WETTERKARTEN
& SOLO-MODUS
Wenn du diese streng
geheimen Unterlagen
erhalten hast, dann bist
du einer der tapferen
Soldaten, die die Operation
„Frontier Wars“ in unserer
Kickstarter-Kampagne 2019
zum Erfolg geführt haben.
Mit diesem Regelwerk erhältst du neue, zusätzliche
Regeln für dein „Frontier Wars“- Grundspiel sowie
29 neue Karten: 23 Wetterkarten und 6 Karten für
den Einzelspieler-Modus.
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Wetterregeln (optional)
STARKER REGEN

Flugzeuge haben in dieser Runde bei Angriffen -1 Initiative.
Überschwemmung: Alle Fraktionen, die Einheiten auf einem
Gelände haben, das Wasser enthält oder an einen Flussmarker
angrenzt, verlieren dort 1 Einheit. Fabriken, die auf diesen
Plättchen stehen, produzieren in dieser Runde keine Verstärkung.
Überschwemmtes Gebiet: Mechanisierte Einheiten können sich
in dieser Runde nicht bewegen – mit Ausnahme von Flugzeugen.
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Mischt die Wetterkarten und legt sie als verdeckten Nachziehstapel bereit. Jede
Karte steht für einen Monat des Jahres. Mit jeder vierten Karte bricht eine neue
Jahreszeit an. (Die erste Jahreszeit kann auch kürzer sein, je nachdem, in
welchem Monat das Spiel beginnt.) Zieht zu Beginn jeder Runde 1 Karte. Im
Sommer und im Winter gelten die jeweiligen Karteneffekte: der gelb
überschriebene Effekt im Sommer und der blau überschriebene Effekt im
Winter. Im Frühjahr und im Herbst haben die Karten keinen Effekt. Zieht
trotzdem weiterhin zu Beginn jeder Runde 1 Karte, um den Verlauf der
Jahreszeiten anzuzeigen. Falls der Nachziehstapel aufgebraucht ist, mischt den
Ablagestapel und legt ihn als neuen verdeckten Nachziehstapel bereit.

STARKER REGEN
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Alle wählen einen feindlichen Panzer des Spielers zu ihrer
Rechten: dieser Panzer kann sich in dieser Runde nicht bewegen.
Dunstnebel: Das Handkartenlimit wird um 1 reduziert.
Dieser Effekt gilt bis zum Ende des Sommers, außer du ziehst
eine Karte mit einem Wert von 3 oder niedriger:
Der Effekt dieser Karte ist kumulativ.

K

AR

11

Alle wählen einen feindlichen Panzer des Spielers
zu ihrer Rechten: dieser Panzer kann sich in dieser
Runde nicht bewegen. Außerdem: wenn im letzten Monat
„Schnee“ lag: Schnee > Überschwemmtes Gebiet:
Mechanisierte Einheiten können sich in dieser Runde nicht
bewegen – mit Ausnahme von Flugzeugen.

Flugzeuge haben in dieser Runde bei Angriffen -1 Initiative.
Überschwemmtes Gebiet: Mechanisierte Einheiten
können sich in dieser Runde nicht bewegen – mit
Ausnahme von Flugzeugen.
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Winter: Dezember, Januar & Februar
Frühling: März, April & Mai
Sommer: Juni, Juli & August
Herbst: September, Oktober & November
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HEISS

Entscheidet zu Beginn des Spiels, in welchem Monat und dementsprechend in
welcher Jahreszeit das Spieljahr starten soll. Die Monate sind den Jahreszeiten
wie folgt zugeordnet:
ETTER
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Beispiel Wetterkarten, Vorder- und Rückseite.

Einzelspielermodus und KI-Spieler-Modus (optional)
Mit diesen exklusiven Regeln erhältst du einen zusätzlichen Modus: eine
Fraktion, die vom Spiel selbst kontrolliert wird, also eine „künstliche
Intelligenz“ oder „KI“.
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VORRANG
GEBÄUDE ERRICHTEN

Die KI ersetzt einen oder mehrere Spieler.
Im Einzelspielermodus kannst du dich gegen mehrere
KI-Fraktionen behaupten oder ihr spielt ein Mehrspielerspiel
gegen die KI – ganz wie ihr wollt.

