
RESILIENCE 
EARTH



Die Spieler*innen bevölkern den Planeten Erde. Sie mehren ihren Wohl-
stand: zum einen in Form von materiellen Ressourcen (Häuser, Industrien), 
zum anderen als Lebensqualität (immaterielle Ressourcen). Die zunehmen-
de Besiedlung sowie der Abbau und Einsatz von materiellen Ressourcen 
durch alle Bewohner*innen, führt jedoch zu Umweltverschmutzung, die 
sich sowohl auf die angrenzenden Siedlungen als auch auf den gesamten 
Planten auswirkt. Je mehr materielle Ressourcen erworben und eingesetzt 
werden, desto stärker leidet der Planet und die Lebensqualität. 

Die steigende Umweltverschmutzung – der immer höher werdende Kli-
ma-Turm – erhöht die Gefahr von Naturkatastrophen, die die Bewoh-
ner*innen und ihre Siedlungen empfi ndlich treff en können. Fällt der Kli-
ma-Turm, droht der Kollaps des Planeten. Das ist unbedingt zu vermeiden. 

Denn nur wenn der Planet erhalten bleibt, also der Klima-Turm inner-
halb der Spielzeit nicht einstürzt, überleben alle Bewohner*innen und 
können materielle Ressourcen und Lebensqualität weiter vermehren. 
Gewonnen hat, wer nach Ablauf der Spielzeit die meisten materiellen 
Ressourcen und gleichzeitig eine möglichst hohe Lebensqualität besitzt.

Ist es möglich, den eigenen Wohlstand zu mehren und gleichzeitig auf 
das Wohl des Planeten zu achten? Welche Strategien taugen dafür? Funk-
tioniert es, beide Strategien zu verfolgen: das „Streben nach mehr“ und 
die Steigerung der eigenen Lebensqualität? Ist in einem Umfeld, das auf 
Wettbewerb ausgelegt ist, gemeinschaftliches Handeln möglich? Und 

dabei trotzdem zur/m Gewinner*in zu werden?

das Wohl des Planeten zu achten? Welche Strategien taugen dafür? Funk-
tioniert es, beide Strategien zu verfolgen: das „Streben nach mehr“ und 
die Steigerung der eigenen Lebensqualität? Ist in einem Umfeld, das auf 
Wettbewerb ausgelegt ist, gemeinschaftliches Handeln möglich? Und 

dabei trotzdem zur/m Gewinner*in zu werden?

Spielerzahl und
Altersgruppe

2–4 Spieler ab 12 Jahren
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Spielmaterial

SIEDLUNG
56 x

STADT
40 x

INDUSTRIE
28 x

TURMSTEIN
31 x

Rundenstein
1 x

RESSOURCEN
96 x

LEBENSQUALITÄT
84 x

KLIMAEREIGNIS
16 x

BAU-/SabbatKARTE
1 x pro SPIELER

GESPERRT / Zerstört
21 x

Würfel
Je 1 x

SPIELFELD
1 x
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Ziel des Spiels
Jede/r Spieler*in verfolgt das Ziel, möglichst viel Land zu besiedeln und 
den eigenen Wohlstand in Form von materiellen Ressourcen (RES) und 
Lebensqualität (LQ) zu mehren. Im Laufe des Spiels rückt immer mehr in den 
Mittelpunkt, den Kollaps des Planeten zu vermeiden. Siedlungen oder Industri-
en können rückgebaut und die Umweltverschmutzung reduziert werden:
der Klima-Turm wird kleiner.

Wenn der Planet – also der Klima-Turm – umkippt, gewinnt die/der Spieler*in 
mit der höchsten Lebensqualität.

Je nach Spielsituation muss die Strategie überdacht werden: materielle Ressour-
cen einsetzen und Siedlungen bzw. Industrien aufbauen – oder mit Blick auf die 
Umweltschäden rückbauen. Oder aber Lebensqualität mehren und eine Pause 
einlegen (Sabbatjahr). 

Der Spielablauf erfolgt auf Rundenbasis. Spieler*nnen kommen reihum zum Zug.

SPIELREGELN
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Beginn des Spiels
Jemand, der nicht mitspielt, stellt verdeckt einen Countdown zwischen
50 und 70 Minuten. Nach Ablauf dieser Zeit endet das Spiel. Alternativ kann 
eine zufällige Zeit von einer/m der Spieler*innen mittels entsprechender Freeware 
Apps (Random Timer Free, Behavioral Timer FREE, Stoppt mich) gesetzt werden.

Jede/r Spieler*in erhält als Startressourcen 3 RES-Punkte.

