Ein Spiel von Csaba Hegedűs, für 1-6 Spieler ab 8 Jahren. Spieldauer 30 Minuten.
In der nicht allzu weit entfernten Zukunft gibt es Roboter im Überfluss. Nicht nur im Haushalt, in Fabriken, oder der Kunst.
Auch im Sport treten Roboter anstelle von Menschen gegeneinander an. Ein genialer Erfinder ersann das letzte (und somit auch
spannendste) Rennen der modernen Welt, in dem Menschen die Roboter steuern. Doch die Roboter werden nicht durch einfache
Fernsteuerungen gelenkt, sondern durch dem menschlichen Geist selbst. Die Wissenschaftler wetteifern mit ihren selbstgebauten
Robotern auf längst vergessenen, wieder aufgebauten Rennstrecken in atemberaubenden Rennen voller Spannung. Der Roboracer,
dessen Roboter die Ziellinie als erstes überquert, wird zum meistgefeierten Sportler der Welt.

Legt die Aktionsplättchen gut sichtbar mit der farbigen Seite
nach oben vor euch aus. Die Roboter werden auf das rote
Startfeld in der Arena gestellt. Mischt nun die RoboRaceKarten und teilt an alle Spieler jeweils 2 davon aus. Legt vier
weitere Karten offen auf dem Tisch aus, wie auf dem Bild
zu sehen ist. Die übrigen RoboRace-Karten bilden einen
verdeckten Nachziehstapel.

Die Spieler wetteifern als Wissenschaftler um Ruhm, indem
sie versuchen, mit ihrem Roboter das Rennen als Erster zu
beenden. Mit verschiedenen Aktionen können sie ihre
Roboter schneller machen. Der Wissenschaftler, der seine
Neuronen und Roboter am besten unter Kontrolle hat, hat die
besten Chancen zu gewinnen. Doch behaltet die anderen im
Auge, das wird ein Wahnsinns-Rennen!
•
•
•
•
•
•
•
•

70 RoboRace-Karten
6 Roboterfiguren
(rot, grün, blau, gelb, orange und lila)
36 Aktionsplättchen
(6 in jeder Spielerfarber)
1 Arena, in der das Rennen stattfindet
(auf dem Boden der Spielschachtel)
23 Kursplättchen
(mit positiven und negativen Effekten)
6 Rundenmarker aus Holz
(1 in jeder Spielerfarbe)
1 Startspielermarker
4 Regelhefte

Einigt euch vor dem Start, ob das
Rennen über 1, 2, 3 oder 4 Runden
in der Arena gehen soll, und legt
eure Rundenmarker auf das
passende Rundenfeld in der Mitte
der Arena. Dort könnt ihr immer
sehen, wie viele Runden ihr noch
vor euch habt. Jedes Mal, wenn ein
Spieler eine Runde beendet hat,
und über die Ziellinie kommt,
bewegt er seinen Rundenmarker
auf das nächstniedrigere Feld.

Alle RoboRace-Karten sind in vier Felder geteilt, in denen
jeweils ein Roboter abgebildet ist.
Der Bereich zwischen zwei blauen Laserstrahlen in der
Arena ist ein Feld. Die Figuren bewegen sich entgegen dem
Uhrzeigersinn in Richtung der Pfeile. Die rot-weißen Banden
zeigen die Startposition der Kursplättchen an.

Zuletzt mischt die Kursplättchen und legt je eines verdeckt auf
die Felder mit den rot-weißen Banden (Felder 3, 7, 10 und 14).

Löst vor dem ersten Spiel die Spielmaterialien aus Pappe aus
den Stanzformen.
Alle Spieler wählen eine Roboterfigur und nehmen die
Rundenmarker und Aktionsplättchen in derselben Farbe.

Der Spieler, der die Bewegungen eines Roboters am besten
imitieren kann, beginnt und erhält den Startspielermarker.
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Gespielt wird entgegen dem Uhrzeigersinn. Der aktive
Spieler wählt eine Karte von seiner Hand und legt sie den
Regeln entsprechend auf die auf dem Tisch ausliegenden
Karten. Dafür erhält er Punkte. Mit diesen Punkten bewegt
er seinen Roboter in der Arena. Danach zieht er eine neue
Karte vom Nachziehstapel. Vor oder nach seiner Aktion kann
er zusätzlich ein Aktionsplättchen oder ein 1X-Kursplättchen
spielen. Danach ist der Spieler zu seiner Rechten am Zug.

