreicht haben, muss der Held noch AP ausgeben um einen
zu erreichen. Sollte der Held nicht genügend AP besitzen um den ersten Sektor mit einem
Gegner zu erreichen, dann muss dieser alle verfügbaren AP nutzen und seinen
Aktivierungsmarker entsprechend weit bewegen.
Beispiel: Achab ist in Sektor 5 und möchte sich 3 Felder bewegen um Schutz zu suchen. Er
gibt daher 3AP aus und bewegt seinen Aktivierungsmarker zu Sektor 8. Nach der Bewegung
möchte er als Aktion Warten (siehe Seite 16) ausführen, um seine Position auf dem
Schlachtfeld nicht zu verschlechtern. Der erste gegnerische Aktivierungsmarker ist in
Sektor 10, daher gibt Achab 2AP aus um seinen Aktivierungsmarker dorthin zu ziehen.
Beispiel: Wenn im vorhergehenden Beispiel der gegnerische Aktivierungsmarker in Sektor
12 liegen würde, dann hätte Achab sich zu Sektor 11 bewegen müssen, da der Held durch
die Zeitverschiebungsregel keine zusätzlichen AP erhalten kann.

ENEMY

ACTIVATION

Die Aktivierung der Gegner wird in 3 Phasen unterteilt:

1 - Markerphase – Sobald ein Charakter aktiviert wird, ist der erste Schritt immer die Markerphase. In dieser Phase werden alle
Statusmarker aktiviert, welche dem Charakter zugeordnet sind und danach abgeworfen. Marker mit längeranhaltenen Effekten
werden in den dazugehörigen Regelpassagen erläutert.
- Überprüfung des Ziels – Manche Missionen binden Gegner an Ziele. Wenn ein Gegner über kein vorgegebenes Missionsziel
verfügt und kein Ziel auf seiner Karte vorgegeben ist, dann wird dieser immer versuchen die Kolonisten anzugreifen.

2

3 - Aktionsphase – Der Gegner wird auf dem Schlachtfeld aktiviert, bis er seine kompletten AP ausgegeben hat.
Aktiviere die Gegner einzeln. Wenn alle Gegner einer Gruppe ihre Aktionen durchgeführt haben, wird ihr Aktivierungsmarker einer
ihrer Ra- Charakteristik entsprechenden Menge an Sektoren weiterbewegt, egal wieviel AP von den Gegnern genutzt wurde.

REAKTIONEN

Wenn ein Aktionsmarker eines Helden auf dem Momentum
bewegt wird und einen Sektor einnimmt, auf dem sich ein
gegnerischer Aktionsmarker befindet, wird geprüft ob sich
die Heldenfigur im Kontrollradius einer dieser Figuren des
entsprechenden Aktionsmarkers befindet. Sollte dies
zutreffen, wird sofort der gegnerische Aktionsmarker
aktiviert (Reaktion) bevor der Held seine Aktion ausführen
darf.
Es können auch mehrere gegnerische Aktionsmarker
dadurch aktiviert werden. In diesem Fall wird entschieden,
welche der Gruppen zuerst aktiviert wird. Wird ein Gegner
durch diese Reaktion aktiviert bekommt er einen
„aktiviert“- Spiestein. Wenn ein Gegner diesen Marker in
der Markerphase abwirft, darf er nicht agieren. Es ist darauf
zu achten, das lediglich die Gegnerfiguren agieren, die sich
auch tatsächlich im Kontrollradius befinden.
WICHTIG: Durch diese Regel bewegt sich der gegnerische
Aktionsmarker nicht weiter.

15

SPIELABLAUF

Gegner mit gleichem Namen werden als Gruppe aktiviert und werden daher auf dem Momentum mit nur einem einzigen
Aktivierungsmarker repräsentiert. Der Aktivierungsmarker von Gegnern bewegt sich immer um die verfügbare Menge an AP auf dem
Sektor. Auch die Gegner können ihre verfügbare AP nicht überschreiten.

AKTIONENÀÀ.

Während der Aktivierung kann ein Charakter eine Reihe von Aktionen durchführen, solange er die dafür nötigen AP zur Verfügung
hat. Ein Charakter kann unterschiedliche Aktionen durchführen oder mehrmals die gleiche Aktion. Die meisten Aktionen stehen
sowohl den Gegnern, als auch den Helden zur Verfügung und haben die gleichen AP Kosten. Andere Aktionen stehen wiederum nur
bestimmten Charakteren aufgrund von bestimmten Fähigkeiten oder Ausrüstungen zur Verfügung. Folgende Aktionen können von
den Charakteren ausgeführt werden.