1 Aktives Gelände
2 Gelände, das vom Feind am
weitesten entfernt und dem
HQ am nächsten liegt

So könnt ihr z. B. ein Spiel für 6 Spieler mit 4 Spielern aus Fleisch und Blut
und 2 KI-Fraktionen spielen oder du bekämpfst bis zu 5 KI-Fraktionen im
Einzelspielermodust. Die KI kann sogar einen Spieler ersetzen, der mitten im
Spiel plötzlich abbrechen muss. Die KI übernimmt die Fraktion dieses
Spielers 1:1und kontrolliert sie bis zum Ende des Spiels.

Bei Gleichstand:
A Gelände mit den meisten SP.
B Gelände mit Einheiten.
C Gelände mit benachbarten
Einheiten.

Diese Anleitung besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil beschreibt, wie sich
die KI in den verschiedenen Spielphasen verhält. Im zweiten Teil findest du
ein Glossar, in dem alle Begriffe, die in der Anleitung fett gedruckt und
unterstrichen sind, noch einmal erklärt werden.

REIHENFOLGE DER BEWEGUNG
1 Überfüllung vermeiden
2 Gelände mit Gebäuden

KI-VERHALTEN

In welchem Modus die KI agiert, wird vom KI-Deck vorgegeben (siehe
Aktionsphase). Verstärkung und Befehlskarten im KI-Deck werden immer
sofort abgehandelt.
Im ANGRIFFSMODUS versucht die KI-Fraktion ungeschützte strategische
Punkte und solche, die besonders viele SP bringen oder besonders leicht
einzunehmende Gelände, anzugreifen. Gleichzeitig versucht sie Gebäude zu
errichten und Gelände zu verstärken, die Siegpunkte bringen

2

2 Infanterie
3 Artillerie
4 Flugzeuge

ZIEL – GEGNER
1 Spieler mit 7 oder mehr SP.
2 Spieler mit den meisten SP.
3 Spieler, der sich in dieser
Runde noch nicht bewegt hat.

ZIEL – GELÄNDE
(nachdem der Gegner festgelegt wurde)

4 Nächstliegendes Gelände
5 Flughafen

VERSTÄRKUNG

6 Gelände mit SP

1 Infanterie

7 Neutrales Gelände

2 Artillerie

8 Gelände mit wenigsten
KI-Einheiten

3 Panzer

9 Gelände, das vom Feind am
weitesten entfernt liegt

Im VERTEIDIGUNGSMODUS versucht die KI hauptsächlich Gebäude zu
errichten und die Kontrolle über Gelände mit Siegpunkten zu erlangen und
wird nur in allerletzter Instanz andere Spieler angreifen.

1 Panzer

1 Gelände in Reichweite.
2 Gegnerisches Gelände mit
schwächster Verteidigung.
3 Gelände mit den meisten SP.

3 Stadt

Die KI agiert in einem von zwei Modi: Angriff oder Verteidigung. Der Modus
bestimmt ihr Verhalten und das entsprechende Flussdiagramm. (Siehe die
jeweiligen Flussdiagramme auf Seite 6 & 7 für das genaue KI-Verhalten.)

REIHENFOLGE DER EINHEITEN

4 Flugzeuge
(Flugzeuge zählen
als je 3 Einheiten.)

SPIELPHASEN
Hier wird beschrieben, wie sich die KI in den einzelnen Phasen des
Spiels verhält:

Auf manchen dieser Karten ist außerdem das Symbol für einen Einheitentyp
abgebildet. Dieses Symbol steht für 1 zusätzliche Einheit, die als Verstärkung an
der KI-Front eingesetzt wird.

0 EINHEITEN EINSETZEN
Folge den Regeln, wie im Grundspiel beschrieben. Falls die B-Seiten der
Fraktionstableaus im Einsatz sind, bestimmt die KI mit der Reihenfolge der
Bewegung, wo sie ihre Einheiten einsetzt und mit der Reihenfolge der
Einheiten, welche Einheiten sie dort einsetzt.