Die weißen Turmsteine        werden auf die vorhandenen Felder auf dem 
Spielfeld in folgender Reihenfolge und Anzahl platziert:
5, 4, 4, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1, 1 (Abbildung 1).

Die Klimaereigniskarten werden auf dem Spielfeld verdeckt platziert.

Die RES- und LQ-Karten werden in Stapeln neben dem Spielfeld aufgedeckt 
platziert. Sie werden nach jeder Runde entsprechend der Produktion bzw. der 
geleisteten Sabbatjahre verteilt.

Die weißen Turmsteine        werden auf die vorhandenen Felder auf dem 

Abbildung 1.



Ablauf eines Spielzugs
Die/der jüngste Spieler*in beginnt und erhält den Rundenstein       .
Wer den Rundenstein hat, leitet die Runde. (Alternativ eine/n Spielemanager*in.)

1.) Aktion:

Pro Spielrunde hat jede/r Spieler*in einen Spielzug mit mehreren Möglichkeiten:

a)   Er/Sie kann neue Landfl ächen besiedeln        und/oder bereits beste-
hende Siedlungen zu einer Stadt        oder Industrie        ausbauen.
Dies erhöht das Einkommen an RES für die nächsten Runden.

Baukosten für Siedlungen, Städte 
und Industrien sind auf der
Besiedelungskarte abgebildet.

Pro Spielzug können mehrere 
Bebauungen und/oder Ausbau-
stufen ausgeführt werden.
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Beim Ausbau einer bewohnten Fläche zur Stadt oder Industrie erhöht 
sich die Umweltverschmutzung: Es muss ein Turmstein        beim Bau 
einer Stadt         bzw. zwei Turmsteine beim Bau einer Industrie       auf 
den Klima-Turm in der Mitte des Spielfeldes gesetzt werden.

Im späteren Spielverlauf haben die Spieler*innen bei drohendem Kollaps des 
Planeten die Möglichkeit, Industrie, Städte oder Siedlungen rückzubauen, 
um die Gefahr zu vermindern: Der/Die jeweilige Spieler*in darf Turmsteine 
entfernen – der Turm wird stabiler.

b)   Der/Die Spieler*in kann ein Sabbatjahr einlegen, also Pause machen.

Sie/Er erhält in der aktuellen 
Runde keine RES und verzichtet 
darauf, Flächen zu besiedeln oder 
auszubauen. Zusätzlich muss
der/die Spieler*in 1 RES abgeben. 
Dafür erhält die/der Spieler*in 
einmalig 8 LQ-Punkte.

c)   Die/Der Spieler*in kann sich dafür entscheiden „nichts zu tun“,
d.h. keine Aktion durchzuführen, da sie/er mit dem bestehenden
Zustand zufrieden ist (steady state).

2.) Ressourcenvergabe:

Jede/r Spieler*in erhält am Ende jeder Spielrunde
RES-Punkte in Abhängigkeit der Besiedlungs-
fl ächen und Produktivitätsstufen. Diese werden
von der Rundenleitung ausgegeben.

Nach Ende der Ressourcenverteilung gibt die 
Rundenleitung den Rundenstein im Uhrzei-
gersinn an die nächste Spieler*in weiter, die/
der die nächste Runde leitet und die erste Aktion
in der neuen Runde startet.
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Klimaereignisse
Im Spielverlauf können je nach ökologischem Zustand des Planeten
(Höhe des Klima-Turms) Natur- und Umweltkatastrophen eintreten.

Ein Klimaereignis tritt ein, sobald der 
erste kleine Steine-Turm auf dem Rand 
des Spielfelds verbraucht ist und ein 
rundes KLIMAEREIGNIS-FELD sichtbar 
wird. Das erste Mal nach 5 Turmsteinen, 
dann nach 4, 4, 3, 3, 3, ... 
Die Gefahr steigt also kontinuierlich an.

Wenn das Steine-Türmchen verbraucht 
ist, wird umgehend eine Klima-
ereigniskarte vom Stapel gezogen.

Es wird mit beiden Würfeln gewürfelt. 
Die Augenzahl der Würfel legt fest, welches 
Feld auf dem Spielfeld vom Klimaereignis 
betroff en ist. Die Klimaereignisse breiten 
sich von dort aus unterschiedlich auf 
weitere Felder aus: Die Karte wird nach 
dem Spielfeld ausgerichtet und die ent-
sprechenden Felder auf dem Spielfeld 
abgedeckt. 