BEWEGUNG (1AP/FELD)

SPIELABLAUF

In dieser Aktion kann ein Charakter (Held oder
Gegner) sich für jeden ausgegebenen AP ein Feld
bewegen.
Nur
horizontale
oder
vertikale
Bewegungen sind erlaubt. Diagonale Bewegungen
sind nicht möglich, außer Talente oder Ausrüstungen
erlauben es. Man darf sich durch befreundete
Einheiten
durchbewegen,
aber
nicht
durch
gegnerische Einheiten oder Geländeteile.
Ein Held muss ansagen wieviele Felder er sich in
dieser Aktion bewegen möchte. Nachdem der
Aktivierungsmarker auf dem Momentum bewegt
wurde, kann die Aktion auf dem Schlachtfeld
ausgeführt werden. Wenn sich ein Gegner auf sein
Ziel zubewegt, dann nutzt dieser immer den
kürzesten Weg. Also den Weg, mit den geringsten AP
Kosten.

ANGRIFF (X AP)À.

Dies ist die Angriffsaktion, welche ein Charakter mit Hilfe seiner Waffen durchführt. Die verwendete Waffe gibt die benötigen
Voraussetzungen und AP an.
Die Regeln zum Ausführen eines Angriffs werden später erläutert.

EIN TALENT BENUTZEN (X AP)

Ein Held kann eines seiner Talente nutzen, welches er durch die Erfahrung vergangener Schlachten bekommen hat. Jedes Talent
verfügt über seinen eigenen Marker, welcher auf den Heldenbogen gelegt wird, sobald dieses Talent für eine Mission ausgewählt wird.
Der Talentbogen enthält alle nötigen Regeln für die Talente der entsprechenden Heldenklasse, sowie den AP Kosten. Auch Gegner
können ihre Talente nutzen, die entsprechenden Regeln sind auf den Gegnerkarten beschrieben.

AUSRÜSTUNG BENUTZEN (X AP)

Ein Held kann einen Ausrüstungsgegenstand benutzen. Die AP Kosten und die Regeln sind auf der Ausrüstungskarte beschrieben.

SICH EINER FEINDLICHEN FIGUR NÄHERN (1 AP)

Ein Gegner kann 1AP ausgeben um sich einer feindlichen Figur für den Nahkampf zu nähern. Diese Aktion kann nur von Gegnern
ausgeführt werden. Wenn ein Held oder Gegner angreift, wird sich der angegriffenen Figur automatisch angenähert.

AUS DEM KAMPF LÖSEN (1 AP)

Ein Held kann sich aus dem Nahkampf lösen. Hierbei provoziert er Gelegenheitsangriffe der Gegner, mit denen er sich im Nahkampf
befunden hat. Gegner können sich ohne Nachteil aus dem Kampf lösen. Helden können keine Gelegenheitsangriffe ausführen.

ABWARTEN (X AP)

Ein Charakter kann sich entscheiden auf einen besseren Zeitpunkt zum Agieren zu warten. Dazu kann ein Charakter so lange AP
ausgeben, bis er keine mehr übrig hat. Sein Marker auf dem Momentum wird um die gleiche Anzahl an Sektoren bewegt, jedoch ohne
dass der Charakter auf dem Schlachtfeld aktiv wird. Auch bei dieser Aktion tritt die Zeitverschiebungsregel in Kraft. Es müssen also
immer genug AP ausgegeben werden um den ersten, mit einem gegnerischen Marker belegten, Sektor zu erreichen.

ZIELEN (1 AP)

Jeder Kolonist kann 1AP ausgeben um vor einem Angriff zu zielen. Wenn ein Held gezielt hat, kann dieser einen geworfenen Würfel
für den nächsten Angriff sichern. Das Würfelergebnis darf hierbei nicht verändert werden. Der Wurf darf nicht neu gewürfelt oder
durch Talente oder Ausrüstungen verändert werden.
Ein Kolonist kann bei jeder Aktivierung zielen. Er kann dadurch jeden beliebigen Würfel sichern, auch einen der bereits zuvor von ihm
gesichert wurde.
Jeder Kolonist darf pro Aktivierung nur einmal die Aktion Zielen ausführen.
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DAS SPIELEN VON GEGNERNÀÀ.

