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S P I E L R E G E L N

China, 1571. Trotz erster hoffnungsvoller Schritte gab der Kaiser von Longqing seine Pflichten als Herrscher schnell 
auf und beschloss, seinem persönlichen Vergnügen mehr Priorität einzuräumen. Er begann mehr Zeit außerhalb der 
Verbotenen Stadt zu verbringen und lebte im Sommerpalast außerhalb der Hauptstadt, wo er die Gesellschaft der 
Hofdamen genoss. Außerdem war allseits bekannt, dass er einige der wertvolleren Geschenke bevorzugte, die ihm 

von seinen Beamten gebracht wurden.

Zur gleichen Zeit begann seine anfangs friedliche Regierungszeit einige Risse zu zeigen. Die Bauern wurden regelmä-
ßig gebeten, bei bestimmten Regierungsprojekten zu helfen, aber als der Druck zunahm, nahm auch die Verachtung 

unter den Bauern zu, was zu Aufständen führte.

In Pànjūn stehst du vor neuen Herausforderungen, die es dir ermöglichen, deinem Spiel jede Menge Abwechslung 
zu verleihen. Diese Erweiterung enthält 4 Module, die du deinem Grundspiel nach Belieben hinzufügen kannst. 
Zwei von ihnen bringen sogar neue Orte ins Spiel, während die anderen beiden das Spiel auf unterschiedliche Art 

verändern. Auf den nächsten Seiten werden alle Details der einzelnen Module erläutert.

BEWEGE DEINEN BOTEN RÜCKWÄRTS
In dieser Erweiterung bewegt sich dein Bote eventuell 
rückwärts auf der Palastleiste. Dein Bote kann sich 
dabei nicht weiter als bis zur Startposition zurück-
bewegen.

 r Selbst wenn dein Bote den Palast der himmlischen Reinheit 
bereits erreicht hat, musst du deinen Boten 1 Schritt nach 
hinten bewegen, wenn du dazu aufgefordert wirst. Wenn du 
mit dem Modul „Die Treppe des Palastes“ spielst, musst du 

deinen Boten zurück auf die zuvor von ihm benutzte Leiste 
bewegen.

 r Wenn dein Bote den Palast verlässt, ist sein Platz im Palast 
wieder verfügbar. Andere Boten, die bereits im Palast an-
wesend sind, bleiben an ihrem Platz und begeben sich nicht 
auf den frei gewordenen Platz. Der offene Platz kann nur 
vom nächsten Boten eingenommen werden, der den Palast 
auf der Palastleiste erreicht.



2

DER SOMMERPALAST
Der Kaiser verbringt gern Zeit im Sommerpalast außerhalb der Verbotenen Stadt. Ein wunderschönes Anwesen mit Teichen, Gärten und einem Palast. Es heißt, dass der 
Kaiser wertvolle Dinge begehrt, was einen Besuch sehr interessant macht.

SPIELMATERIAL UND SPIELAUFBAU

SPIELABLAUF

Baue das Spiel mit Ausnahme der folgenden Änderungen wie im Grundspiel auf:

1 Spielplan “Sommerpalast”
Lege den Sommerpalast-Spielplan rechtsbün-
dig unterhalb des Hauptspielplans aus. Legt 
ihn auf die der Spielerzahl entsprechenden 
Seite, wie in der oberen linken Ecke des 
Plans dargestellt. Dieser Plan zeigt die Um-
gebung der Verbotenen Stadt, in der sich 
der Sommerpalast des Kaisers befindet, 
und hat einen zusätzlichen Geschenkkar-
ten-Ort, entsprechend der 7 Geschenkkar-
ten-Orte auf dem Hauptspielplan.

1 Spielübersichtsleiste 
Platziert die Spielübersichtsleiste mit dem -Symbol auf der Spielübersicht 
der Nachtphase in der oberen rechten Ecke des Spielplans. Auf ihr sind zusätz-
liche Informationen zu diesem Modul abgebildet. 

3 zusätzliche Reiseplättchen 
Die Bonus-Reiseplättchen aus dem Grundspiel werden 
nicht verwendet. Mischt stattdessen die 3 neuen 
Reiseplättchen mit den normalen Reiseplättchen aus 
dem Grundspiel. Legt die Plättchen wie im Grund-
spiel auf den Spielplan.

3 zusätzliche Geschenkkarten 
Fügt die zusätzliche Geschenkkarte mit den 
Symbolen  +  den 7 -Geschenk-
karten aus dem Grundspiel hinzu und legt die 

 + -Geschenkkarten auf die Geschenk-
karten-Orte auf den Spielplänen.  

Fügt die 2 zusätzlichen Geschenkkarten mit den Symbolen  +  den 
-Geschenkkarten aus dem Grundspiel hinzu. Mischt die  -Geschenkkar-

ten und legt sie verdeckt als Nachziehstapel neben den Hauptspielplan. Verteilt 
die Starthandkarten unter den Spielern auf die gleiche Weise wie im Grundspiel.

2 zusätzliche Dekrete 
Legt das zusätzliche Dekret der Stufe 4 auf 
das entsprechende Feld im Sommerpalast. 
Sortiert die verbleibenden Dekrete, ein-
schließlich des neuen Dekrets der Stufe 1, 
nach ihrer Stufe (1, 2, 3). Mischt die Stapel getrennt, zieht 
2 Dekrete von jedem Stapel und legt sie offen auf die entsprechenden Felder auf 
dem Hauptspielplan. Legt die ungenutzten Dekrete zurück in die Schachtel.

20 neutrale Diener 
Stellt je Spieler 4 Neutrale Diener auf das entsprechende Feld 
des Sommerpalastplans. Legt alle ungenutzten neutralen Diener 
zurück in die Schachtel.

10 zusätzliche Jade
Platziert die zusätzlichen Jade auf dem entspre-
chenden Feld im Sommerpalast.

5 Hofdamen
Platziert die Hofdame jedes Spielers auf dem 
entsprechenden Feld im Sommerpalast. Legt 
alle ungenutzten Hofdamen zurück in die 
Schachtel.

3 Lieblingsgeschenke 
Stellt zufällig 1 der 3 Lieblingsgeschenke 
auf das entsprechende Feld im Sommer-
palast. Dies ist für das gesamte Spiel das 
Lieblingsgeschenk des Kaisers. Legt die 
ungenutzten Geschenke zurück in die 
Schachtel.

PHASE 1: DIE MORGENPHASE
Es gibt keine Änderungen zu den Regeln des Grundspiels. 

PHASE 2: DIE TAGESPHASE

Sommerpalast
Tausche dein Geschenk mit der wichtigsten Hofdame im Sommerpalast 

und schicke die meisten Diener zu den Pieren an den Teichen des Sommerpalastes, um 
verschiedene Vorteile zu erlangen.

Wenn du diese Aktion ausführst, kannst du entweder:

A. 1 Diener aus deinem allgemeinen Vorrat auf 1 der Piere stellen.

B. Deinen Boten 1 Schritt auf der Palastleiste 
zurück bewegen, um bis zu 2 Diener aus deinem 
allgemeinen Vorrat auf 1 oder 2 Piere zu stellen. 

Nur Diener aus deinem allgemeinen Vorrat können auf die Piere gestellt werden. 
Du darfst niemals Diener aus deinem eigenen Vorrat auf die Piere stellen.
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Wie im Grundspiel kann die Sommerpalast-Aktion ausgeführt werden, indem 
eine beliebige Geschenkkarte an diesem Ort oder eine der neuen Geschenkkar-
ten mit dem Symbol  ausgespielt wird. 

Dekrete
Es gibt 2 neue Dekrete in diesem Modul. Wenn du die Aktion 

„Dekret“ ausführst, erhältst du 1 der 6 Dekrete des Hauptspielplans oder das 
neue Dekret der Stufe 4 im Sommerpalast. 