Zusätzlich kann auch ein Symbol für einen Angriffs- oder Taktikbefehl
abgebildet sein. In diesem Fall zieht die KI 1 zusätzliche Karte dieser Art pro
Symbol auf der KI-Karte.
Angriffsbefehle spielt die KI sofort aus. Taktikbefehle spielt sie in der
entsprechenden Phase ihres aktuellen Zuges aus.

1 ZUGREIHENFOLGE
Werte Siegpunkte, wie im Grundspiel beschrieben.
2 BEFEHLSKARTEN ZIEHEN
Die KI zieht ausschließlich Verteidigungsbefehlskarten. Ziehe verdeckt so
viele Karten wie nötig.

Unabhängig von der Art der zusätzlichen Effekte gilt immer: Falls der Karteneffekt
der KI einen Vorteil bringt, gilt er für die KI-Front und falls der Karteneffekt der KI
schadet, wird er auf die gegnerische Front oder das Gelände, das dieser am
nächsten liegt und am meisten Schaden davontragen würde, ausgespielt.

3 VERSTÄRKUNG
Jedes Gebäude erhält Verstärkung wie im Grundspiel beschrieben.
Verstärkung geht zuerst an die Vorposten, dann die Fabriken und zuletzt an
das Hauptquartier.

Kann die Karte nicht ausgespielt werden oder du bist dir unsicher, wie du sie
ausspielen sollst, wird sie zu einer aufgedeckten Karte und für das Wettrüsten
in dieser Runde verwendet. Kann sie auch nicht für die Forschung verwendet
werden, wirf sie ab.

Zähle bei Fabriken und dem Hauptquartier zuerst, wie viele und welche Art
von KI-Einheiten sich auf dem Spielplan aufhalten.

Nachdem der KI-Modus für die Runde festgelegt ist, werden die entsprechenden
Gelände einzeln aktiviert.

Die KI verstärkt immer zuerst den Einheitentyp, von dem sie aktuell die
wenigsten Einheiten auf dem Spielplan hat. (Aber denk daran, dass Fabriken
nur mechanisierte Einheiten produzieren.)

Im Verteidigungsmodus aktiviert die KI nur die Gelände, auf denen sich 3
oder mehr Miniaturen und/oder eine beliebige Anzahl an Infanterie befinden.
Im Angriffsmodus aktiviert die KI alle Gelände, auf denen KI-Einheiten
stationiert sind.

Bei Gleichstand entscheidet die Reihenfolge der Verstärkung. Flugzeuge
werden immer zuletzt als Verstärkung eingesetzt. Um die Wertung zu
vereinfachen, zählt jedes Flugzeug als 3 KI-Einheiten.

GELÄNDE AKTIVIEREN:
Gelände werden immer einzeln und nacheinander, beginnend mit der Front,
aktiviert. Die KI aktiviert ihre Gelände von der Front hin zu ihrem Hauptquartier
in der Reihenfolge der Bewegung.

4 AKTIONEN
Zu Beginn ihres Zuges zieht die KI 1 Karte vom KI-Deck. Die Karte gibt
vor, in welchem Modus die KI in dieser Runde spielt: Angriffs- oder
Verteidigungsmodus.

Im Verteidigungsmodus musst du zuerst bei jedem Gelände prüfen, ob es den
Voraussetzungen entspricht, bevor du es aktivierst, da sich die Gegebenheiten
im Laufe der Runde jederzeit ändern können.
Sobald die KI das Gelände aktiviert hat, führt sie alle Aktionen mit allen dort
stationierten Einheiten aus, auch wenn die Voraussetzungen vielleicht nicht
mehr gegeben sind (z. B. zu Beginn der Runde waren drei Einheiten im Gelände
stationiert, aber eine davon ist abgerückt).
Führe für jede Einheit auf dem aktiven Gelände die entsprechende Aktion laut
aktivem KI-Flussdiagramm aus, bis alle Einheiten an der Reihe waren.
Einheiten werden immer einzeln aktiviert, auch wenn mehrere Einheiten
derselben Art auf einem Gelände stationiert sind. Das Flussdiagramm gibt vor,
welche Einheiten zuerst aktiviert werden.

AKTIONEN
Das Flussdiagramm führt immer
zu einerder folgenden Aktionen:

Beispiel KI-Karten, Vorder- und Rückseite.