Sine Tempore ist ein gänzlich kooperatives Spiel. Darum müssen die Spieler ebenfalls die Rolle ihrer Kontrahenten übernehmen. Das
Sine Tempore Spielsystem verleiht den Gegnern einen hohen Grad an Unabhängigkeit. Deshalb müssen die Spieler in den meisten
Fällen lediglich den Anweisungen der Künstlichen Intelligenz (AI) folgen um die gegnerischen Figuren auf dem Spielfeld zu
verschieben. Dennoch können in den verschiedenen Szenarien vereinzelt Situationen entstehen, in denen die Spieler Entscheidungen
im Interesse der Gegner treffen müssen. Sobald dies geschieht, folgt bitte diesen einfachen Regeln:

1 - Künstliche Intelligenz - Die gegnerische Zielvorgabe, welche die Mission vorgibt, hat gegenüber allem anderen oberste Priorität.
Darum solltet ihr immer, wenn eine Entscheidung im Interesse eines Gegners getroffen werden muss, dies so getan werden, dass
dies auf das Erreichen des Missionsziels des Gegners ausgerichtet ist.
- Sei gemein! - Keine Märchengeschichte wäre spannend, wenn die Gegner unfähig wären den Helden Parole zu bieten,
Situationen zu verkomplizieren und einen Schritt voraus sein zu können. Sine Tempore stellt keine Ausnahme zu dieser Regel dar.
Deshalb seid ihr es auch! Wenn ihr im Interesse der Gegner eine Entscheidung zu treffen habt, dann immer zu Gunsten der Gegner
und zum Nachteil der Helden.

2

Diese Regel ist in jeder zweifelhaften Situation anzuwenden.

GEFAHRENLEVEL (TV)

Der TV kann entweder fix oder variabel sein: Zielvorgaben mit einem fixen Wert werden im Missionsbogen angezeigt und jene mit
einem variablen Wert (normalerweise die der Helden) werden mithilfe des „Periliums“ aktualisiert. Sollten spezielle Aktionsregeln
existieren, welche das TV der Helden beeinflussen, werden diese direkt in der Mission beschrieben.

PERILIUMÀ

Zu Beginn des Spiels erhält jeder Held ein Perilium. Diese Scheibe wird
während der Mission dazu verwendet, das Gefahrenlevel (TV) des
Helden darzustellen. Jedes Mal wenn ein Held eine Aktion durchführt,
die sein TV erhöht, drehe die Scheibe um den Wert der durchgeführten
Aktion weiter (der Zahlenwert erhöht sich). Wenn eine Aktion
durchgeführt wird, die sein TV senkt, wird die Scheibe in die
entgegengesetzte Richtung gedreht (der Zahlenwert wird niedriger).
Hier einige Beispiele von Aktionen, wie sie das Perilium beeinflussen.
Gegner verwunden: + 1 TV
Gegner töten: + 1 TV
Helden heilen: + 1 TV
Ausser Gefecht gesetzter Held: - 2 TV
Andere Aktionen (beschrieben im Missionstext) oder Talente können
das TV beeinflussen.
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Missionsziele, Helden und einige Elemente des Spiels haben Gefahrenlevel (abgekürzt TV). Das TV zeigt die Priorität der Gegner
gegenüber einer Zielvorgabe an; je höher der Wert des TV, desto höher auch deren Priorität. Die Künstliche Intelligenz von Sine
Tempore verwendet diesen Wert um zu ermitteln, welche Aktionen die Gegner während ihrer Aktivierung ausführen.

KÜNSTLICHE INTELLIGENZÀÀ.

In Sine Tempore werden die Gegner von einem künstlichen intelligenten System gesteuert, welches die Aktionen während ihrer
Aktivierung bestimmt. In ausgewählten Missionen (normalerweise Kampagnen) wird jeder Gruppe von Gegnern eine Zielvorgabe
zugewiesen. Jeder Gegner hat seine Vorgabe solange zu verfolgen, bis ein Held einen kumulierten TV Wert erreicht hat, welcher ihn
zu einen Prioritäts-Ziel werden lässt. Das TV der Zielvorgabe der jeweiligen Mission wird immer mit dem TV Wert eines jeden Helden
gem. Periliums verglichen, um so die Aktionen der Gegner während deren Aktivierung zu bestimmen.
Jeder Gegner weist zudem einen „Kontrollradius“ auf seiner Charakterkarte auf. Diese Fertigkeiten werden ebenfalls zur Überprüfung
verwendet, ob ein Held die Vorgaben der Gegner behindert. Während der Überprüfungsphase der Gegnervorgaben wird immer zuerst
geprüft, ob sich ein Held innerhalb des Gegner Aktionsradius befindet. Ist mindestens einer der Helden innerhalb dieses Radius, wird
das TV seiner Mission mit dem TV Wert gem. Periliums verglichen. Falls das Helden TV niedriger als das Missions TV ist, wird der Held
von den Gegnern ignoriert. Falls jedoch das Helden TV identisch oder höher ist, wird der Held von den Gegnern als Gefahr eingestuft
und dementsprechend zielen seine Aktionen darauf ab diesen anzugreifen. Hierfür gibt der Gegner zeitweise seine Vorgabe der
Mission auf um die Gefahr, welche der Held für ihn darstellt, zu eliminieren.