Dekret der Stufe 1: Bewege deinen Boten sofort 1 Schritt 
auf der Palastleiste vor. In jeder Morgenphase darfst du 
1 Diener aus deinem allgemeinen Vorrat auf 1 der Piere 
an den Teichen des Sommerpalastes stellen. 

Dekret der Stufe 4: Um dieses Dekret zu erhalten, 
bewegst du deinen Boten sofort 3 Schritte auf der 
Palastleiste zurück und entfernst für jeden der bereits 
auf diesem Dekret vorhandenen Diener deiner Mitspieler 
1 Diener aus dem eigenen Vorrat. Am Ende des Spiels 
erhältst du für jeden neutralen Diener in deinem eigenen 
Vorrat und deinem allgemeinem Vorrat 2 zusätzliche SP, 
maximal jedoch 12 SP.

Reisen
In diesem Modul befinden sich 2 neue Reiseplättchen. Das Erst-

genannte kommt zweimal vor.

Stelle 1 Diener aus deinem allgemeinen Vorrat auf 1 der Piere an 
den Teichen im Sommerpalast.

Stelle 2 Diener aus deinem allgemeinen Vorrat auf 1 oder 2 Piere 
an den Teichen im Sommerpalast. 

Lieblingsgeschenk
Jedes Mal, wenn ein Spieler eine Geschenkkarte auf einen 
der Orte legt, auf dem das Lieblingsgeschenk des Kaisers 
abgebildet ist, kann dieser Spieler während seines Zuges 
einen der Teiche werten (siehe „Teichwertung“ weiter 
unten). Das Werten eines Teiches kann vor, nach oder 
zwischen den Aktionen erfolgen. 

PHASE 3: DIE NACHTPHASE
Nach den ersten beiden Schritten des Grundspiels gibt es in diesem Modul einen 
zusätzlichen Schritt. 

Schritt 3: Die Teiche des Sommerpalasts
Zähle die Diener an jedem Pier. Führe die 
„Teichwertung“ (siehe weiter unten) für 

den Teich mit dem Pier mit den meisten Dienern aus. Im 
Falle eines Unentschiedens werden alle am Gleichstand 
beteiligten Teiche gewertet. Wenn sich keine Diener auf 
einem der Piere befinden, wird kein Teich gewertet.

SPIELENDE
Führt nach 4 vollständigen Tagen die aus dem Grundspiel bekannte Schluss-
wertung durch. Spieler erhalten SP für die Level 3 und Level 4 Dekrete, die sie 
besitzen.Zusätzlich erhalten die Spieler, die noch im Besitz ihrer Hofdame sind, 
3 SP.

TEICHWERTUNG
Die Teiche am Sommerpalast werden wie folgt gewertet: 

A. Am Ende jeder Nachtphase: Teich(e) mit den meisten Dienern am Pier 
– siehe „Nachtphase“ weiter oben

B. Jedes Mal, wenn ein Spieler das Lieblingsgeschenk des Kaisers ausspielt 
(optional): der aktive Spieler entscheidet welchen Teich – siehe 
“Tagesphase” weiter oben

Wenn ein Teich gewertet wird, erhält der Spieler mit den meis-
ten Dienern an diesem Pier den Vorteil dieses Teichs. Bei einem 
Gleichstand zwischen mehreren Spielern gewinnt der Spieler, 
der auf der Intrigeleiste am weitesten vorne ist.

Der Spieler, der den Vorteil erlangt, legt seine Diener von diesem Pier 
zurück in seinen allgemeinen Vorrat. Andere Spieler dürfen in der Rei-
henfolge der Intrigeleiste (von hoch nach niedrig) für jeden ihrer Diener 
auf diesem Pier entscheiden, ob sie sie wieder in ihren allgemeinen 
Vorrat zurückholen oder auf dem Pier verbleiben sollen.

Die Vorteile der Teiche am Sommerpalast sind:

A. Diener: Du erhältst 2 neutrale Diener aus dem Teichvorrat in 
deinen Dienervorrat. Du kannst diese Diener während des 
Spiels verwenden, um die Kosten einer Aktion zu bezahlen. 
Du darfst sie allerdings niemals auf einem der Spielpläne einsetzen. 

Einmal während einer Aktion ausgegebene neutrale Diener werden 
in deinen allgemeinen Vorrat gelegt und können wie jeder andere 
Diener wieder erlangt werden. Der Vorrat an neutralen Dienern ist 
begrenzt.

B. Jade: Du erhältst 1 Jade aus dem Teichvorrat. Der 
Teichvorrat an Jade ist unbegrenzt. Verwende Jade vom 
Jadeplatz oder Ersatzmaterial für den seltenen Fall, dass 
Jade komplett ausverkauft ist.

C. Hofdame: Du erhältst die Hofdame deiner Spielerfarbe. 
Wenn du einen Geschenkaustausch durchführst, darfst 
du deine Hofdame einsetzen. Nachdem du die Aktion der 
Geschenkkarte und / oder dem Ort wie gewohnt ausgeführt 
hast, darfst du die Aktion der Geschenkkarte oder die Aktion des 
Ortes oder beides erneut ausführen. Wenn du dies tust, musst du 
deine Hofdame wieder auf den Sommerpalastplan stellen. Jedes Mal, 
wenn du deine Hofdame erhältst, kannst du sie einmal benutzen. Am 
Ende des Spiels erhältst du 3 SP, wenn sich die Hofdame in deinem 
Besitz befindet (siehe „Spielende“ oben). 

In einem Spiel mit 1 bis 3 Spielern sind die Neutralen Diener und Jade 
Teil eines einzigen Teichs. Wenn du diesen Teich wertest, hast du die 
Wahl zwischen 2 neutralen Dienern ODER 1 Jade. 
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Beispiel: Während seiner Reiseaktion sammelt Rafaël ein Reiseplättchen, mit 
dem er 1 Geschenkkarte von seiner Hand oder seinem Ablagestapel mit einer 
Karte auf dem Spielplan austauschen kann. Er wählt eine Karte aus seinem 
Ablagestapel, die das Lieblingsgeschenk des Kaisers zeigt, und tauscht diese 
Karte gegen eine Karte auf dem Spielplan aus. Er wertet sofort den Teich der 
Hofdamen, weil er mehr Diener als die anderen Spieler an diesem Pier hat.

DIE BAUERNAUFSTÄNDE
Während der Ming-Dynastie waren Bauernaufstände weit verbreitet. Obwohl die Ming-Dynastie selbst durch einen Bauernaufstand an die Macht kam, bedeutete dies 
nicht, dass die Herrscher den Bauern mehr Verständnis entgegenbrachten als frühere Herrscher.

SPIELMATERIAL UND SPIELAUFBAU

Baue das Spiel mit Ausnahme der folgenden Änderungen wie im Grundspiel auf:

1 Spielplan “Bauern” 
Legt den Bauern-Spielplan linksbündig unter-
halb des Hauptspielplans aus. Dreht ihn auf 
die der Spielerzahl entsprechenden Seite, 
wie in der oberen rechten Ecke des Plans 
dargestellt. Dieser Plan zeigt die Land-
schaft außerhalb der Verbotenen Stadt und 
hat einen zusätzlichen Geschenkkarten-
Ort, entsprechend der 7 Geschenkkarten-
Orte auf dem Hauptspielplan. 

5 zusätzliche Reiseplättchen 
Die Bonus-Reiseplättchen aus dem Grundspiel werden nicht verwendet. Entfernt 
zusätzlich 1 Kopie der folgenden Reiseplättchen aus dem Grundspiel:

Mischt die 5 neuen Reiseplättchen 
(brauner Hintergrund) mit den rest-
lichen normalen Reiseplättchen aus 
dem Grundspiel. Legt die Plättchen 
wie im Grundspiel auf den Spielplan.