Das Spiel kann auf zwei Arten enden:
• Der Nachziehstapel ist leer. Wenn das passiert, mischt
die Karten neu und bildet einen neuen Nachziehstapel.
Alle Spieler bis zum Startspieler können noch einen Zug
machen, damit jeder gleich oft an die Reihe kommt.
Wenn der Spieler links vom Startspieler die letzte Karte
vom Nachziehstapel zieht, endet das Spiel sofort.
• Ein Spieler beendet das Rennen. Nachdem er seine
letzte Runde absolviert hat, überquert der Spieler die
Ziellinie. Wenn er noch Punkte übrig hat, zieht er
entsprechend viele Felder weiter. Falls er in diesem
Zug noch kein Kurs- oder Aktionsplättchen benutzt hat,
kann er das jetzt tun. Alle Spieler bis zum Startspieler
können nun noch einen Zug machen. Wird in dieser
Runde die letzte Karte vom Nachziehstapel gezogen,
wird das Spiel wie oben beschrieben beendet.

Beim Ausspielen einer RoboRace-Karte müssen folgende
Regeln beachtet werden:
• Ein Feld der Karte, die gespielt wird, muss ein Feld einer
bereits liegenden Karte komplett überdecken. Achtet
darauf, dass die Felder genau aufeinander liegen.
• Die anderen Felder der neuen Karte können über die
ausliegenden Karten hinaus ragen.
• Alle Roboter auf der neuen Karte müssen dieselbe
Farbe haben wie die Roboter, die von ihnen überdeckt
werden.
• Wenn 2 oder mehr Roboter in einer Aktion
überdeckt werden, müssen diese auf mindestens 2
unterschiedlichen ausliegenden Karten sein.

So ist es falsch.

Am Ende des Spiels können die Spieler zusätzliche Punkte
erhalten. Alle nicht verbrauchten Aktionsplättchen sind
1 Punkt wert. Nachdem sie ausgewertet sind, steht das
Endergebnis fest. Es kann passieren, dass der Spieler, der
das Ziel zuerst erreicht, mit Punkten aus Aktionsplättchen
überholt wird. Wenn mehrere Spieler das Spiel im selben Feld
beenden, teilen sie sich den Platz.

So ist es richtig.

Beispiel: Monika beginnt das Spiel. Anette ist als Dritte dran, und
ihr Roboter überquert die Ziellinie als erster. Die Spieler nach
Anette dürfen noch einen Zug machen, aber Monika darf keine
neue Runde mehr beginnen.

Es gibt verschiedene Kursplättchen in diesem Spiel. Diese
können Spieler nur bekommen, indem ihre Bewegung auf
einem Feld endet, auf dem ein Kursplättchen liegt. Landet ein
Spieler durch ein anderes Kursplättchen auf so einem Feld,
darf er es nicht nehmen.

Beispiel: Erik ist am Zug, und er spielt eine Karte von der Hand,
mit der er zwei Roboter auf den ausliegenden Karten überdeckt.
Er muss aufpassen, dass er seine Karte so legt, dass er Roboter auf
2 verschiedenen Karten wählt.

Wenn ein Spieler ein Kursplättchen aus der Arena nimmt,
muss es ersetzt werden! Zieht ein neues Plättchen aus dem
Vorrat und legt es auf das Feld, auf dem der Roboter in
dieser Runde gestartet ist. Liegt dort bereits ein Plättchen,
schaut euch an, wie viele Punkte der Spieler in dieser Runde
erreicht hat. Geht um so viele Felder weiter zurück, und legt
das Plättchen dort hin. Liegt auch dort bereits ein Plättchen,
wiederholt die Prozedur, bis ihr ein freies Feld für das
Plättchen gefunden habt.

Nach dem Auslegen der Karte erhalten die Spieler Punkte, je
nachdem, wie viele Roboter er überdecken konnte:
Anzahl der
überdeckten Roboter
1 Roboter
		
2 Roboter
		
3 Roboter
		
4 Roboter
		

Punkte
1 Punkt
2 Punkte
4 Punkte
7 Punkte

Nachdem der aktuelle Spieler seine Karte den Regeln
entsprechend ausgespielt hat, wertet er seine Punkte aus
und bewegt seinen Roboter in der Arena um so viele Felder
gegen den Uhrzeigersinn nach vorne. Wenn der Roboter die
Ziellinie überquert, wird der Rundenmarker ein Feld weiter
bewegt. Wenn der Marker schon bei Runde 1 angekommen
ist, wird er nicht bewegt, denn es war seine letzte Runde.
Wenn die Bewegung des Roboters auf einem Feld mit einem
Kursplättchen endet, darf er es nehmen und offen vor sich
auslegen. Es kann immer nur ein Kursplättchen auf einem
Feld liegen, aber Roboter können sich problemlos ein Feld
teilen.