SPIELABLAUF

Befinden sich mehrere Held im Aktionsradius eines Gegners, befolge die unten angeführte Reihenfolge der Prioritäten (1, 2, 3) um
festzulegen, wer das jeweilige Ziel eines Gegners wird. Ist der Wert identisch wird die nachfolgende Vorgabe angewendet.

1 - Held oder Mission mit dem höchsten TV; falls
identisch, erhält immer die Mission den Vorzug.
2 - Held in unmittelbarster Nähe.
3 - Zufällig ausgewählter Held.
Falls ein Gegner keine Mission hat und sich kein
Held innerhalb seines Kontrollradius befindet,
verhalten sich Gegner logisch und normal, z.B.
wird immer der Held in unmittelbarer Nähe
angegriffen oder der Held mit dem höchsten GL,
sofern sich zwei Helden in derselben Reichweite
zu einem agierenden Gegner befinden.
Beispiel: Der hier dargestellte Gegner muss seine Bewegung durchführen und angreifen, sofern er ausreichend AP hat. Die Künstliche
Intelligenz wählt den Helden mit dem höchsten TV als Ziel. Der Gynoid hat einen TV Wert von 3 und das Medium einen TV Wert von
9. Deshalb wird der Gegner das Medium angreifen, obwohl der Gynoid näher zu ihm steht als das Medium.

KAMPFÀ.

In Sine Tempore können Figuren unter Verwendung von Nahkampfwaffen, von Feuerwaffen oder mittels psychischen Kräften Angriffe
durchführen. Jede Art von Angriff hat ihre individuell spezifischen Eigenschaften. Ein Angriff kostet für gewöhnlich 3 AP, allerdings
können die Waffen und Talente im Spiel verschiedene Kosten aufweisen. Die Kosten der AP eines jeweiligen Angriffs ist auf der
entsprechenden Karte vermerkt. Wenn ein Kolonist auf einen Gegner trifft, sind zwei Situationen möglich: entweder führt der Held
einen Angriff aus oder er verteidigt sich gegen die feindlich gesinnte Figur.
Spieler haben, je nach Situation, die Anweisungen der „Angreifen mit Kolonisten“ oder „Verteidigen gegen Gegner“ Paragrafen zu
befolgen. Die Gegner werden mittels der Künstlichen Intelligenz (AI) im Kampf gesteuert.

ANGREIFEN MIT KOLONISTEN

In Sine Tempore werden Angriffe durch Würfelwurf ausgeführt. Die Anzahl
der Würfel entspricht der Summe aus Waffenangriffbonus (ATB) und der
zum Angriff erforderlichen Fertigkeit (immer vermerkt auf der Waffe oder in
der Talentbeschreibung).
Das Würfelergebnis wird mit den Waffenwerten verglichen und so wird die
Anzahl der Wunden ermittelt, welche das Ziel durch den Angriff erleidet.
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VERTEIDIGEN GEGEN GEGNER

Jeder Gegner verfügt auf seiner Karte über eine individuelle
Angriffsaktion, welcher die Art des Angriffs klassifiziert, d.h. mental,
körperlich oder Fernkampf (Bild 1). Die Kolonisten würfeln mit einer
ihrer Fertigkeiten entsprechenden Anzahl von Würfeln: diese erhöht
sich
um
eventuelle
Boni
anhand
von
Talenten
und
Ausrüstungsgegenständen. Für jedes Symbol, das mit einem Symbol
auf der Gegnerkarte übereinstimmt, wird eine Wunde gestrichen.
Für jedes nicht gestrichene Symbol erhält der Held eine Wunde.
Zusätzlich kann jedes Symbol, das eine Wunde zugefügt hat, einen
Zweiteffekt gemäß Beschreibung auf der gegnerischen Karte
zufügen.Jeder Angriff muss einzeln verteidigt werden. Einzelne
zusätzliche Verteidigungen gehen zwischen Angriffen verloren.
Gegner können zwei verschiedene Arten von Angriffen ausführen:
körperlich oder psionisch. Ist ein Angriff
oder
, so verteidigen
sich Helden mit ihrer Ph
Eigenschaft; andernfalls verteidigen sich
Helden mit ihrer Mi
Eigenschaft, wenn der Angriff
ist.
Ausrüstungsgegenstände gewähren Boni in Form von zusätzlichen
Verteidigungswürfeln, welche die Verteidigungsart und deren
Anwendung bestimmen können. (Bild 2)