3 zusätzliche Geschenkkarten 
Fügt die zusätzliche Geschenkkarte mit den 
Symbolen  +  den 7  -Geschenk-
karten aus dem Grundspiel hinzu und legt die 

 + -Geschenkkarten auf die Geschenk-

karten-Orte auf den Spielplänen. Fügt die 2 zusätzlichen Geschenkkarten mit 
den Symbolen  +  den -Geschenkkarten aus dem Grundspiel hinzu. 
Mischt die -Geschenkkarten und legt sie verdeckt als Nachziehstapel neben 
den Hauptspielplan. Verteilt die Starthandkarten unter den Spielern auf die 
gleiche Weise wie im Grundspiel.

2 zusätzliche Dekrete 
Legt das zusätzliche Dekret der Stufe 4 auf 
das entsprechende Feld des Bauern-Spiel-
plans. Sortiert die verbleibenden Dekrete, 
einschließlich des neuen Dekrets der Stufe 2, nach ihrer 
Stufe (1, 2, 3). Mischt die Stapel getrennt, zieht 2 Dekrete von jedem Stapel 
und legt sie offen auf die entsprechenden Felder auf dem Hauptspielplan. Legt 
die ungenutzten Dekrete zurück in die Schachtel. 

5 Bietmarker
Wenn mit dem neuen  Dekret der Stufe 2 ge-
spielt wird  , legt 1 Bietmarker pro Spieler 
neben den Spielplan. Andernfalls legt ihr alle 
Bietmarker zurück in die Schachtel. 

10 Bauernaufstand-Plättchen
Mischt die Bauernaufstand-Plättchen (mit den Wer-
ten 0/1/1/2/2/3/3/4/4/5) und legt sie als verdeck-
ten Nachziehstapel auf das entsprechende Feld 
auf dem Bauern-Spielplan. Abhängig von der Spie-
leranzahl kommt es zu einem Bauernaufstand, 
wenn die Leiste entsprechend der Spielerzahl mit 
Plättchen gefüllt ist. Ein Bauernaufstand kann 
einen Vorteil oder Nachteil mit sich bringen.



5

SPIELABLAUF

PHASE 1: DIE MORGENPHASE
Es gibt keine Änderungen zu den Regeln des Grundspiels. 

PHASE 2: DIE TAGESPHASE

Hilfe von den Bauern
Tausche dein Geschenk mit dem Landwirtschaftsbeamten aus und erhalte 

Hilfe von den Bauern (aber sei dir dessen bewusst, dass sie einen Nachteil bedeuten 
können, wenn sie sich auflehnen!)

Wenn du diese Aktion ausführst, kannst du entweder:

A. 2 Diener aus deinem allgemeinen Vorrat erhalten und sie 
in deinen eigenen Vorrat legen.

B. Deinen Boten 1 Schritt auf der Palastleiste 
zurück bewegen, um bis zu 4 Diener aus 
deinem allgemeinen Vorrat zu erhalten und 
sie in deinen eigenen Vorrat zu legen.

Nimm danach ein Bauernaufstand-Plättchen vom Nachziehstapel und lege es 
verdeckt auf die Bauernaufstand-Leiste.

Wie im Grundspiel kann die „Hilfe von den Bauern“-Aktion ausgeführt werden, 
indem eine beliebige Geschenkkarte an diesem Ort oder eine der neuen Ge-
schenkkarten mit dem Symbol  ausgespielt wird. 

Dekrete
Es gibt 2 neue Dekrete in diesem Modul. Wenn du die Aktion 

„Dekret“ ausführst, erhältst du 1 der 6 Dekrete des Hauptspielplans oder das 
neue Dekret der Stufe 4 vom Bauern-Spielplan.

Dekret der Stufe 2: Bewege deinen Boten sofort 2 
Schritte auf der Palastleiste vor. Nimm einen Bietmarker 
aus dem Vorrat. Von nun an kannst du ihn bei einem 
Bauernaufstand verwenden (siehe weiter unten). 

Dekret der Stufe 4: Um dieses Dekret zu erhalten, 
bewegst du deinen Boten sofort 3 Schritte auf der 
Palastleiste zurück und entfernst für jeden der bereits 
auf diesem Dekret vorhandenen Diener deiner Mitspieler 
1 Diener aus dem eigenen Vorrat. Am Ende des Spiels 
erhältst du 2 SP für jede Geschenkkarte, die du besitzt.

Reisen
In diesem Modul wurden 5 Reiseplättchen des Grund-

spiels mit 5 neuen braunen Reiseplättchen mit den gleichen Aktio-
nen ersetzt. Wenn ein Spieler diese Plättchen einsammelt, muss er 
zusätzlich das oberste Bauernaufstand-Plättchen vom Nachziehsta-
pel nehmen und verdeckt auf die Bauernaufstand-Leiste legen.

Geschenkkarte mit exotischer Frucht
Die Bauern können es nicht akzeptieren, dass die Beamten der Verbotenen Stadt 
teure Geschenke gegen exotische Früchte eintauschen, während sie für ihre lokalen 
landwirtschaftlichen Produkte viel weniger erhalten.

Jedes Mal, wenn ein Spieler eine Geschenkkarte mit der exotischen 
Frucht (eine Karte mit dem Wert 1) auf einen der Spielpläne legt, 
muss er zusätzlich das oberste Bauernaufstand-Plättchen vom 
Nachziehstapel nehmen und verdeckt auf die Bauernaufstand-
Leiste legen. 

Der Bauernaufstand! 
Wie oben erwähnt, wird ein Bauernaufstand-Plättchen 
vom Nachziehstapel der Bauernaufstand-Leiste hinzu-
gefügt, wenn eines der drei folgenden Ereignisse eintritt: 

 r Jedes Mal, wenn ein Spieler eine Geschenkkarte mit dem Wert 1 auf einen 
der Spielpläne legt.

 r Jedes Mal, wenn ein Spieler ein braunes Reiseplättchen sammelt.

 r Nachdem jemand die Aktion „Hilfe von den Bauern“ ausgeführt hat.

Ein Bauernaufstand findet statt, wenn die Leiste entsprechend der Spieler-
anzahl , mit Plättchen belegt ist. Am Ende des Zuges deckt der 
Spieler, der den Bauernaufstand auslöst, die Bauernaufstand-Plätt-
chen auf und errechnet die Summe ihrer Werte. Danach wählt jeder 
Spieler eine Karte aus seinem Ablagestapel und legt sie verdeckt vor 
sich ab. Ein Spieler, der keine Karten auf seinem Ablagestapel hat, 
kann sich nicht anschließen, den Bauernaufstand zurückzuhalten. 
Jeder Spieler mit einem Bietmarker darf ihn einsetzen und mit +2 oder 
-2 nach oben unter seine verdeckte Karte zu legen. Die Geschenkkarten 
und eventuelle Bietmarker werden aufgedeckt und zusammengezählt. An-
schließend wird das Ergebnis der Revolte bestimmt:

A. Wenn der Gesamtwert der Geschenk-
karten und Bietmarker höher oder 
gleich dem Gesamtwert der Bauern-
aufstand-Plättchen ist, schlägt der Versuch der Bauern fehl. Der Spieler, der 
den niedrigsten Wert ausgespielt hat (Karte und möglicher Bietmarker; mit 
Bietmarker ist ein Wert unter 0 möglich), nimmt diese Karte zurück auf die 
Hand und darf sie in dieser Runde erneut verwenden. Wenn mehrere Spieler 
den niedrigsten Wert haben, nimmt unter ihnen der Spieler mit dem größten 
Fortschritt auf der Intrigeleiste seine Karte wieder auf die Hand. Alle ande-
ren Spieler legen ihre Geschenkkarte zurück auf ihren Ablagestapel.

