
Erster Zug 

ENTWICKLUNGSPHASE 

PHASE DER NAHRUNGSAUFNAHME 

Das Spiel hat begonnen. Es spielen Matthias (    ) und Stefan (    ). Jeder hat jeweils sechs Karten. Matthias ist die Vorhand. 

PHASE DES AUSSTERBENS UND AUSTEILEN NEUER KARTEN
Es gibt keine Futtermarken in der Futterbasis mehr. Alle Tiere, die kein Futter bekommen haben, sterben aus.

Damit ist der Zug beendet. Im nächsten Zug wird Stefan in allen Phasen die Vorhand sein.

PHASE DER BESTIMMUNG DER FUTTERBASIS 
Matthias wirft den Würfel. Das Ergebnis ist         . Es spielen zwei Spieler, das heißt dem Ergebnis wird 

 die Zahl 2 addiert. Die daraus resultierende Futterbasis besteht aus 6 Futtermarken. 

Matthias spielt als 
erste Karte ein Tier.  (    ) 

Stefan spielt auch 
ein Tier. (    ) 

Matthias spielt für sein        
 die Eigenschaft "Giftig".     

Stefan legt ein 
zweites      aus. 

Matthias spielt  ebenfalls 
ein zweites      

Stefan spielt für seine beiden 
          die Paareigenschaft 

 "Kooperation". 

Matthias macht sein
 giftiges       zu

 einem "Raubtier".

Stefan gibt einem 
seiner       die Eigenschaft 

"Tarnung", um es vor 
dem Raubtier zu schützen. 

Matthias sagt "Pass", 
 um eine Karte für 

 den nächsten Zug zu behalten. 

Stefan gibt einem      
“Fettspeicher", um Futter

im nächsten Zug zu haben.

Matthias spielt ein drittes       .     Stefan gibt dem getarnten 
     die Eigenschaft "Großer 

 Pflanzenfresser", um dem Raubtier 
 den Zugang zur Futterbasis zu blockieren. 

Matthias nimmt
als Erster     
und legt sie
auf ein       .

Stefan nimmt           für seine          
wegen der Kooperationseigenschaft

 und vernichtet gleich eine weitere      
mit seinem Großen Pflanzenfresser.

Das Raubtier von Matthias
 frisst Stefans       und

bekommt dafür           .

Stefan verliert das gefressene      ,
alle seine Eigenschaften und

eine      von der letzten Runde.

Stefan tauscht eine       gegen eine       ,
 füllt damit die Fettspeicher des am Leben

gebliebenen      auf und vernichtet die letzte
    mit seinem Großen Pflanzenfresser.

Eines der        von Matthias
 stirbt,  da es ohne

 Nahrung geblieben ist.

Stefans       überlebt. Die Futtermarken (außer Fettspeicher) werden von         
 weggenommen. Die Spieler bekommen aus dem Deck neue

 Karten nach der Formel "1 + Anzahl der am Leben gebliebenen
 Tiere". Matthias bekommt drei und Stefan zwei Karten.

Anmerkung: Für den Sieg ist aufmerksames Auslegen der Karten in der Entwicklungsphase und die Verteilung des Futters
 in der Phase der Nahrungsaufnahme sehr wichtig, was an unserem Beispiel deutlich wird. Matthias hätte in der zweiten Runde

der Nahrungsphase eine rote Marke für sein zweites      nehmen und das Raubtier in der dritten Runde ausspielen können.
 Somit wären alle seine Tiere satt, und am Ende des Zuges hätte er eine gewisse taktische Überlegenheit genossen.