Image 1

Image 2

Beispiel: Achab’s Mirmidonrüstung verleiht +2 Ph zur Abwehr von
Angriffen, darum kann dieser Bonus nicht zur Verteidigung von
Angriffen verwendet werden.
Beispiel: Die Hexe greift Achab an, dieser muss mindestens
bei seiner mentalen Verteidigung erhalten um diesen Angriff
abzuwehren. Der Captain würfelt und erhält
und kann somit
nur einen Treffer abwehren. Sollte der angriff der Hexe eine Wunde
bei Achab verursachen, wird Achab betäubt.

WUNDENÀ

Sobald ein Held eine Anzahl an Wundenmarkern in identischer Höhe zu seinem Wundenwert angesammelt hat, wird er außer Gefecht
gesetzt. Ein solch außer Gefecht gesetzter Held wird offen auf sein aktuelles Feld gesetzt. Jedes Mal wenn ein außer Gefecht gesetzter
Held aktiviert werden muss, zieht er eine ernstzunehmende Wundenkarte. Er kann so lange keine Aktionen auführen, bis er von
einem anderen Helden geheilt wurde. Außer Gefecht gesetzte Helden können nicht das Ziel von Gegnern sein. Außer Gefecht gesetzte
Helden reduzieren ihr TV auf dem Perilium um 2. Hat ein Gegner die Anzahl an Wundenmarkern in Höhe zu seinem Wundenwert
angesammelt, wird er aus dem Spiel entfernt. Außer Gefecht gesetzte Gegner werden erst aus dem Spiel entfernt, nachdem
eventuelle Zweiteffekte von Talenten und Ausrüstungsgegenständen abgehandelt sind.
Für jeden außer Gefecht gesetzten Gegner wird ein Beutemarker auf dessen Feld gelegt.
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Beispiel: Er würfelt für seinen Angriff und erhält
, die beiden
Symbole lösen den Zweiteffekt
seiner Waffe aus, welcher den körperlichen Treffer in einen
mentalen Treffer umwandelt. Dies wiederum erlaubt es
Jukas die Verteidung der meißten Gegner zu umgehen.

Beispiel: Jukas bewegt sich in Richtung von Kid,
anschließend greift er mit seiner Energiewaffe an, diese hat
einen ATB von 2 und verwundet mit
, das Medium besitzt
einen körperlichen Wert von 3 und greift somit mit
insgesamt 5 Würfeln an.

GÜLTIGE ZIELE

SPIELABLAUF

Ein Ziel ist gültig wenn zwei Voraussetzungen erfüllt sind: Entfernung und Sichtlinie. Die Entfernung ergibt sich aufgrund der Anzahl
der Felder, welche zwei Figuren voneinander trennt.; alle Waffen und einige Talente haben einen Reichweite- (RW) Wert, der mit der
Entfernung der aktiven Figur zu dessen Ziel verglichen wird. Die Entfernung kann nur in horizontaler und vertikaler Richtung
berechnet werden.
Die Sichtlinie wird mittels Messung zwischen dem zentralen Punkt einer Feldseite der aktiven Figur und dem zentralen Punkt einer
Feldseite der Zielfigur bestimmt - einfachheitshalber besitzt jede Feldseite ein leeres Segment, von hier aus die gedachte (Sicht-)Linie
gesetzt werden kann. Falls diese gedachte Linie zwischen zwei Feldern nicht von einem landschaftlichem Element (lese hierzu die
Gelände Karte um zu prüfen, ob ein Gelände diese Eigenschaft besitzt), einem durch einen Kontrahenten besetztes Feld oder von
einer Nicht-Zone (siehe Erklärung von Nicht-Zonen) blockiert wird, kann der Angreifer versuchen das Ziel zu treffen.

GEISTERZONE

Unter Geisterzone fallen alle Gebiete, die sich außerhalb eines Spielplanteils befinden. Wenn die Sichtline eine Geisterzone kreuzt gilt
sie als unterbrochen. Charaktere können die Spielplanteile nicht verlassen.