A. Wenn der Gesamtwert der Geschenk-
karten und Bietmarker niedriger als 
der Gesamtwert der Bauernaufstand-
Plättchen ist, haben die Bauern Erfolg mit ihrem Aufstand. Der Spieler, der 
den höchsten Wert gespielt hat (Karte und möglicher Bietmarker), nimmt 
seine Karte wieder auf die Hand und darf sie später in dieser Runde erneut 
verwenden. Wenn mehrere Spieler den höchsten Wert haben, nimmt unter 
ihnen der Spieler mit dem größten Fortschritt auf der Intrigeleiste seine 
Karte wieder auf die Hand. Alle anderen Spieler legen ihre Geschenkkarte 
zurück auf ihren Ablagestapel UND bewegen ihren Boten 1 Schritt auf der 
Palastleiste zurück (sofern möglich). 

Mische zum Schluss alle Bauernaufstand-Plättchen und bilde einen neuen Nach-
ziehstapel. 
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PHASE 3: DIE NACHTPHASE
Es gibt keine Änderungen zu den Regeln des Grundspiels. 

SPIELENDE
Führt nach 4 vollständigen Tagen die aus dem Grundspiel bekannte Schluss-
wertung durch. Spieler erhalten SP für die Level 3 und Level 4 Dekrete, die sie 
besitzen.

Anmerkung: Wenn ein Spieler ein oder mehrere Plättchen für Bauernaufstän-
de der Leiste hinzufügen muss, wenn diese bereits vollständig gefüllt ist, legt 
ihr diese Plättchen für einen Moment zur Seite, um sie nach dem Bauernauf-
stand auf die leere Leiste zu legen.

DIE TREPPEN DES PALASTES
Der Zensurbeamte weiß, wie wichtig es für viele Bewohner der Verbotenen Stadt ist, eine Audienz beim Kaiser zu erhalten. Ab sofort musst du neue Bedingungen erfüllen 
oder bestimmte Steuern zahlen, um erfolgreich zu sein!

SPIELMATERIAL UND SPIELAUFBAU

Baue das Spiel mit Ausnahme der folgenden Änderungen wie im Grundspiel auf:

1 Spielübersichtsleiste 
Platziert die Spielübersichtsleiste mit dem -Symbol auf der Spielübersicht 
der Morgenphase in der oberen linken Ecke des Spielplans. Auf ihr sind 
zusätzliche Informationen zu diesem Modul abgebildet.

10 Palastleisten
Platziert zufällig eine  
Palastleiste und eine  
Palastleiste unterhalb des 
Palastes der himmlischen Reinheit. 
Dein Bote rückt auf einer dieser 
beiden Leisten in Richtung Palast 
vor.

SPIELABLAUF

PHASE 1: DIE MORGENPHASE

Palastleisteneffekte ausführen 
In jeder Morgenphase dürfen alle Spieler, die einen Boten auf einem 
Feld mit dem Morgensymbol haben (nur auf einer  Palastleiste 

möglich), den angegebenen Bonus nehmen oder müssen die abgebildeten 
Gegenstände bezahlen (SP, Jade, Intrige, Diener, usw.).

Wenn ein Spieler einen Gegenstand bezahlen muss, dies aber nicht kann, muss 
sein Bote auf der Palastleiste 1 Schritt zurückbewegt werden. Wenn der Bote 
dabei auf ein Feld zurückkehrt, auf dem ein anderer zu bezahlender Gegenstand 
abgebildet ist, muss dieser nicht bezahlt werden. Ein Bote muss in der Morgen-
phase niemals mehr als 1 Schritt zurückgehen.

Bei einigen Palastleisten müssen die Spieler nach Erreichen des Palastes in 
jeder Morgenphase einen Diener bezahlen. Dies gilt nur für Spieler, die die  
Palastleiste gewählt haben.

PHASE 2: DIE TAGESPHASE

Der Palast der himmlischen Reinheit 
Tausche dein Geschenk mit dem Zensurbeamten aus, um dem Palast der 

himmlischen Reinheit näher zu kommen und eine Audienz beim Kaiser zu erhalten bevor 
der 4. Tag endet.

Die Regeln aus dem Grundspiel, um hier eine Aktion auszuführen, bleiben 
gleich.

Wenn du deinen ersten Schritt auf der Palastleiste machst, musst du dich 
entscheiden, welcher Leiste du folgen möchtest, um zum Palast zu gelangen. 

Sobald du dich auf einer der Palast-Leiste befindest, kannst du nicht mehr auf 
die andere Leiste wechseln. Nur wenn dein Bote auf die Startposition zurück-
kehrt, kannst du bei deinem nächsten Schritt wieder eine der beiden Leisten 
auswählen.

Die  Palastleisten haben bestimmte Bedingungen, 
die du nur erfüllen musst, wenn du deinen Boten auf oder 
über dieses Feld bewegst, auch wenn diese Bewegung das 
Resultat eines Vorteils ist (z. B. als Resultat der Mauer-
wertung, eines Reiseplättchens oder Dekrets). Wenn sich dein Bote rückwärts 
bewegt, musst du diese Bedingung erneut erfüllen, um deinen Boten bewegen 
zu können, es sei denn, diese Bewegung ist das Ergebnis einer Strafe (z. B. als 
Resultat eines Bauernaufstands).

Die  Palastleisten bieten in jeder Morgenphase einen 
Bonus oder erfordern die Zahlung eines Gegenstands in 
jeder Morgenphase, manchmal sogar dann, wenn dein Bote 
den Palast bereits erreicht hat.

Beispiel: Rafaëls Bote befindet 
sich auf dem 1. Feld dieser  
Palastleiste. Rafaël muss eine 
Geschenkkarte mit einem Wert von 1, 
2 oder 3 aus seiner Hand aufdecken, 
um seinen Boten auf das 2. Feld zu 
befördern. Er deckt eine Handkarte 
mit der Nummer 2 auf und bewegt 
seinen Boten auf das 2. Feld.
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Beispiel: Rafaëls Bote befindet sich jetzt auf dem 3. Feld 
dieser  Palastleiste. Er möchte ein Dekret der Stufe 
4 erlangen und muss dafür seinen Boten um 3 Schritte 
zurückbewegen. Wieder muss er eine Handkarte mit 
dem Wert 1, 2 oder 3 aufdecken, um sich über das 2. 
Feld zu bewegen. Er zeigt dieselbe 
Karte mit dem Wert 2 und bewegt 
seinen Boten 3 Schritte zurück.

ÜBERBLICK DER PALASTLEISTEN-SYMBOLE

 Palastleiste (links platzieren)

Mindestens 2 deiner Diener müssen sich auf der Chinesischen 
Mauer befinden.

Dein Intrigemarker muss sich auf Feld 7 oder höher der 
Intrigeleiste befinden.

Du besitzt mindestens 1 Dekret der angegebenen Stufe (2, 3).

Du hast deinen doppelten Diener über die Aktion des Kaiser-
kanals freigeschaltet.

Du hast mindestens 5 Geschenkkarten auf der Hand und im 
Ablagestapel.

Du besitzt mindestens die angegebene Anzahl an Reise-
plättchen (3, 4). Doppel-Reiseplättchen  zählen als 1 
Reiseplättchen.

Du hast mindestens die angegebene Anzahl an Hafenbelohnun-
gen auf deinem Spielertableau (1, 3) beansprucht.

Du besitzt mindestens 3 Jade.

Du musst eine Geschenkkarte mit dem angegebenen Wert von 
deiner Hand (1-3, 4-6, 7-9) vorzeigen.

 Palastleiste (rechts platzieren)

Bewege deinen Intrigemarker in jeder Morgenphase die an-
gegebene Anzahl an Schritten vor (1, 2, 3).

Bewege deinen Intrigemarker in jeder Morgenphase die an-
gegebene Anzahl an Schritten zurück (1, 2, 3).

Erhalte in jeder Morgenphase die angegebene Menge Diener 
aus deinem allgemeinen Vorrat (1, 2).

