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Spielanleitung 
 

Autoren: Sharon Katz & Lior Keinan 
Grafiken: Levi Afuta 

Übersetzung: Board Game Circus. 
 

Wir danken allen Unterstützern der Spieleschmiede für das 

Ermöglichen der deutschen Lokalisation von Stone Daze. 

 

Alter: 10+ 

45–60 min. 

2–4 Spieler 

Inhalt 

Ein Spielfeld, 16 Kontrolltafeln,  

14 Höhlenmenschen (7 pro Clan), 14 Keulen (7 pro 

Clan), 2 Megakeulen, 2 Sets Felsen (je 2 große und 

3 kleine), 2 Wasserlöcher, 14 Beulen-Marker, 

4 Kontrolltafelhalter, 2 Heilige Kreise, 30 Scheiben, 

6 Marker, 2 Mammuts, 2 Leinensäckchen, 

Spielanleitung. 

Stone Daze ist ein taktisches Familienspiel, das 

vorausschauende Planung, Kooperation und ein 

wenig Glück erfordert. 

Vor etwa 7000 Jahren teilten sich zwei Clans das 

weite Tal, das sie "HooHa" nannten, was so viel wie 

"Heimat" oder "Unser Platz" bedeutet (darüber 

streiten die Gelehrten noch). Es gab genug 

Wasser und fruchtbares Land. Die Clans hatten 

das Feuer entdeckt und lebten in Frieden 

zusammen. Beide Clans besaßen ihr "Halhala", 

einen heiligen Ort, den sie als Ursprung ihres 

Glücks in dieser sonst wilden Umgebung ansahen. 

Aber als die Clans wuchsen, konnte das Tal nicht 

mehr alle versorgen. Es wurde Zeit, dass ein Clan 

aufbricht und ein neues HooHa findet. Daher 

trafen sich die beiden Clans zu einem Wettstreit, 

um zu entscheiden, wer auf den fruchtbaren 

Wiesen des Tals bleiben und wer das Tal in 

Schande verlassen muss. 

Beide Clans wussten, dass sie nur das "Halhala" 

des anderen Clans erreichen mussten, um deren 

Kampfgeist zu brechen. Daher begannen an 

einem sonnigen Tag die Vorbereitungen. Die 

Clans saßen in ihrem Halhala um das Feuer 

herum, zeichneten mit Stöcken Pläne in den Sand 

und verzehrten ihre letzten Vorräte. Laute "Hoos" 

und "Haas" hallten über die Ebene, als die Männer 

und Frauen ihr Halhala um Stärke anriefen. Die 

Clanmitglieder griffen nach den Keulen, türmten 

Feuerholz auf und sprachen sich Mut zu. Sie 

hofften, dass die anderen Clanmitglieder 

diejenigen sein werden, die ihr sicheres 

HooHa mit einer großen Beule am Kopf und nichts 

als der Keule in der Hand verlassen müssen... 

Spielziel 

Euer Ziel ist es, als Erster das Halhala des Gegners 

mit einem eigenen Höhlenmenschen zu erreichen. 

Der erste Spieler oder das erste Team, das dieses 

Ziel erreicht, gewinnt das Spiel. 

■ Das Halhala ist in der folgenden Abbildung die 

blau markierte Zone. Es sind die 10 letzten Felder 

auf der Spielfeldseite eines Clans. 

■ Erreichen zwei gegnerische Figuren gleichzeitig 

das Halhala des Gegners, gewinnt der Spieler, der 

zuerst einen weiteren Höhlenmenschen auf die 

Halhala-Zone bewegt. 

■ Bei 2 Spielern kontrolliert jeder Spieler jeweils 

einen Clan (7 Höhlenmenschen und das 

Mammut). Beim Spiel mit 3–4 Spielern spielt ihr in 2 

Teams. Ihr könnt die Höhlenmenschen und das 

Mammut beliebig innerhalb eines Teams aufteilen. 

Die Spieler müssen zusammenarbeiten, um ihr Ziel 

zu erreichen.  

Spielaufbau 

Jeder Spieler bzw. jedes Team gestaltet die 

eigene Spielfeldhälfte. 

 

1.  Legt den heiligen Kreis auf den 

entsprechenden Platz des Spielfelds. Die Spieler 

dürfen sich auf diesen 4 Feldern frei bewegen. 

Legt danach eure 7 Aktionsscheiben (rot) hinein. 

Die Beulen-Marker werden ebenfalls wie 

angezeigt platziert: 
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2. Lege eine schwarze Scheibe auf die Mitte jeder 

magnetischen Kontrolltafel. 

3.  Platziert die taktischen Elemente und euren 

Clan in eurer Spielfeldhälfte: 

■ Die Spieler legen nacheinander jeweils ein 

taktisches Element (Felsen oder Wasserloch) und 

danach einen Höhlenmenschen auf das Spielfeld, 

bis alle taktischen Elemente und Höhlenmenschen 

platziert wurden. Das Mammut wird immer zuletzt 

platziert. 