LANDSCHAFTLICHE ELEMENTE
In Sine Tempore
Elementen:

existieren

verschiedene

Typen

von

landschaftlichen

EINFACHE DECKUNG
- Diese können niedergeschlagen werden und
bieten Schutz für ein Ziel im Inneren bzw. dahinter. Um eine leichte Deckung
niederzuschlagen, muss diese sowohl angezielt werden als auch mit der Anzahl
der Wundentreffer gemäß der Referenzkarte getroffen werden. Greift ein
Kolonist einen Gegner hinter einer leichten Deckung an, reduziert sich sein
Angriffswurf um einen Würfel. Greift indessen ein Gegner einen Kolonisten
hinter einer leichten Deckung an, so darf der Kolonist einen
Verteidigungswürfel neu würfeln
SCHWERE DECKUNG – Diese können nicht niedergeschlagen werden,
aber bieten ebenfalls Schutz für ein Ziel im Inneren bzw. dahinter. Greift ein
Kolonist einen Gegner hinter einer schweren Deckung an, reduziert sich sein
Angriffswurf um einen Würfel. Greift nunmehr ein Gegner einen Kolonisten
hinter einer schweren Deckung an, so darf der Kolonist einen
Verteidigungswürfel neu würfeln.
EINFACHE VERTEIDIGUNG
– Bietet einen kompletten Schutz,
welcher die Sichtlinie blockiert. Figuren im Inneren bzw. dahinter können nicht
getroffen werden.Um eine leichte Verteidigung niederzuschlagen, muss diese
sowohl angezielt werden als auch mit der Anzahl der Wundentreffer gemäß der
Referenzkarte getroffen werden.
SCHWERE VERTEIDIGUNG
– Bietet ebenfalls einen kompletten
Schutz, welcher die Sichtlinie blockiert, aber nicht niedergeschlagen werden
kann. Figuren im Inneren bzw. dahinter können nicht getroffen werden.
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WAFFEN UND RÜSTUNGEN

Alle Heldenwaffen besitzen eine spezifische Karte. Diese zeigen
die Symbole hinsichtlich der verursachten Wunden, der
Reichweite, der Kosten in Aktionspunkten und der jeweiligen
Zweiteffekte an. Eine Waffe kann mehr als ein Angriffsprofil
besitzen. In diesem Fall muss sich der Held vor dem Angriff für
eines davon entscheiden. Jedes Angriffsprofil kann Zweiteffekte
aufweisen, welche mit bestimmten Symbolen aktiviert werden.
Rüstungen erhöhen die Gesamtanzahl der Verteidigungswürfel
und können ebenfalls über zweiteffekte verfügen.

PSIONICS

KRÄFTE

Jedes Medium besitzt spezielle Talente, die mit seinen mentalen Kräften korrespondieren. Die Regeln wie psychische Kräfte genutzt
werden unterscheiden sich geringfügig im Hinblick auf normale Talente.
Um eine Kraft zu aktivieren, sprich zu nutzen, muss ein Charakter denselben Typ und dieselbe Anzahl an Symbolen besitzen wie das
hierzu korrespondierende Talent.
Beispiel: wenn nach dem Würfelwurf das Ergebnis korrespondiert, wird die Kraft aktiviert und der Effekt wird angewendet. Einige
Kräfte besitzen zusätzliche Symbole, welche die Wirksamkeit einer Kraft steigern.

Beispiel: in dem Fall, dass ein zusätzliches
Wunden zu.

im Hinblick auf die Kosten des Wurfes erhalten wird, fügt die Kraft 2 zusätzliche

In der Talentbeschreibung stehen die Vergessenheitskosten, welche ein Medium zu bezahlen hat nachdem er eine Kraft ausgeübt hat.
Die Vergessenheitspunkte zeigen den virtuellen Verlust von mentaler, sprich geistiger Gesundheit an. Sobald ein Medium nach
Bezahlung von Vergessenheitskosten einen Wert von 0 Willenskraftspunkten erreicht hat, muss der Spieler eine Karte vom „Delirium“
Kartenstapel ziehen. Der Spieler zieht außerdem eine zusätzliche Karte für jeden weiteren Vergessenheitspunkt darüber hinaus.
Die Willenskraft des Mediums wird dabei nicht dauerhaft reduziert, sondern nur virtuell abgezogen. Positioniere den
Vergessenheitsmarker, um so den Zustand des Mediums und seiner Objekte im Blick zu haben.
Jedes Mal, wenn das Medium eine Fähigkeit einsetzt, wirft es Würfel in Höhe seines Willenkraftwertes, zuzüglich jeglicher Boni,
weleche ihm aufgrund von Talenten und Ausrüstungen zur Verfügung stehen. Vergessenheitsmarker werden dabei nicht
berücksichtigt.
Jedes Medium kann „meditieren“ um Vergessenheitsmarker zu entfernen.
Ein Spieler kann sich entscheiden, Aktionspunkte einzusetzen um zu Meditieren. Jeder hierfür ausgegebene Aktionspunkt entfernt
einen Vergessenheitsmarker. Ein Medium kann während seiner Aktivierung so häufig meditieren bis seine Aktionspunkte
aufgebraucht sind.