Entferne in jeder Morgenphase die angegebene Menge Diener 
aus deinem eigenen Dienervorrat (1, 2).

Wenn du den Palast erreicht hast, entferne in jeder Morgen-
phase 1 Diener aus deinem eigenen Dienervorrat.

Erhalte in jeder Morgenphase 1 Jade.

Entferne in jeder Morgenphase 1 Jade aus deinem eigenen 
Vorrat.

Erhalte in jeder Morgenphase die angegebene Menge an SP (1, 
2).

Verliere in jeder Morgenphase 1 SP.

PHASE 3: DIE NACHTPHASE
Es gibt keine Änderungen zu den Regeln des Grundspiels. 

SPIELENDE
Es gibt keine Änderungen zu den Regeln des Grundspiels. 

ZUSÄTZLICHE DEKRETE UND  
NEUE GESCHENKKARTEN

2 zusätzliche Reiseplättchen 
Verwendet nicht die Bonus-Reiseplättchen aus dem Grundspiel. Mischt die 2 neuen 
Reiseplättchen mit den Reiseplättchen aus dem Grundspiel. Legt die Plättchen 
auf die gleiche Weise wie im Grundspiel auf den Spielplan.

Tausche 1 Geschenkkarte von deiner Hand oder deinem Ablage-
stapel mit der obersten Karte des -Nachziehstapels. Lege die 
abgeworfene Karte unter den -Nachziehstapel.

Decke eines deiner verdeckten Reiseplättchen deiner Wahl wieder 
auf und nutze es sofort. Einmal genutzt, legst du es wieder ver-
deckt ab.
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6 zusätzliche Dekrete 
Platziere 1 oder mehrere neue Dekrete (der Stufe 1 und 2 (oder 4, wenn ihr mit 
dem Bauernaufstand- oder Sommerpalast-Modul spielt)) auf dem Spielplan, 
bevor du die anderen Dekrete auswählst.

Dekret der Stufe 1: Bewege deinen Boten sofort 1 
Schritt auf der Palastleiste vor. In jeder Morgenphase, 
nachdem du die anderen Dekrete der Stufe 1 ausgeführt 
hast, erhältst du 2 SP, wenn du dich auf der SP-Leiste 
auf dem letzten Platz (oder Gleichstand um den letzten 
Platz) befindest. 

Dekret der Stufe 2: Bewege deinen Boten sofort 2 
Schritte auf der Palastleiste vor. Von nun an darfst du 
in jedem deiner Züge (einschließlich dieses Zuges) 1 
Intrigen-Vorteil nutzen, indem du deinen Intrigemarker 
um die erforderliche Anzahl von Schritten nach hinten 
bewegst, ohne dass die Mauer gewertet wird. 

Grundsätzlich gilt für alle Stufe 4 Dekrete: Um dieses Dekret zu erhalten musst du 
mit deinem Boten sofort 3 Schritte auf der Palastleiste zurück gehen und pro Mit-
spieler auf diesem Dekret einen Diener aus deinem Dienervorrat in den allgemeinen 
Vorrat zurücklegen.

Dekret der Stufe 4: Bei Spielende erhältst du 2 SP für 
jedes Reiseplättchen, das du noch besitzt. Doppelte 
Reiseplättchen  gelten als 1 Reiseplättchen.

Dekret der Stufe 4: Bei Spielende erhältst du 1 SP für 
jeden Intrigepunkt, den du bei Spielende noch besitzt.

Dekret der Stufe 4: Bei Spielende summierst du den 
Wert deiner Geschenkkarten und erhältst 1 SP je 3 Wert.

Dekret der Stufe 4: Bei Spielende bewegst du deinen 
Boten auf den nächsten verfügbaren Platz im Palast, 
ganz egal wo dein Bote vorher stand. Wenn mehr als 1 
Spieler dieses Dekret beansprucht hat, bewegen sich 
die Spieler der Intrigeleiste nach in den Palast. Der 
Spieler mit den meisten Intrige-punkten ist zuerst an 
der Reihe. 

6 zusätzliche Geschenkkarten 
Entfernt folgende -Geschenkkarten aus dem Spiel:

Fügt die 6 zusätzlichen Geschenkkarten mit dem  + -Symbol zu den 
verbleibenden -Geschenkkarten aus dem Grundspiel hinzu. Mischt 
die -Geschenkkarten und legt sie als verdeckten Nachziehstapel neben den 
Hauptspielplan. Verteilt die Start-Handkarten unter den Spielern auf die gleiche 
Weise wie im Grundspiel.

Diese Geschenkkarte hat immer einen niedrigeren Wert als die 
Karte, die du auf dem Spielplan auswählst. Du kannst diese Karte 
tauschen, wenn du zuerst: 

 r 2 Diener aus deinem eigenen Vorrat in deinen allgemeinen 
Vorrat legst;

 r ODER eine beliebige andere Geschenkkarte von deiner Hand 
auf den Ablagestapel deines Spielertableaus legst;

 r ODER die Geschenkkarte austauscht, ohne Aktionen auszu-
führen.

Wenn du eine der ersten beiden Optionen auswählst, darfst du die 
Aktion des Ortes zwei Mal ausführen.

Bewege deinen Intrigemarker 1 Schritt zurück. Wähle einen anderen 
Spieler und ziehe eine zufällige Geschenkkarte von seiner Hand. 
Wähle dann eine Geschenkkarte aus deiner Hand (es darf auch die 
gerade gezogene Karte sein) und gib sie diesem Spieler.

Tausche 1 Geschenkkarte von deiner Hand oder deinem Ablage-
stapel mit der obersten Karte des -Nachziehstapels. Lege die 
abgeworfene Karte unter den Nachziehstapel.

Entferne 1 Diener eines anderen Spielers von der Chinesischen 
Mauer (falls möglich) und lege ihn in seinen eigenen Vorrat zurück. 
Platziere 1 Diener aus deinem eigenen Vorrat auf dem frei gewor-
denen Platz an der Chinesischen Mauer. Es ist nicht gestattet, einen 
einzelnen Diener durch deinen doppelten Diener zu ersetzen oder 
umgekehrt.

Bewege deinen Boten 1 Schritt auf der Palastleiste zurück und 
erhalte sofort 2 SP.

Diese Geschenkkarte (in diesem Fall ist der Obstkorb keine Aus-
nahme) hat immer einen höheren Wert als jede Karte, die du auf dem 
Spielplan auswählst. Du darfst sie also gegen eine beliebige Karte 
tauschen und die Aktion an dem Ort ausführen, an dem du deine 
Geschenkkarte abgelegt hast.

 r Wenn du bereits jedes Modul der Gùgōng: Pànjūn-Erweiterung einzeln gespielt hast, kannst du das Spiel noch herausfordernder gestalten, indem du mehrere 
Module kombinierst. Du kannst zum Beispiel „Die Treppe des Palastes“ ganz einfach mit den „zusätzlichen Dekreten und neuen Geschenkkarten“ kombinieren. 
Alle Kombinationen sind möglich. Erfahrene Spieler können sogar mit allen 4 Modulen gleichzeitig spielen!

 r Beim Spielaufbau kannst du wählen, ob du einen Nachziehstapel mit den -Karten aus dem Grundspiel unten und den neuen  
   +  /  /  /  -Karten oben drauf bilden möchtest.

VARIANTE FÜR ERFAHRENE SPIELER
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DER SOMMERPALAST
Spielaufbau: Lege die 2 Sommerpalast-Automa-Karten 
auf das Automa-Deck und entferne 1 Jade-Automa-Kar-
te. Meng darf die Sommerpalast-Aktion als Sonderak-
tion seiner Automa-Karte auswählen (siehe unten). 

Wenn du mit dem Sommerpalast spielst, entferne 
außerdem die Karte mit dem Wert 1 und der Dektret-Aktion, wenn 
du die spezielle Automa-Kartenaktion auswählst.