BEWEGEN

HINWEIS: Alle Karten des kleinen KI-Decks werden neu
gemischt, sobald das Deck aufgebraucht ist oder falls
eine KI-Karte mit diesem Symbol gezogen wird.

GEBÄUDE ERRICHTEN

ORGANIZE
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ANGREIFEN

DON’T MOVE

¡Falls mindestens 2 Infanterie am Ende der Aktion im Zielgebiet stationiert
sind, errichtet die KI ein Gebäude, auch wenn dort keine Artillerie stationiert
werden konnte.

HINWEIS: Eine Einheit kann nur einmal pro Runde
aktiviert werden, auch wenn sie sich dabei nicht
bewegt hat. Sie kann aber durch die Aktivierung einer
anderen Einheit bewegt werden.

Falls im aktiven Gelände noch ungenutzte Infanterie oder Artillerie stationiert
sind, aktiviert die KI eine von ihnen und versucht damit ein weiteres „Gebäude
zu errichten“. In allen anderen Fällen wird mit dem Flussdiagramm eine andere
Aktion für die übrigen, im aktiven Gelände stationierten Einheiten bestimmt.

Am besten kippst du die Miniaturen auf dem Spielplan,
sobald du sie aktivierst. So vermeidest du Verwirrung.

Kippe die Einheit, die die Aktion ausgeführt hat, sowie alle anderen Einheiten,
die du bewegt hast, um das Gebäude zu errichten, zur Erinnerung auf die Seite.

Es kann sein, dass bei der Aktivierung eines Geländes, auch Einheiten auf
einem anderen Gelände aktiviert und vielleicht sogar bewegt werden,
bevor sich die eigentlich aktive Einheit bewegt. Alle diese Fälle sind im
Flussdiagramm berücksichtigt.

AKTION: „ANGREIFEN“
Mit der Reihenfolge der Angriffsziele bestimmt die KI ihr Angriffsziel.

DAS FLUSSDIAGRAMM:

Bestimme die Einheit, die den Angriff ausführt. Das muss nicht unbedingt die
aktive Einheit sein. Alle Einheiten in Reichweite schließen sich dem Gefecht
an, bis technische Überlegenheit erreicht ist. Sie bewegen sich in der
Reihenfolge der Einheiten.

Sobald der KI-Modus und das aktive Gelände feststehen, bestimmt das
Flussdiagramm die Aktionen der KI für diese Runde. Dazu werden in einigen
Schritten Fragen gestellt. Bei JA folgst du den grünen Pfeilen und bei NEIN
den gestrichelten roten Pfeilen. So gelangst du schließlich zu einem Feld mit
einer Aktion, die die KI ausführt.

Die so ausgewählten Einheiten dürfen sich in dieser Runde noch nicht bewegt
haben oder aktiviert worden sein. Sie dürfen auch nicht die „Stellung halten“.
Falls mehrere Einheiten in Frage kommen, bewegt sich die Einheit, die am
weitesten vom Zielgebiet entfernt ist.

Die Einheit, die die Aktion auslöst, ist immer die „aktive Einheit“ und das
Gelände, auf dem sie steht, das „aktive Gelände“.
AKTION: „BEWEGEN“

Kippe die Einheit, die die Aktion ausgeführt hat, sowie alle anderen Einheiten,
die sich dem Gefecht angeschlossen haben, zur Erinnerung auf die Seite.

Eventuell sind Infanterie und Artillerie von der „Stellung halten“-Regel
betroffen (siehe Glossar). Prüfe immer zuerst, ob dies der Fall ist.

Sobald technische Überlegenheit eintritt, ist die Aktion für die aktive Einheit
beendet. Wiederhole den Prozess für die nächste Einheit im aktiven Gelände.

Danach legst du fest, wohin sich die aktive KI-Einheit bewegt. Manchmal wird
das Ziel vom Flussdiagramm vorgegeben. Falls nicht, folge der Reihenfolge
der Bewegung, um das Zielgelände für die Einheit festzulegen.

AKTION: „UMDISPONIEREN“

Bewege die aktive Einheit zum Zielgelände.

Sind ein oder mehrere Gelände der KI überfüllt, werden diese zuerst aktiviert.