OBJEKTE UND PSIONISCHE KRÄFTE

Viele Objekte helfen dem Medium dabei seine verfügbaren Willenskraftspunkte zu erhöhen oder eine Gesundung zu beschleunigen.
Ein Spieler kann frei entscheiden, wo er seine Vergessenheitsmarker positioniert. Auf unterschiedlichen Objekten oder auch auf sich
selbst (auf dem Heldenbogen). Vergessenheitspunkte, die Objekten zugewiesen wurden, können nicht mittels Meditation entfernt
werden, mit der Ausnahme, wenn das Objekt dies explizit ermöglicht.
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SPIELABLAUF

In Sine Tempore gibt es sehr besondere Charaktere, die fähig sind,
Ströme von reiner Energie zu sehen und zu beherrschen, welche nur
sie allein sehen können. Aufgrund ihrer Fertigkeiten sind sie dazu in
der Lage, deren Aggregatzustände zu verändern und diese somit
nach ihrem Willen zu nutzen.
Das Medium ist ein äußerst gefürchtetes Individuum einer
Raumschiffsbesatzung, welches oftmals aufgrund der Folgen seiner
enormen angesammelten Kräfte verrückt werden kann.

ZUSTANDSMARKER

In Sine Tempore können Charaktere verschiedene Arten eines Zustandes
einnehmen. Viele Objekte weisen Zustandsmarker Helden oder Gegnern
zu, z.B. Gift oder Betäubung. Bestimme Objekte verleihen
Zustandsmarker, z.B. Wiederholungswurf oder zusätzliche Würfel bei
einem Wurf. Zustandsmarker müssen auf den Heldenspielbogen gelegt
werden, wenn diese Marker von einem ihrer Talente abhängig sind oder
auf einen Ausrüstungsgegenstand, falls ein Marker von einem dieser
Marker abhängig ist.
Sofern nicht anderweitig spezifiziert, kann ein Zustand nur ein Mal jeder
Spielfigur
zugeordnet
werden.
Wenn
eine
Spielfigur
einen
Zustandsmarker verliert, kann sie diese während der Mission wieder
erlangen.
Normalerweise verliert eine Spielfigur automatisch zu Beginn ihrer
Aktivierung viele Zustandsarten, z.B. Betäubung. In anderen Fällen muss
der Verlust eines Zustands per Würfelwurf entschieden werden, z.B.
Feuer, oder wiederum, ob ein Zustand einer Spielfigur anwendbar ist bis
er durch ein Talent negiert wird, z.B. Gift.
Mehr Details zu den Zustandsarten befinden sich am Ende des
Regelwerks.

SINE TEMPORE KAMPAGNE

TOKENS

Sobald die Helden einen Planeten erreichen, habe sie die Absicht diesen zu Kolonisieren. Hierzu müssen sie ein Basislager errichten
und beginnen anschließend damit unerforschte Gebiete, zu erkunden. Die Verwaltung einer Mission orientiert sich am Schaubild und
jede Mission macht die entsprechend abhängigen Missionen zugänglich. Mit jeder erfolgreich abgeschlossenen Mission wird das
entsprechend zugehörige Gebiet auf der Landkarte zugänglich.
Jedes zugängliche gemachte Gebiet garantiert den Kolonisten bestimmte Ressourcen während der Kolonisierungsphase, dem
strategischen Teil der Spiels.
Sobald die Kolonisten eine bestimmte Anzahl von Gebieten zugänglich gemacht haben, haben sie Zugang zu den erzählerischen
Missionen, welche ein Voranschreiten der Haupthandlung erlauben.
Erzählerische Missionen zeichnen sich durch einen komplexeren Aufbau aus und weisen den Gegnern spezielle Zielvorgaben zu. Aus
diesem Grund sind sie im Missionsbuch detailiert erläutert.
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Betäubt: wenn ein Gegner betäubt wird, erhält er diesen Marker. Während seiner Aktivierung verliert er 2 AP und
der Marker wird entfernt. Ein betäubter Held verschiebt seinen Aktivierungsmarker um 2 Felder auf dem Momentum
nach vorne.