Tagesphase: Meng bewegt 1 Diener aus dem allgemeinen 
Vorrat zu einem Steg (siehe unten).

Dämmerungsphase: Wenn sich sein Bote nicht auf der Startposition 
befindet, bewegt Meng seinen Boten einen Schritt zurück, um 1 zusätz-
lichen Diener vom allgemeinen Vorrat zu einem Steg zu bewegen. 

Spezielle Automa-Kartenaktion: Meng führt eine spezielle Sommerpa-
last-Aktion durch, indem er 2 Diener aus dem allgemeinen Vorrat auf 
einen Steg bewegt. Er muss seinen Boten nicht rückwärts bewegen.

Diener zu den Stegen schicken
Wenn Meng eine beliebige Anzahl seiner Diener zu den Stegen bewegt, wählt 
er für jeden Diener einzeln aus, wohin er ihn bewegen möchte. Dabei gelten 
folgende Prioritäten:

 r Wenn Meng an keinem der Stege die meis-ten Diener hat, schickt er sie zu 
dem Steg, bei dem sein „Sieg“ am wahrscheinlichsten ist.

 r Wenn Meng beide Stege gewinnt, schickt er sie zum Steg, wo er den kleins-
ten Vorsprung besitzt.

 r Wenn Meng beide Stege mit der gleichen Differenz gewinnt oder verliert, 
schickt er sie zum Jade / Neutrale Diener Steg.

Teichwertung
 r Meng nimmt an der normalen Nachtwertung der Teiche 

teil.

 r Immer wenn Meng eine Karte ausspielt, die zum Lieblingsgeschenk passt, 
entscheidet er sich nur für eine Teichwertung, wenn er dort die meisten 
Diener hat (bei Gleichstand wird die Intrigeleiste herangezogen), sofern 
es einen solchen Teich gibt. Wenn er die meisten Diener an mehreren 
Teichen hat, wählt er denjenigen, an dem er die meisten Diener hat. Wenn 
er an beiden Orten die gleiche Anzahl von Dienern hat, wählt er den Jade / 
neutrale Diener Teich.

 r Wenn er den Teich mit Jade / Neutralen Dienern wertet, wählt er, was 
er weniger hat (Jade/neutrale Diener). Wenn er die gleiche Anzahl von 
beiden hat, nimmt er Jade.

 r Meng nimmt seine nicht gewerteten Diener nicht aus den Teichen zurück.

SOLOVARIANTE

Sommerpalast Vorteile
 r Meng darf seine Diener und neutralen Diener 

frei austauschen. Er muss nicht vorausplanen, wie er Diener aus seinem 
Dienervorrat oder aus dem allgemeinen Vorrat einsetzt oder zurückholt.

 r Wenn Meng die Hofdame besitzt, wird er sie bei der nächsten Ortsaktion 
in der Tagesphase einsetzen, sofern er es sich leisten kann, die damit 
verbundenen Kosten zu bezahlen, wenn er die Aktion wiederholt. Wenn 
dies bei Verwendung einer speziellen Automa-Karte der Fall ist, nutzt er 
die normale Aktion an diesem Ort und zahlt den vollen Preis.

DER BAUERNAUFSTAND
Spielaufbau: Lege Bauernaufstand-Automa-Karte in das Auto-
ma-Deck. Meng darf die „Hilfe der Bauern“-Aktion als seine 
„Spezielle Automa-Karte“-Aktion wählen (siehe unten). 
Nimm dir zusätzlich den speziellen Automa-Marker.

Tagesphase: Meng nutzt üblicherweise die „Hilfe der 
Bauern“-Aktion, erhält dadurch 2 Diener und legt ein Bauernaufstand-

Plättchen auf die Bauernaufstandleiste. 

Dämmerungsphase: Wenn sich sein Bote nicht auf der Startposition 
befindet, bewegt Meng seinen Gesandten einen Schritt zurück, um 2 

zusätzliche Diener zu erhalten. Dadurch wird KEIN Bauernaufstand-Plättchen 
platziert. In dem seltenen Fall, dass Meng in dieser Phase ein Reiseplättchen 
mit dem  Symbol erhält, wird auch KEIN Bauernaufstand-Plättchen platziert.

Spezielle Automa-Kartenaktion: Meng führt eine spezielle Bauernauf-
stand-Aktion durch, bei der er 4 Diener erhält und ein Bauernauf-

stand-Plättchen platziert. Er muss seinen Boten nicht rückwärts bewegen. 

Während eines Bauernaufstands
Wenn ein Bauernaufstand ausgelöst wird, werden die folgenden Schritte durchgeführt:

 r Decke die Bauernaufstand-Plättchen auf, um die Summe ihrer Werte zu be-
stimmen. Dann wählst du wie gewohnt eine Karte aus deinem Ablagestapel.

 r Um festzustellen, ob Meng an der Beendi-gung des Bauernaufstandes 
beteiligt ist, wird der spezielle Automa-Marker in die Luft geworfen. 

 h Wenn er auf dieser Seite landet, durchsuche Meng’s Ab-
lagestapel nach der Karte mit dem niedrigsten Wert und 
verwende diese als Spende (wenn 2 Karten den niedrigsten 
Wert besitzen, wähle 1 zufällige Karte).

 h Wenn er auf dieser Seite landet, wähle zufäl-lig eine Ge-
schenkkarte aus Meng’s Ablage-stapel und verwende diese 
als Spende.

 r Wenn Meng einen Bietmarker durch das entsprechende Dekret erhalten 
hat, werfe es in die Luft, um nach dem Zufallsprinzip seinen Wert zu 
bestimmen.

 r Addiere alle Geschenkkarten- und Biet-markerwerte und vergleiche sie 
mit dem Gesamtwert der Bauernaufstand-Plättchen. Führe je nach Aus-
gang die entsprechenden Schritte der normalen Regeln aus. 

Beispiel: Meng hat 5 Diener in seinem und 4 neutrale Diener im allgemeinen 
Vorrat, was bedeutet, dass er die Sommerpalastaktion nicht ausführen kann 
(er benötigt mindestens 1 Diener seiner Farbe im allgemeinen Vorrat, um 
die Aktion auszuführen). In diesem Fall kann er 1 seiner Diener aus seinem 
Dienervorrat mit 1 neutralen Diener aus dem allgemeinen Vorrat tauschen. 
Er kann nun die Sommerpalastaktion ausführen und 1 seiner Diener aus dem 
allgemeinen Vorrat auf 1 Steg platzieren.

Hinweis: Während der Dämmerung wird Meng niemals eine Aktion ausführen, 
die die Anzahl der Teiche verringert, in denen er den Vorteil erhält. Wenn 
Meng zum Beispiel 2 Diener an jedem Teich hat, wird er keine Sommerpalast-
Aktion in der Dämmerung durchführen (was seinen Preis reduzieren würde). 
Dies beinhaltet möglicherweise die Ablehnung der Nutzung eines in der 
Dämmerung erworbenen Reiseplättchens.
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DIE TREPPEN DES PALASTES
Meng nimmt immer die rechte  Leiste. In der Morgenphase erhält er den 
Bonus oder zahlt den Gegenstand des Feldes, auf dem er sich befindet, wie 
gewohnt. Er bezahlt, sofern möglich, immer den angezeigten Gegenstand, 
und geht einen Schritt zurück, wenn er nicht kann. Wenn Meng den Palast der 
himmlischen Reinheit nicht erreicht hat, erhält er wie üblich keine Palastpunk-
te, kann das Spiel jedoch trotzdem gewinnen.