Kippe die Miniatur nach dem Ende ihrer Bewegung zur Erinnerung auf die Seite.

Im Angriffsmodus musst du dazu die Frage „Bewegt sich die KI zuerst?“
mit JA beantworten.

Wiederhole alle Schritte für die nächste Einheit auf dem aktiven Gelände.

Auf allen anderen Plättchen werden die Einheiten in der Reihenfolge der
Einheiten aktiviert. Die KI führt so viele Aktionen wie nötig aus, um ihre
Einheiten in der folgenden Reihenfolge auf den entsprechenden Plättchen
zusammenzuziehen, ohne diese zu überfüllen:

AKTION: „GEBÄUDE ERRICHTEN“
Mit Reihenfolge der Gebäude bestimmt die KI, auf welchem Gelände sie
baut. Das so bestimmte Gelände ist dann das Zielgebiet.

a) Hauptquartier – nur wenn auf den angrenzenden Plättchen Gegner
stationiert sind.
b) Gelände mit Gebäuden.
c) Städte.
d) Flughäfen.
e) Gelände mit strategischen Punkten.

Falls auf keinem Gelände gebaut werden kann, „bewegt“ sich die aktive
Einheit stattdessen.
Bestimme die Einheit, die das Gebäude „errichtet“. Das muss nicht
unbedingt die aktive Einheit sein.
Die KI versucht immer 3 Einheiten im Zielgebiet zu stationieren: 2
Infanterie und 1 Artillerie. Sie bestimmt die Einheiten wie folgt und immer
in dieser Reihenfolge:

Beachte dabei auch die „Stellung halten“-Regel für Infanterie und Artillerie.
Die KI versucht immer, mehrere Einheiten auf jedem ihrer Gelände zu haben.
Falls doch einmal eine Einheit alleine stehen muss, dann nur auf Plättchen,
die so weit wie möglich vom Gegner entfernt liegen.

Einheiten, die bereits im Zielgebiet stationiert sind.
Einheiten, die in einem Gelände stationiert sind, das an das
Zielgebiet angrenzt, aber nicht im aktiven Gelände.
Einheiten, die im aktiven Gelände stationiert sind
Gibt es mehrere Möglichkeiten, bestimmt die KI die Einheit mithilfe
der Reihenfolge der Bewegung.

Die KI versucht immer, ihre Einheiten soweit wie möglich auf den von ihr
kontrollierten Geländeplättchen zusammenzuziehen, ohne diese zu überfüllen.

AKTION: „NICHT BEWEGEN“

Die ausgewählten Einheiten dürfen sich in dieser Runde noch nicht
bewegt haben oder aktiviert worden sein. Sie dürfen auch nich die
„Stellung halten“.

Die aktive Einheit wird nicht bewegt.
Aktiviere die nächste Einheit auf dem aktiven Gelände.
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GEFECHT:

GEBÄUDE ERRICHTEN:

Wird die KI angegriffen und erleidet voraussichtlich Verluste, spielt sie einen
Verteidigungsbefehl aus ihrer Hand.

Falls die KI noch Gebäude im Vorrat und 1 Gelände mit 2 Infanterie übrig
hat, nachdem sie all ihre Gelände und Einheiten aktiviert hat, baut sie dort
einen Vorposten oder eine Fabrik, falls kein Vorposten übrig ist.

Decke dazu 1 zufällige Befehlskarte von den KI-Handkarten auf. Falls die
aufgedeckte Karte nicht ausgespielt werden kann, weil die Voraussetzungen
nicht gegeben sind oder sie in diesem Fall keinen Sinn macht, decke eine
andere KI-Handkarte auf, falls möglich.

Falls sie mehr mögliche Gelände mit 2 Infanterie, als Gebäude im Vorrat
hat, baut sie zuerst auf dem Gelände, das am weitesten vom Gegner
entfernt liegt.

Decke solange Karten auf, bis eine Karte dabei ist, die in dieser Situation
ausgespielt werden kann oder bis die KI-Handkarten aufgebraucht sind.

5 TAKTISCHE PHASE:
In dieser Phase agiert die KI nicht. Ausnahme: Sie hat in der Aktionsphase
einen Taktikbefehl erhalten. Dieser wird jetzt ausgespielt.