Beeinträchtigt: eine Spielfigur mit diesem Marker muss 2 AP ausgeben um sich 1 Feld während ihrer nächsten
Aktivierung zu bewegen, im Anschluss wird der Marker entfernt.
PGift: ein Held mit einem Giftmarker würfelt immer mit einem Würfel weniger bei jeder Aktion.Greift ein Held einen
vergifteten Gegner an, darf er einen Würfel beim Versuch zu Treffen erneut würfeln. Ein Giftmarker kann nur
entfernt werden durch ein Talent, das dies ausdrücklich kann.
Gerhirnschaden: eine Spielfigur mit der Verwundung Gehirnschaden führt seine erste Bewegung nach Zufallsprinzip
aus und entfernt im Anschluss den Marker. Dieser Marker wird einem Charakter zur Erinnerung zugewiesen, dass
sie Opfer dieses Talents sind.
Seelenbrecher: ein Gegner, der einen solchen Angriff erleidet, wird vom Helden während seiner nächsten
Aktivierung gesteuert, im Anschluss wird der Marker entfernt. Dieser Marker wird einem Gegner zur Erinnerung
zugewiesen, dass sie Opfer eines Heldentalents sind.
Seuche: ein Charakter mit diesem Marker infiziert alle angrenzenden (horizontal oder vertikal, nicht diagonal)
Spielfiguren mit einem Giftmarker.Dieser Marker wird einem Gegner zur Erinnerung zugewiesen, dass sie Opfer
eines Heldentalents sind. Der Infektionsmarker verfügt über Erhaltungskosten.

2 AP: ein Held mit diesem Marker erhält 2 AP während seiner nächsten Aktivierung, im Anschluss wird der Marker
entfernt.

Lebhaft: ein Held mit diesem Marker erhält 1 Fi für Verteidigungswürfe während seiner nächsten Aktivierung, im
Anschluß wird der Marker entfernt.

Widerstand: ein Held mit diesem Marker erhält 2 Fi für Verteidigungswürfe während seiner nächsten Aktivierung, im
Anschluß wird der Marker entfernt.

Stärke: ein Held mit diesem Marker erhält 2 Fi für Angriffswürfe im Nahkampf während seiner nächsten Aktivierung,
im Anschluß wird der Marker entfernt.

Psionische Hülle: ein Held mit diesem Marker erhält 2 Me für Verteidigungswürfe gegen mentale Angriffe während
seiner nächsten Aktivierung, im Anschluß wird der Marker entfernt.

Verlangsamung: eine Spielfigur mit diesem Marker verbraucht 1 AP zusätzlich um anzugreifen, im Anschluß wird der
Marker entfernt.

Beschleunigung: eine Spielfigur mit diesem Marker verbraucht 1 AP um sich 2 Felder während seiner nächsten
Aktivierung zu bewegen, im Anschluß wird der Marker entfernt.

Festnageln: eine Spielfigur mit diesem Marker kann keine Bewegungsaktionen während seiner nächsten Aktivierung
durchführen, aber kann trotzdem angreifen oder verteidigen, im Anschluss wird der Marker entfernt.
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MARKER

1 AP: ein Held mit diesem Marker erhält 1 AP während seiner nächsten Aktivierung, im Anschluss wird der Marker
entfernt.

Blut: eine Spielfigur mit diesem Marker erhält 1 Fe am Ende ihrer Aktivierung, im Anschluss wird der Marker
entfernt.

1 Wunde: dieser Marker wird verwendet um die Anzahl der erlittenen Wunden eines Charakters im Überblick zu
behalten.

3 Wunden: dieser Marker wird verwendet um sie Anzahl der erlittenen Wunden eines Charakters im Überblick zu
behalten.

Vergessenheit: dieser Marker wird verwendet um den Verlust der geistigen Gesundheit eines Charakters im
Überblick zu behalten.

MARKER.

Beute: dieser Marker wird auf dem Gebiet platziert sobald ein Gegner getötet wird. Ein Held, der sich auf einen
Beutemarker bewegt, kann 1 AP ausgeben um den Marker zu entfernen und eine Resourcenkarte zu ziehen.
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