ZUSÄTZLICHE DEKRETE UND  
NEUE GESCHENKKARTEN

Meng verwendet die meisten Karten-, Dekret- und Reiseplättchen-Fähigkeiten 
wie gewohnt. Die Werte seiner Karten sind immer irrelevant, aber er muss zu-
sätzliche Kosten für die Aktionen bezahlen. Im Folgenden findest du Erläute-
rungen zu Sonderfällen:

 r Dekret der Stufe 2: Während jedem seiner 
Tages- oder Dämmerungszüge wird Meng den 
zusätzlichen Intrigen-Vorteil (einmal pro Runde) 
verwenden, um entweder Jade zu kaufen oder 
genügend Diener zu erhalten, um eine Aktion 
auszuführen, die er sich sonst nicht leisten könnte.

 h Meng wird sofort Jade kaufen, wenn er es sich leisten kann.
 h Wenn er nicht genügend Diener für eine Aktion hat und diese durch 

den zusätzlichen Intrigen-Vorteil ODER durch das Ausgeben von 
Reiseplättchen erhalten könnte, wird er zuerst die Intrigen-Vorteile 
verwenden.

 r Wenn Meng die neue Geschenkkarte mit dem Wert 3 spielt, 
bei der die Karten getauscht werden, wird er eine zufällige 
Karte aus seiner Hand gegen eine zufällige Karte aus der Hand 
des menschlichen Spielers tau-schen, wenn beide Spieler 
mindestens eine Karte auf der Hand haben.

 r Wenn Meng die neue Geschenkkarte mit dem Wert 4 oder das 
entsprechende Reise-plättchen ausspielt, um eine Geschenk-
karte gegen eine neue Karte aus dem  Stapel aus-zutau-
schen, verliert er eine zufällige Karte aus seiner Hand und 
zieht eine neue Karte (falls Meng keine Karten auf der Hand 
hat, tauscht er stattdessen eine abgeworfene Karte).

 r Wenn Meng dieses Reiseplättchen erhält, wird er sein zuletzt 
erworbenes Reiseplätt-chen umdrehen und wiederverwenden.

Stufe 4 Dekrete 
 r An Tag 4 wird Meng es vorziehen, ein Dekret der Stufe 4 

zu erlassen, falls eines verfügbar ist. Beim Kauf eines Dekrets der Stufe 4 
zahlt Meng 3 Diener, anstatt seinen Boten rück-wärts zu bewegen.

 r Wenn mehrere Dekrete der Stufe 4 verfüg-bar sind, erhält er das weniger 
besetzte (bil-ligere) Dekret. Wenn eine gleiche Anzahl an Dienern anwe-
send ist, erhält er das auf dem Bauernaufstand-Spielplan liegende Dekret.

 r Verwende dieses Dekret der Stufe 4 NICHT, wenn 
du gegen Meng spielst. Entferne es vor dem 
Spielaufbau einfach aus dem Stapel der Stufe 
4-Dekrete.

 r Wenn du eines oder beide dieser Dekrete verwen-
dest und Meng eines oder beide 
er-wirbt, gibt er keine Intrigen-
schritte oder Reiseplättchen mehr 
ausgeben, um Jade zu erwerben.

Dekretplättchen-Ersatz
Im ersten Druck von Gugōng wurde ein Dekret der 
Stufe 3 zweimal gedruckt, und ein anderes fehlte. 
Daher haben wir uns entschlossen, das fehlende 
Dekret in diese Erweiterung aufzunehmen. Wenn du 
den ersten Druck von Gugōng besitzt, kannst du es 
deinem Grundspiel hinzufügen. Wenn du bereits ein Ersatzdekret erhalten oder 
eine Kopie des zweiten Drucks von Gugōng gekauft hast, kannst du es einfach 
wegwerfen oder als Ersatzteil aufbewahren.

Geschenkkarten-Ersatz

Im ersten Druck von Gugōng wurde 1 der  Geschenkkarten 
fälschlicherweise zweimal gedruckt, und 1  Karte fehlte. 
Auch diese haben wir in die Erweiterung aufgenommen. Wenn 
du diese Ersatzkarte bereits erhalten oder eine Kopie des 
zweiten Drucks von Gugōng gekauft hast, kannst du sie einfach 
wegwerfen oder als Ersatzkarte aufbewahren.

AUTOR: Andreas Steding • SOLOREGELN: Steve Schlepphorst • REDAKTION: Rudy Seuntjens, Wim Goossens, Seb Van Deun •  
ILLUSTRATIONEN: Andreas Resch • PROJEKTLEITUNG: Rudy Seuntjens • KÜNSTLERISCHE LEITUNG & ANLEITUNG: Rafaël Theunis •  
LEKTORAT: Eefje Gielis • ÜBERSETZUNG: Malte Frieg

Ein Wort von Andreas Steding: Ich möchte mich bei allen Spieletestern bedanken, ohne deren Geduld dieses Spiel nicht möglich gewesen wäre. Insbesondere bei Andreas Neuhaus, 
Matthias Bier, Katrin Böttcher, Jörg Wrobel und Patrick Spies. Und ein besonderes Dankeschön an meine Frau; Es ist nicht immer einfach, mit einem Brettspielautoren zu leben.
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Stufe 1:
Du erhältst sofort 2 Siegpunkte. In jeder Morgenphase darfst 
du deinen Intrigemarker 2 Felder vor bewegen.

Du erhältst sofort 2 Siegpunkte. Du darfst in jeder Morgen-
phase 1 Diener aus dem allgemeinen Vorrat nehmen und ihn 
auf eines deiner Schiffe auf dem Kaiserkanal legen (oder 
setze ein neues Schiff ein und lege den Diener entsprechend 
der Regeln für die Aktion darauf). Wenn dies der 3. Diener 
auf dem Schiff ist, darfst du dir sofort die Belohnung des 
Hafens nehmen.

Du erhältst sofort 3 Siegpunkte. In jeder Morgenphase darfst 
du 1 Diener aus dem allgemeinen Vorrat in deinen Vorrat 
legen.

Du erhältst sofort 3 Siegpunkte. In jeder Morgenphase darfst 
du deinen Boten auf der Palastleiste 1 Schritt vorwärts 
bewegen. Ist dein Bote schon im Palast, erhältst du statt-
dessen 1 Siegpunkt.

Du erhältst sofort 3 Siegpunkte. In jeder Morgenphase darfst 
du 1 deiner Geschenkkarten mit einer Geschenkkarte auf 
dem Spielplan austauschen. Beachte, dass dies stattfindet, 
nachdem die Schicksalswürfel geworfen wurden.

Bewege deinen Boten sofort 1 Schritt auf der Palastleiste 
vor. In jeder Morgenphase darfst du 1 Diener aus deinem 
allgemeinen Vorrat auf 1 der Piere an den Teichen des Som-
merpalastes stellen. 

Bewege deinen Boten sofort 1 Schritt auf der Palastleiste 
vor. In jeder Morgenphase, nachdem du die anderen Dekrete 
der Stufe 1 ausgeführt hast, erhältst du 2 SP, wenn du dich 
auf der SP-Leiste auf dem letzten Platz (oder Gleichstand um 
den letzten Platz) befindest. 

Stufe 2:
Du erhältst sofort 2 Siegpunkte. Immer wenn du die Aktion 
Reisen nutzt, um deinen Reisenden 2 Mal zu bewegen, zahlst 
du dafür 1 Diener weniger.

Du erhältst sofort 2 Siegpunkte. Immer wenn du die Aktion 
Jade nutzt, zahlst du 1 Diener weniger als angegeben. 
Dieser Vorteil gilt nicht an anderen Orten, an denen du Jade 
erwerben kannst.

Du erhältst sofort 3 Siegpunkte. Immer wenn du die Aktion 
Chinesische Mauer nutzt, darfst du einen zusätzlichen Diener 
aus dem allgemeinen Vorrat dazu legen. Wenn die Mauer 
dadurch fertig gestellt wird, führe ihre Wertung wie üblich 
durch (siehe „Wertung der Mauer“ auf Seite 8).

Du erhältst sofort 3 Siegpunkte. Immer wenn du Geschenk-
karten austauscht, darfst du auch Geschenkkarten des 
gleichen Werts kostenlos mit einem Beamten austauschen 
und die Aktion ausführen.