Falls keine der aufgedeckten Karten sinnvoll ausgespielt werden kann,
verwendet die KI für dieses Gefecht keine Karten.

6 WETTRÜSTEN
Die KI kann so viel Forschung betreiben, wie sie möchte. Sie ist dabei nicht an
die Zahl ihrer Medaillen gebunden. Die einzige Voraussetzung ist, dass sie
genügend Karten hat, um zu forschen.

Aufgedeckte Karten bleiben offen im Bereich der KI liegen. Sie werden
nicht abgeworfen.
Falls die KI in derselben Runde mehrmals angegriffen wird, verwendet sie
zuerst die aufgedeckten Karten, soweit möglich. Verwende immer zuerst
die Karte, die dem Gegner den meisten Schaden zufügt.

Hat die KI 1 oder mehr aufgedeckte Karten oder mehr als 2 verdeckte Karten,
forscht sie mit 1 Karte. Dabei setzt sie zuerst die aufgedeckte Karte mit dem
höchsten Kartenwert ein.

Falls keine passende Karte offen ausliegt, decke weitere KI-Handkarten auf.

Falls die KI keine aufgedeckten Karten hat, wählt sie 1 zufällige Handkarte und
legt sie verdeckt auf ihr Forschungsdeck.

HINWEIS: AUFGEDECKTE KARTEN
werden NICHT abgeworfen.

7 UNTERHALTSPHASE
Die KI eliminiert ihre Einheiten immer in umgekehrter Reihenfolge der
Einheiten: Flugzeuge, Artillerie, Panzer, Infanterie. Überschüssige Handkarten
werden nach Zufallsprinzip abgeworfen.

Sie werden am Ende der Runde
wieder verdeckt und mit den restlichen
KI-Handkarten gemischt.

„Sie fragen, was unser Ziel ist?
Ich kann in einem Worte erwidern:
es ist der Sieg!“
Winston Churchill
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ANGRIFFSMODUS
Hat die KI die
meisten Miniaturen
auf dem Spielplan?

Im Angriffsmodus werden alle Gelände aktiviert.

Bewegt sich
die KI zuerst?

Aktion: UMDISPONIEREN

Ist Infanterie
im Gelände?

Sind Panzer
im Gelände?

Sind Flugzeuge
im Gelände?

Ist ein leer stehendes
Gebäude oder ein
unbebautes Gelände
mit Siegpunkten
in Reichweite?

Ist nur 1 Panzer
im Gelände?

Gibt es 1 Infanterie
oder Artillerie,
die transportiert
werden kann?

Ist ein Gefecht oder ein Grenzgebiet
in Reichweite, bei dem die KI keine
TECHNISCHE ÜBERLEGENHEIT hat?

Ist ein gegnerisches
Gelände, auf dem kein
Gefecht stattfindet,
in REICHWEITE?

Geländeaktivierung ENDET

Ist ein gegnerisches Gelände
in REICHWEITE, das von nur
1 Einheit verteidigt wird,
die keine Artillerie ist?

Kann TECHNISCHE
ÜBERLEGENHEIT
erreicht werden?

Ist Artillerie
im Gelände?

Ist nur 1 Artillerie
im Gelände?

Aktion: ANGRIFF

Gibt es Gelände mit Gebäuden oder Siegpunkten,
in die die KI einrücken kann, ohne es zu ÜBERFÜLLEN?

Hat die KI Gebäude
im Vorrat?
Ist das Gelände
ÜBERFÜLLT?

Aktion: NICHT BEWEGEN

Wird eine Infanterie
oder Artillerie
aktiviert?

Aktion: GEBÄUDE ERRICHTEN
Aktion: BEWEGEN

JA
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NEIN

VERTEIDIGUNGSMODUS
Wurde die KI
in dieser
Runde angegriffen?

Besitzt die KI
mindestens 3
Gelände mit 3 oder
mehr Einheiten?

In den
ANGRIFFSMODUS
wechseln

Ist Artillerie
im Gelände?

Ist Infanterie
im Gelände?

Sind noch nicht
aktivierte Gebäude
in REICHWEITE?

Sind Panzer
im Gelände?

Aktion:
BEWEGEN

Sind gegnerische
Gelände in
REICHWEITE?