Wasserlöcher und Felsen dürfen überall auf der 

eigenen Spielfeldhälfte platziert werden, eine 

Ausnahme sind Felder der “Halhala-Zone.” 

  

■ Keine der Höhlenmenschen außer 

der Kletterer und das Mammut 

können die Wasserlöcher passieren.  

 

■ Felsen sind sowohl defensive als auch offensive 

Elemente. Ein Höhlenmensch hinter einem Felsen 

kann nicht getroffen werden, darf allerdings auch 

keine eigenen Keulen werfen. Höhlenmenschen 

können sich normal über die Felsen bewegen. Ein 

Höhlenmensch, der sich auf einem Felsen 

befindet, kann die Keule weiter werfen (siehe “Die 

Keule werfen”). 

 

■ Höhlenmenschen dürfen innerhalb der ersten 

drei Reihen auf der eigenen Spielfeldseite platziert 

werden. Die Basis eines jeden Höhlenmenschen 

hat eine spitze Seite, welche die 

Bewegungsrichtung anzeigt.  

Die folgende Abbildung zeigt einen möglichen 

Spielaufbau: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielreihenfolge 

 
Bei Stone Daze gibt es keine Rundenbegrenzung. 

In jeder Runde werden die folgenden Phasen von 

allen Spielern gleichzeitig ausgeführt: 

 

0. Spielaufbau (nur vor der ersten Runde). 

1. Die Spieler weisen allen Höhlenmenschen und 

dem Mammut eine Bewegungsaktion zu. Danach 

entscheiden die Spieler, ob sie besondere 

Aktionen ausführen möchten. Nachdem beide 

Spieler (oder Teams) alle Bewegungen und 

Aktionen ihrer Höhlenmenschen eingestellt haben, 

rufen sie “Fertig” und legen die Kontrolltafeln zur 

Seite (ohne sie dem Gegner zu zeigen). Die 

Kontrolltafeln können in dieser Runde nicht mehr 

verändert werden. 

2. Wenn einer der Spieler die Aktionen “Feuer”, 

“Feuerball” oder den “Vogel rufen” ausführen 

möchte, legt dieser die entsprechenden Marker 

auf das Spielfeld. 

3. Danach legen die Spieler ihre Keulen nach den 

Wurfregeln auf das Spielfeld. Die 

Höhlenmenschen können ihre Keulen auf der Basis 

ihres AKTUELLEN Standorts werfen. Ruft “Fertig”, um 

diese Phase zu beenden. 

4.  Die Spieler zeigen ihre Kontrolltafeln und führen 

die eingestellten Befehle – Bewegungen und 

Aktionen – durch. Macht dies bei euren ersten 

Spielen nacheinander, damit alle Spieler die 

Aktionen nachvollziehen können. 

 

5. Höhlenmenschen, die sich auf ein Feld mit einer 

gegnerischen Keule bewegen (oder dort stehen 

bleiben), werden getroffen. Beim ersten Treffer 

wird eine Beule an den Kopf des 

Höhlenmenschen gesteckt. Beim zweiten Treffer 

wird der Höhlenmensch aus dem Spiel entfernt! 

 

6. Die Runde endet: Legt die Scheiben der 

Kontrolltafeln auf das mittlere Feld und die roten 

Scheiben auf die Position “Benutzt”. Verschafft 

euch einen Überblick über das Spielfeld und führt 

euren Clan in die nächste Runde. 
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Bewegung 

Bewegungsbefehle werden mit den schwarzen 

Scheiben auf den Kontrolltafeln gegeben. 

■ Auf einem Feld darf sich immer nur ein 

Höhlenmensch befinden. 

■ Die Spieler geben jede Runde eine 

Bewegungsanweisung an alle eigenen 

Höhlenmenschen und an das Mammut. 

■ In jeder Runde dürfen alle Höhlenmenschen 

auf ihrem Feld bleiben oder sich auf eins der 8 

umliegenden Felder (siehe folgende Abbildung) 

bewegen:   

 

■ Die gewünschte Bewegungsrichtung wird auf 

der Kontrolltafel angegeben. Die Anweisungen 

werden geheim eingestellt. 

■ Die Basis jeder Figur hat ein spitzes Ende, das 

die Vorwärtsrichtung anzeigt. Das Zentrum der 

Kontrolltafelfelder zeigt die aktuelle Position der 

Figur an. Soll der Höhlenmensch stehen bleiben, 

verbleibt die Scheibe auf dieser Position. 