Wenn keine Kursplättchen mehr im Vorrat sind, mischt die
verbrauchten Plättchen und bildet einen neuen verdeckten Vorrat.
Jeder Spieler kann maximal 2 Kursplättchen besitzen. Wenn
er ein drittes Plättchen erhält, muss er eines abwerfen und
kann seine Fähigkeit nicht mehr nutzen. Ein Spieler nie 2
identische Kursplättchen besitzen! Außerdem darf ein Spieler
nie 2 Kursplättchen mit permanentem Effekt besitzen!
Am Ende des Spiels gibt es keine zusätzlichen Punkte für
ungenutzte Kursplättchen.
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List

Es gibt zwei Arten von Kursplättchen:
•

Plättchen auf denen 1X steht können nur einmal genutzt
werden und müssen dann abgelegt werden.

•

Plättchen mit dem ∞ Symbol geben dem Spieler eine
permanente Fähigkeit. Er kann sie nutzen, solange das
Plättchen vor ihm ausliegt. Die permanente Fähigkeit
zählt nicht für die Beschränkung, dass man nur ein
Plättchen pro Runde nutzen kann.

Nimm ein Kursplättchen von einem anderen Spieler und
lege es vor dir aus. Wenn das dein drittes Kursplättchen ist,
musst du eines ablegen.

Die Fähigkeiten der Kursplättchen sind folgende:

Tausch

Drängeln

Du kannst 2 beliebige ausgespielte Karten austauschen,
die nicht von anderen Karten überdeckt sind. Die Roboter
müssen dabei nicht zu den überdeckten Robotern passen.
Du kannst die Karten drehen, wie du möchtest.

Einmal pro Zug kannst du, wenn dein Roboter am Ende
deiner Bewegung auf einem Feld landet, auf dem sich ein
anderer Roboter befindet, bis zu zwei Felder weiter gehen.

Beispiel:

+1 Karte

Trick
Beispiel:

Zieh eine Karte! So lange dieses Plättchen vor dir ausliegt, kannst
du 3 Karten auf der Hand haben. Wenn du dieses Plättchen
ablegst oder verlierst, musst du auch eine Karte ablegen, da du
dann nur noch 2 Karten auf der Hand haben darfst.

Nimm eine Karte vom Nachziehstapel und lege sie verdeckt
aus. Achte nicht auf die Roboter auf deiner Karte. Die so
verdeckten Bereiche gelten als leer.

Großer Trick

Du kannst mit einem Kursplättchen keine Punkte erhalten.
Das geht nur, wenn du eine Karte von der Hand spielst. Du
erhältst keine Punkte, wenn du Karten von Nachziehstapel
spielst oder bereits ausliegende Karten verschiebst.

Beispiel:

Zieh eine Karte vom Nachziehstapel und lege sie offen
aus. Du musst dabei nicht darauf achten, ob die Roboter
zueinander passens.

Alle Spieler haben zu Beginn 6 Aktionsplättchen, die sie
jederzeit in ihrem Zug nutzen können. Pro Zug kann ein Spieler
nur 1 Kursplättchen oder 1 Aktionsplättchen benutzen, mit
Ausnahme des Wiederholung Aktionsplättchens, das erlaubt
ein gerade genutztes Plättchen noch einmal einzusetzen.

Entfernen
Beispiel:

Am Ende des Spiels bringt jedes unbenutzte Aktionsplättchen
einen zusätzlichen Punkt.

Extra Roboter
Nimm eine ausliegende Karte aus dem Spiel. Diese Karte
darf von keiner anderen überdeckt sein.