Du erhältst sofort 4 Siegpunkte. Immer wenn du die Aktion 
Dekrete nutzt, zahlst du 1 Diener weniger als angegeben. 

Bewege deinen Boten sofort 2 Schritte auf der Palastleiste 
vor. Nimm einen Bietmarker aus dem Vorrat. Von nun an 
kannst du ihn bei einem Bauernaufstand verwenden (siehe 
weiter unten).

Bewege deinen Boten sofort 2 Schritte auf der Palastleiste 
vor. Von nun an darfst du in jedem deiner Züge (ein-
schließlich dieses Zuges) 1 Intrigen-Vorteil nutzen, indem 
du deinen Intrigemarker um die erforderliche Anzahl 
von Schritten nach hinten bewegst, ohne dass die Mauer 
gewertet wird. 

Stufe 3:
Du erhältst bei Spielende 1 Siegpunkt für je 3 während des 
Spiels erhaltene Siegpunkte. Du kannst dadurch maximal 
10 Siegpunkte erhalten. Wertet dieses Dekret vor allen 
anderen Stufe 3 Dekreten. Beachtet auch die Reihenfolge 
der Schlusswertung auf eurem Spielertableau.

Du erhältst bei Spielende 8 Siegpunkte.

Du erhältst bei Spielende 2 zusätzliche Siegpunkte für 
jeden Jade in deinem Besitz. Du kannst dadurch maximal 
10 Siegpunkte erhalten.

Du erhältst bei Spielende 2 Siegpunkte für jeden deiner 
Diener über einem Dekret, den hier eingesetzten ein-
geschlossen.

Du erhältst bei Spielende 2 Siegpunkte für jeden Diener 
neben den Hafenbelohnungen auf deinem Spielertableau.

Stufe 4:
Am Ende des Spiels erhältst du für jeden neutralen Diener 
in deinem eigenen Vorrat und deinem allgemeinem Vorrat 
2 zusätzliche SP, maximal jedoch 12 SP.

Am Ende des Spiels erhältst du 2 SP für jede Geschenk-
karte, die du besitzt.

Bei Spielende erhältst du 2 SP für jedes Reiseplättchen, 
das du noch besitzt. Doppelte Reiseplättchen  gelten 
als 1 Reiseplättchen.

Bei Spielende erhältst du 1 SP für jeden Intrigepunkt, den 
du bei Spielende noch besitzt.

Bei Spielende summierst du den Wert deiner Geschenkkar-
ten und erhältst 1 SP je 3 Wert.

Bei Spielende bewegst du deinen Boten auf den nächsten 
verfügbaren Platz im Palast, ganz egal wo dein Bote 
vorher stand. Wenn mehr als 1 Spieler dieses Dekret be-
ansprucht hat, bewegen sich die Spieler der Intrigeleiste 
nach in den Palast. Der Spieler mit den meisten Intrige-
punkten ist zuerst an der Reihe. 

LISTE DER DEKRETE
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Erhalte 1 Diener und lege ihn in 
deinen Vorrat.

Erhalte 2 Diener und lege sie in 
deinen Vorrat.

Bewege deinen Boten im Palast 1 
Schritt vorwärts.

Bewege deinen Intrigemarker auf 
der Intrigeleiste 1 Schritt vorwärts.

Lege eine Geschenkkarte mit dem 
Wert 7 oder höher von deiner Hand 
auf deinen Ablagestapel und erhalte 
dafür 1 Jade aus dem allgemeinen 
Vorrat.

Erhalte 2 Siegpunkte. 

Nimm eine deiner Geschenkkarten 
vom Ablagestapel zurück auf die 
Hand. 

Tausche 1 deiner Karten (eine 
Handkarte oder eine Karte im Ab-
lagestapel) mit einer Karte auf dem 
Spielplan aus. Hast du eine Karte 
vom Ablagestapel ausgetauscht, leg 
die neue Karte auf den Ablagestapel.

Nimm 1 Diener aus dem allgemeinen 
Vorrat und lege ihn auf eines deiner 
Schiffe auf dem Kaiserkanal (oder 
setze ein neues Schiff ein und lege 
den Diener entsprechend der Regeln 
für die Aktion darauf). Wenn dies der 
3. Diener auf dem Schiff ist, darfst 
du dir sofort die Belohnung des 
Hafens nehmen.

Lege einen Diener aus dem all-
gemeinen Vorrat auf die chinesische 
Mauer. Wird die Mauer dadurch 
komplettiert, verteile die Punkte wie 
üblich.

Lege 3 Diener aus deinem Vorrat 
zurück in den allgemeinen Vorrat 
und erhalte dafür 1 Jade aus dem 
allgemeinen Vorrat.

Dieses Reiseplättchen zählt beim 
Eintauschen von Reiseplättchen in 
Diener, Siegpunkte oder Jade als 2 
Plättchen. Wichtig: Legen dieses 
Plättchen offen an dein Spieler-
tableau.

Stelle 1 Diener aus deinem allgemei-
nen Vorrat auf 1 der Piere an den 
Teichen im Sommerpalast.

Stelle 2 Diener aus deinem allgemei-
nen Vorrat auf 1 oder 2 Piere an den 
Teichen im Sommerpalast. 

Tausche 1 Geschenkkarte von deiner 
Hand oder deinem Ablagestapel mit 
der obersten Karte des -Nach-
ziehstapels. Lege die abgeworfene 
Karte unter den -Nachziehstapel.

Decke eines deiner verdeckten Rei-
seplättchen deiner Wahl wieder auf 
und nutze es sofort. Einmal genutzt, 
legst du es wieder verdeckt ab.

Dies sind spezielle Reiseplättchen, die am besten von erfahrenen Spielern genutzt werden. Nehmt sie erst ins Spiel, wenn ihr Gùgōng ein paar Mal gespielt habt. Nutzt 
diese Plättchen NICHT, wenn ihr mit Modulen der Pànjūn Erweiterung spielt. Bitte beachte Folgendes: Diese Bonusplättchen werden nicht sofort über deinem Spielertableau 
platziert. Somit können sie NICHT für Reiseplättchen-Boni eingetauscht werden und zählen auch nicht zum Reiseplättchen-Limit, solange sie dort nicht liegen.

Lege dieses Reiseplättchen und 1 
Diener aus deinem Vorrat neben 
dein Spielertableau. Für den Rest 
dieser Tagesphase haben alle von 
dir ausgespielten Geschenkekar-
ten den Wert der Karte +1. Lege 
dieses Plättchen am Ende der 
Tagesphase wie üblich verdeckt an 
dein Spielertableau und den Diener 
zurück in den allgemeinen Vorrat.

Lege dieses Reiseplättchen und 1 
Diener aus deinem Vorrat neben 
ein Aktionsfeld deiner Wahl. 
Du erhältst für den Rest dieser 
Tagesphase jeweils 1 Siegpunkt, 
wenn ein anderer Spieler diese 
Aktion ausführt. Der ausführende 
Spieler verliert dabei 1 Siegpunkt. 
Lege dieses Plättchen am Ende der 
Tagesphase wie üblich verdeckt an 
dein Spielertableau und den Diener 
zurück in den allgemeinen Vorrat.

Lege dieses Reiseplättchen und 1 
Diener aus deinem Vorrat neben 
ein Aktionsfeld deiner Wahl. 
Für den Rest dieser Tagesphase 
darfst du immer wenn ein anderer 
Spieler diese Aktion ausführt 
seiner Aktion folgen und sie auch 
ausführen. Lege dieses Plättchen 
am Ende der Tagesphase wie üblich 
verdeckt an dein Spielertableau 
und den Diener zurück in den allge-
meinen Vorrat.

LISTE DER REISEPLÄTTCHEN

BONUS-REISEPLÄTTCHEN