Hat die KI
Gebäude
im Vorrat?

Sind gegnerische
Gelände in
REICHWEITE?

Führt die Bewegung zu
einer ÜBERFÜLLUNG?
Bei mehreren Optionen,
wählt die,
die zu NEIN führt.

Gelände mit 3 oder mehr
Einheiten und Gelände mit
Infanterie werden aktiviert.

Geländeaktivierung ENDET

Sind Flugzeuge
im Gelände?

Sind unbesetzte
Gelände mit
Siegpunkten
in REICHWEITE?

Kann die Einheit
auf ein anderes
Gelände
ausweichen,
um ein Gefecht
zu vermeiden?

Ist das
aktive Gelände
ÜBERFÜLLT?

Gibt es
TECHNISCHE
ÜBERLEGENHEIT?

Gibt es ein Gefecht
in REICHWEITE?

Aktion:
GEBÄUDE ERRICHTEN

Aktion:
NICHT BEWEGEN

Aktion: ANGREIFEN

JA
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NEIN

GLOSSAR
STELLUNG HALTEN:

Reihenfolge der Bewegung: Die KI bewegt ihre Einheiten auf neue Gelände
immer wie folgt: ohne Überfüllung zu verursachen, auf ein Gelände mit einem
Gebäude, auf eine Stadt, auf das nächstgelegene Gelände, auf einen Flughafen,
auf ein Gelände mit Siegpunkten, auf ein neutrales Gelände, auf das Gelände
mit den wenigsten KI-Einheiten und auf das Gelände, das am weitesten vom
Gegner entfernt liegt. Falls weiterhin mehrere Gelände in Frage kommen, wählt
die KI ein zufälliges Gelände.

Infanterie oder Artillerie, die auf ihrem aktuellen Plättchen ein Gebäude
aktivieren oder das Gelände verteidigen, halten die Stellung.
Infanterie hält die Stellung, wenn sie ein Gebäude aktiviert.
Artillerie hält die Stellung, wenn sie die einzige Einheit auf einem Gelände
ist, das Siegpunkte bringt – durch Gebäude oder strategische Punkte.
In Gelände mit Gebäuden zählt die Infanterie, die das Gebäude aktiviert
hat, nicht als Verteidigung, also halten beide Einheiten die Stellung.

Reihenfolge der Einheiten: Einheiten greifen immer in der folgenden
Reihenfolge ins Gefecht ein: Panzer, Infanterie, Artillerie und Flugzeuge.
Alle Einheiten in Reichweite schließen sich dem Gefecht an, bis zahlenmäßige
Überlegenheit erreicht ist. Sind noch andere Einheiten in Reichweite, die in der
Reihenfolge der Einheiten Vorrang haben, sind diese zuerst am Zug, noch vor
der Einheit, die die Aktion ausgelöst hat.

Einheiten, die die Stellung halten, können sich nur bewegen, um ein Gefecht
um das HQ zu unterstützen oder einzuleiten oder falls sie durch eine Einheit von
einem benachbarten Gelände ersetzt werden können. Infanterie kann nur durch
Infanterie ersetzt werden.

Reihenfolge der Angriffsziele:
Die KI greift Ziele immer in folgender Reihenfolge an:

Welche Einheit die abrückende Einheit ersetzt, bestimmst du zuerst durch die
Reihenfolge der Bewegung und dann durch die Reihenfolge der Einheiten.
Dadurch kann eine Kettenreaktion ausgelöst werden, bei der eine Infanterie die
nächste aktiviert und diese wiederum eine Dritte und vielleicht sogar eine Vierte.

Falls es mehrere mögliche Gegner gibt, greift sie zuerst den Spieler an, der
7 oder mehr Siegpunkte hat. Falls mehrere Spieler mehr als 7 Siegpunkte
haben, greift sie den Spieler mit den meisten Siegpunkten an.

Einheiten, die die Stellung halten, schließen sich immer als letzte einem
Gefecht um ihr Hauptquartier an oder beginnen dieses, wobei Artillerie, die
die Stellung hält, zuerst abrückt und dann erst Infanterie, bis zahlenmäßige
Überlegenheit eintritt.