Verschieben
Beispiel:

Aktive Seite:

Inaktive Seite:

Lege eine Karte so aus, dass sie 4 Roboter überdeckt. Es
müssen aber nur 3 der Roboter auf der Karte mit den
überdeckten Robotern übereinstimmen! Du erhältst 7 Punkte.
Beispiel:

Bewege eine unverdeckte Karte auf dem Tisch ein Feld zur
Seite. Du musst dabei nicht darauf achten, dass die Roboter
zu den darunter liegenden Karten passen. Du darfst die
Karte nicht drehen und nicht diagonal bewegen. Wenn
du die Karte verschoben hast, muss sie entweder auf einer
anderen Karte liegen, oder mit mindestens einem Feld direkt
daneben.
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R-R

Aktive Seite:

Spielvariante für einsame Roboterbauer
Dieses Spiel kann auch alleine gespielt werden. Die einzige
Regeländerung ist, dass nur ein Roboter seine Runden in der
Arena absolviert. Das Ziel ist es, das Rennen mit so wenigen
Karten wie möglich zu beenden. Auch in dieser Variante
entscheidet der Spieler, über wie viele Runden das Rennen
geht.

Inaktive Seite:

Lege eine Karte so aus, als wenn 2 der Roboter
vertauscht wären. Das Auslegen muss den normalen
Regeln entsprechen, mit Ausnahme der beiden gedacht
ausgetauschten Robotern. Die Punkte entsprechen der
gedachten Position der Roboter. Nach dieser Aktion gilt
wieder die richtige Position der Roboter.

Spielvariante für Anfänger
und junge Roboterbauer
Für ein erstes Einführungsspiel, oder wenn man mit jüngeren
Kindern spielt, empfehlen wir zunächst die Aktions- und
Kursplättchen wegzulassen. Sobald die Spieler mit den
Grundlagen vertraut sind, kann die Schwierigkeit erhöht
werden, indem zunächst die Aktionsplättchen und dann auch
die Kursplättchen verwendet werden.

Beispiel:
Der Spieler überdeckt
3 Roboter und erhält
dafür 4 Punkte.

Austausch

Aktive Seite:

Inaktive Seite:

Wirf eine oder mehrere Karten von deiner Hand ab
und ziehe so viele Karten vom Nachziehstapel, wie du
abgeworfen hast.

Drehen

Aktive Seite:

Ein großer Dank geht an alle, die mich ermutigt und unterstützt
haben, das Spiel getestet und dazu beigetragen haben, dass es
realisiert werden konnte. Danke an meine Familie, Mónika
Hegedűsné Richter, Anett Hegedűs, Erik Hegedűs, Zoltánné
Hegedűs und Zoltán Hegedűs. Danke an die Mitglieder des
Társasjátékos Klub, die jederzeit bereit waren zu testen, und an
die Mitglieder des JEM magazine, die sehr bei den Regeln und
der Feinabstimmung geholfen haben. Ein spezieller Dank geht
an Gyula Pozsgay und Attila Szőgyi für die Illustrationen und
Grafiken, Mihály Tringel für den Programmierjob, Domi Krantz für
die englische Übersetzung, Tivadar Farkas für das Korrekturlesen
und an Mónika Loránt und Sándor Hoksza für die Hilfe beim
Erstellen zahlloser Prototypen.

Inaktive Seite:

Du darfst eine unverdeckte Karte auf dem Tisch in eine
beliebige Position drehen. Die Roboter darunter müssen
nicht mit der neuen Lage der Karte übereinstimmen.

Zusatzzug

Aktive Seite:

Dank für das Testen und Ratschläge geht an: Norbert Kiss, Dániel
Tóth-Szegő, Balázs Hámori, Réka Wenzel, Attila Varga, Szilvia Sz.
Urbán, Eszter Szakács, Réka Brigitta Szakács, Rita Czakó, Levente
Varga, Beatrix Csuja, Ferenczi Victor und die enthusiastischen
Mitglieder des Nagytarcsa Boardgame Club.

Inaktive Seite:

Du darfst in dieser Runde einen weiteren Zug machen.

Wiederholung

Autor: Csaba Hegedűs.
Illustrationen: Gyula Pozsgay. Graphik: Attila Szőgyi. 
Aktive Seite:

Englische Regeln: Domi Krantz.
Deutsche Regeln: André Heines.
Französische Regeln: Stéphane Athimon.

Inaktive Seite:

Du darfst ein gerade benutztes Aktionsplättchen noch einmal
einsetzen.
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Du kannst nur Punkte mit Aktionsplättchen machen, wenn du
eine Karte von der Hand gespielt hast. Wenn du eine Karte,
die bereits auf dem Tisch liegt, bewegst, erhältst du dafür
keine Punkte.
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