Beispiel: Um den Höhlenmenschen nach rechts 

vorne zu bewegen, muss die Kontrolltafel wie 

angezeigt eingestellt werden: 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drehen 

Ein Höhlenmensch kann sich ebenfalls um 90° 

in beide Richtungen drehen. Soll sich der 

Höhlenmensch auf der Stelle drehen, lege die 

schwarze Scheibe auf den entsprechenden 

Pfeil der Kontrolltafel.   

 

 

 

 

 

Beispiel: So dreht sich der 

Höhlenmensch nach 

rechts. Ein Höhlenmensch 

kann sich in einer Runde 

nur drehen oder bewegen, 

nicht beides gleichzeitig. 

 

Um 180° drehen 

Alle Höhlenmenschen können sich auch um 

180° drehen. Dazu muss eine rote 

Aktionsscheibe eingesetzt werden. Lege für 

eine Drehung eine rote Aktionsscheibe wie 

abgebildet auf das mittlere Bewegungsfeld: 

 

■ Wenn sich mehrere Höhlenmenschen auf 

dasselbe Feld bewegen wollen, bleiben alle 

auf ihrem aktuellen Feld stehen (dies kann 

auch als taktisches Element benutzt werden). 

 ■ Es ist nicht möglich, dass zwei 

Höhlenmenschen ihre Positionen miteinander 

tauschen. 
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Aktionen ausführen 

Nachdem der Clan seine 

Bewegungsanweisungen erhalten hat, dürfen 

die Spieler spezielle Aktionen der 

Höhlenmenschen ausführen.  

Jeder Clan besitzt 7 Aktionsscheiben im 

heiligen Kreis. Die Spieler entscheiden selbst, 

wann sie diese Aktionen ausführen wollen. Die 

Spieler eines Teams entscheiden gemeinsam, 

wann und wie diese Aktionen eingesetzt 

werden. 

Jeder Höhlenmensch kann zwei verschiedene 

Aktionen ausführen.  

Dazu wird eine rote Scheibe auf das 

entsprechende Feld gelegt. 

Beispiel: Wenn der 

Höhlenmensch einen 

Feuerball anzünden soll, lege 

eine rote Scheibe auf das 

Feuerball-Symbol (wie in der 

Abbildung links dargestellt). 

 ■ Jede Scheibe kann nur 

einmal eingesetzt werden. 

Daher besitzen die Spieler 7 

Aktionen pro Spiel für ihren 

Clan. 

 

■ Bewegt die Scheibe nach 

dem Ausführen der Aktion auf 

den roten Kreis unter der 

Aktion. Dort verbleibt sie bis 

zum Spielende. Ein 

Höhlenmensch kann jede 

Aktion nur einmal ausführen. 

 

Beachte, dass jeder 

Höhlenmensch bis zu zwei 

Aktionen ausführen darf. Die 

Spieler entscheiden, wann 

und wie die Aktionen 

eingesetzt werden. 

Die Aktionen 

Die Spieler können 8 verschiedene Aktionen 

ausführen. Unterschiedliche Höhlenmenschen 

haben unterschiedliche Aktionen. 

Feuer: Die häufigste Aktion ist das 

Feuer. Alle Höhlenmenschen 

lieben das Feuer, es veränderte ihr 

Leben! Mit dieser Aktion wird ein 

Hindernis erzeugt, das 2 Runden überdauert. 

Ein Feuer verhindert, dass sich andere 

Höhlenmenschen auf das Feld bewegen (dies 

gilt auch für die eigenen Figuren). 

Benutzt dazu den Feuer-Marker. 

Der Marker ist mit einem großen 

Feuer auf der einen und einem 

kleinen Feuer auf der anderen 

Seite bedruckt. 

Ein Höhlenmensch kann ein Feuer auf allen 8 

umgebenden Feldern entzünden. Auf diesem 

Feld darf sich kein Höhlenmensch befinden. 

Feuer schränkt die Bewegungen aller Figuren 

ein, auch die der eigenen. Zuerst brennt das 

Feuer auf zwei Feldern (großes Feuer-Symbol) 

und in der folgenden Runde nur noch auf 

einem Feld (kleines Feuer-Symbol). Nach dem 

Ende der ersten Runde wird der Marker auf die 

Seite mit dem kleinen Feuer-Symbol gedreht. 

Der Marker darf nicht versetzt werden. 

Anmerkung: Über die Ausrichtung des Feuers 

entscheidet der Spieler. Die Spitze des Feuers 

zeigt an, in welche Richtung es brennt. Die 

folgenden Beispiele bilden die 

unterschiedlichen Möglichkeiten zur 

Platzierung ab (rote Felder werden vom Feuer 

beeinflusst): 

A und B sind Beispiele, die zeigen, wie sich die 

Platzierung des Feuer-Markers auf das Spielfeld 

auswirkt: 

 

 

 

    A1                   B1                            

  

 

 

   A2                   B2                         

■ Feuer wird eingesetzt, indem die Spieler die 

Aktionsscheibe auf das entsprechende Symbol 

legen. Der Marker wird erst auf das Spielfeld 

gelegt, nachdem alle Spieler ihre Aktionen 

bestimmt haben. 