Falls kein Spieler mehr als 7 Siegpunkte hat, greift sie den Spieler an,
der sich in dieser Runde noch nicht bewegt hat. Bei Gleichstand wird der
Gegner zufällig gewählt.
Sobald der Gegner feststeht, wird das Zielgebiet wie folgt festgelegt: es
muss in Reichweite liegen; angegriffen wird immer das Gelände mit dem
niedrigsten Verteidigungswert (berechne technische Überlegenheit, falls
du dir unsicher bist) und den meisten möglichen Siegpunkten.

REICHWEITE:
Maximale Distanz, die eine Einheit in einer Runde zurücklegen kann,
entweder mit der eigenen Bewegung oder mithilfe anderer Einheiten wie
Flugzeugen und Lastwagen.

Bei Gleichstand entscheidet die Reihenfolge der Bewegung das Angriffsziel.

AUFGEDECKTE KARTEN:
Befehlskarten, die die KI im Gefecht verwenden wollte, aber nicht konnte.
Sie bleiben bis zum Ende der jeweiligen Runde aufgedeckt. Die KI wird
immer mit diesen Karten forschen. Die Karte mit dem höchsten Wert kommt
in der Forschungsphase auf das Forschungsdeck. Alle übrigen aufgedeckten
Karten werden am Ende der Runde wieder umgedreht und mit den restlichen
KI-Handkarten gemischt.

Reihenfolge der Verstärkung: Die KI verstärkt immer zuerst den Einheitentyp
mit den wenigsten Einheiten auf dem Spielplan. Bei Gleichstand wird
Verstärkung in dieser Reihenfolge eingesetzt: Infanterie, Artillerie, Panzer und
Flugzeuge. Für die Einheitenstärke wird jedes Flugzeug als 3 Einheiten gezählt.

ÜBERFÜLLUNG:
Mehr als die maximal erlaubte Anzahl an Einheiten auf einem Gelände haben.

FRONT:

ÜBERLEGENHEIT

Das von der KI kontrollierte Gelände, das dem Gegner und dem Hauptquartier
des Gegners (inklusive des Geländes, auf dem das gegnerische HQ steht) am
nächsten liegt und die größte Anzahl an Einheiten enthält. Trifft dies auf zwei
oder mehr Gelände zu, entscheidet die Reihenfolge der Bewegung.

Technische Überlegenheit: Hier zählst du alle Einheiten auf einem gegnerischen
Gelände neben dem gerade aktivierten Gelände. Demgegenüber stehen alle
beweglichen Einheiten der KI in Reichweite, die sich einem Gefecht in diesem
Gelände anschließen könnten und nicht die Stellung halten. Beachte dabei alle
hypothetischen Bewegungen. Tritt zahlenmäßige Überlegenheit ein?

VORRANG
Reihenfolge der Gebäude: Die Einheiten bestimmen das Zielgebiet, auf
dem gebaut wird. Zuerst wird immer auf dem aktiven Gelände gebaut.
Falls das nicht möglich ist, wird auf dem Gelände gebaut, das am weitesten
vom Gegner entfernt und dem HQ der KI am nächsten liegt. Falls mehrere
Gelände in Frage kommen, baut die KI auf dem Gelände, das die meisten
Siegpunkte bringt.

JA (zahlenmäßige Überlegenheit ist möglich) oder
NEIN (sie ist nicht möglich).
Zahlenmäßige Überlegenheit: Zur Berechnung ziehst du die Anzahl der
gegnerischen Einheiten von denen der KI ab: KI-Einheiten minus gegnerische
Einheiten. Ist das Ergebnis 1 oder höher, ist die KI zahlenmäßig überlegen.

Falls immer noch mehrere Gelände in Frage kommen, baut die KI auf dem
Gelände, das bereits eigene Einheiten enthält, oder Einheiten auf benachbartem
Gelände. Und falls immer noch mehrere Gelände in Frage kommen, baut die KI
auf einem zufällig gewählten Gelände.

Modifikatoren: Besitzt der Gegner mindestens 1 Artillerie, erhält er +1 zur
Gesamtzahl seiner Einheiten. Befindet sich das gegnerische HQ im aktiven
Gelände, erhält er +1 zur Gesamtzahl seiner Einheiten.
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