Ist beispielsweise                 gefallen, 
müssen Feld 6|4 und drei weitere Felder 
entsprechend der Grafi k auf der KLIMA-
EREIGNISkarte abgedeckt werden.

Alternative: Die Karte wird 
nach der Sitzrichtung der 

Spieler*in ausgerichtet, so 
dass je nach Sitzrichtung 
zum Spielfeld jeweils 
unterschiedliche Bereiche 

betroff en sind.

Ist beispielsweise                 gefallen, 

nach der Sitzrichtung der 
Spieler*in ausgerichtet, so 

betroff en sind.



Abbildung 2

Die Felder werden für die angegebene Rundenzahl oder das ganze Spiel mit 
den Karten GESPERRT (= keine Ressourcen) oder ZERSTÖRT (= Siedlung/Stadt/
Industrie entfernen) abgedeckt.
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Zusatzregeln / Informationen
RES-Karten erhält man prinzipiell durch Produktion pro Runde.
LQ erhält man einmalig für ein besiedeltes Feld, auf dem keine Stadt oder 
Industrie steht oder durch das Durchführen eines Sabbatjahres (+8 LQ).

Grundsätzlich können nur diejenigen Felder besiedelt werden, die direkt 
an eigene schon bestehende Siedlungsfl ächen angrenzen.

Es besteht die Möglichkeit, neue Siedler        auf einen anderen beliebigen 
Ort des Planeten reisen zu lassen, um dort zu siedeln. Dies ist mit einem 
zusätzlichen Einsatz von 2 RES Punkten verbunden.

Spieler*innen, deren Felder an Industrie        angrenzen, müssen einmalig 
einen LQ-Punkt abgeben. Pro Feld maximal ein LQ-Punkt, auch wenn bei-
spielsweise mehrere Industrien angrenzen.

Es darf jederzeit mit den anderen Spieler*innen kommuniziert werden.
Es dürfen Vereinbarungen getroff en werden!
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Ende und Auswertung des Spiels
Bringt ein/e Spieler*in den Klima-Turm in der Mitte des Spielfeldes
zum Einsturz, ist der Kollaps des Planeten eingetreten:

Das Spiel ist sofort beendet. Wer den Turm zum Einsturz 
gebracht hat, verliert das Spiel.
Für die übrigen Spieler*innen werden materielle Ressour-
cen (RES-Karten) wertlos. Es gewinnt die/der Spieler*in 
mit der höchsten Anzahl an Lebensqualität:
Es werden nur LQ-Punkte zusammengezählt und gewertet. 

Wenn der Timer abgelaufen ist und der Klima-Turm noch steht...

Vor Beginn des Spiels wird ein Timer (Handy, 
Wecker) gesetzt (siehe „Beginn des Spiels“). 
Der Timer bleibt für die Spieler*innen die 
ganze Zeit über verdeckt, so dass niemand 
weiß, wie viel Zeit vergangenen ist. Sobald das 
akustische Signal ertönt, endet das Spiel.

RES- und LQ-Punkte jeder/s Spieler*in werden zusammengezählt.
Gewinner*in ist, wer die höchste Gesamtpunktzahl hat.

Ist das Verhältnis der RES- zu den LQ-Punkten einer Spieler*in unglei-
cher als 80:20, werden 5 Punkte abgezogen.

Das Spiel ist auch beendet, wenn alle Turmsteine verbraucht sind:

Der letzte Turmstein wurde auf den Klima-Turm gesetzt, ohne dass der 
Turm umfällt. Der Kollaps des Planeten konnte abgewendet werden.

Auch hier werden RES- und 
LQ-Punkte wie oben be-

schrieben ausgewertet.

RES- und LQ-Punkte jeder/s Spieler*in werden zusammengezählt.
Gewinner*in ist, wer die höchste Gesamtpunktzahl hat.

Ist das Verhältnis der RES
cher als 80:20, werden 5 Punkte abgezogen.

Das Spiel ist auch beendet, wenn alle Turmsteine verbraucht sind:

Der letzte Turmstein wurde auf den Klima-Turm gesetzt, ohne dass der 
Turm umfällt. Der Kollaps des Planeten konnte abgewendet werden.

Auch hier werden 
LQ-Punkte wie oben be-

schrieben ausgewertet.

RES- und LQ-Punkte jeder/s Spieler*in werden zusammengezählt.
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Das Spiel Resilience Earth ist im Rahmen des
Forschungsverbunds ForChange entstanden,
fi nanziert vom Bayerischen Staatsministerium
für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst.

www.forchange.de

Entwickler des Spiels:
Herbert Mayer und Martin Schneider