■ Ein Höhlenmensch, der sich auf ein Feuerfeld 

bewegen würde, erleidet einen Treffer und 

erhält eine Beule. Die Figur bewegt sich in 

dieser Runde nicht. Ein Höhlenmensch erhält 
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ebenfalls eine Beule, wenn er sich nicht 

bewegt und sich in einem neu entzündeten 

Feuer befindet. Die Figur erhält eine Beule und 

wird nicht bewegt. 

Feuerball: Einen Feuerball zu 

entzünden, ähnelt einem Feuer, 

jedoch wird nur ein Feld davon 

beeinflusst und der Feuerball  

bewegt sich in der zweiten Runde 

nach vorne.  

Benutzt den Feuerball-Marker, um 

das brennende Feld anzuzeigen.  

Ein Feuerball darf auf allen drei 

Feldern vor dem Höhlenmenschen 

entzündet werden. 

In der zweiten Runde bewegt sich der Marker 

ein Feld in die Richtung, in die der 

Höhlenmensch schaut (dreht den Marker auf 

die Seite mit dem kleinen Feuer).   

          1                   2 

 

 

                         

 

Der Feuerball wird entzündet, indem der 

Spieler eine Aktionsscheibe auf das 

entsprechende Symbol legt, nachdem die 

Bewegungsbefehle gegeben wurden. Der 

Marker wird, nachdem alle Aktionen geplant 

wurden, auf dem Spielfeld platziert. 

■ Ein Höhlenmensch, der von einem Feuerball 

getroffen wurde, erhält eine Beule. Im 

Gegensatz zur Feuer-Aktion bewegt sich der 

Höhlenmensch auf das Feld mit dem Feuerball 

und der Marker wird vom Spielfeld entfernt. 

Läufer: Die zwei Brüder des Clans 

sind schnell! Die beiden Läufer 

können sich zwei Felder in die 

markierte Richtung bewegen. 

Ist dies nicht möglich (weil sich ein anderer 

Höhlenmensch auf dasselbe Feld bewegen 

möchte), bewegt sich der Läufer nur ein Feld 

und die Aktion kann in einer späteren Runde 

erneut ausgeführt werden. 

Kräftiger Werfer: Mit dieser Aktion 

wirft der Höhlenmensch zwei Keulen 

auf einmal. Beide Keulen dürfen auf 

das gleiche oder auf unterschiedliche Felder 

gelegt werden. Diese Aktion darf eingesetzt 

werden, sobald ein eigener Höhlenmensch aus 

dem Spiel entfernt wurde oder wenn dieser 

dafür keine Keule in dieser Runde wirft. 

Besondere Stärke: Bei dieser Aktion 

wird die Keule mit besonderer 

Stärke geworfen. Wird ein Gegner 

mit diesem Wurf getroffen, wird er 

sofort aus dem Spiel entfernt! Legt die Keule 

flach auf das Feld, um die besondere Stärke 

des Wurfs anzuzeigen. 

Der Heiler: Diese Aktion kann nur 

der älteste Höhlenmensch des 

Clans ausführen. Dieses 

Clanmitglied kann jeden 

getroffenen Höhlenmenschen mit einer Beule 

heilen. Die Aktion “Heilen” kann auf jeden 

Charakter angewendet werden, der sich nach 

allen Bewegungsaktionen am Ende der Runde 

auf einem der 8 angrenzenden Feldern um 

den Heiler herum befindet. Sobald die Runde 

beendet wurde, wird die Beule des geheilten 

Höhlenmenschen entfernt. 

Anmerkung: Auch ein Höhlenmensch mit zwei 

Treffern kann geheilt werden, dabei bleibt die 

Figur im Spiel, behält aber die Beule. 

Wird der Heiler zum zweiten Mal getroffen, wird 

die Heilen-Aktion nicht ausgeführt. Die 

Aktionsscheibe wird dennoch abgegeben… 

Befinden sich mehr als ein Höhlenmensch in 

Reichweite des Heilers, muss eine Figur 

ausgewählt werden, die geheilt werden soll. 

Den Vogel rufen: Das Mädchen 

verfügt über eine besondere 

Fähigkeit. Sie kann jederzeit den 

Vogel zur Unterstützung rufen. Wird 

diese Aktion ausgeführt, kann der 

Vogel bis zu zwei Keulen werfen. 

Um diese Aktion auszuführen, muss 

der Vogel-Marker eingesetzt 

werden. Der Marker muss auf 

einem der drei Felder der letzten 

Reihe (Halhala-Zone) auf der Höhe 

des Mädchens gelegt werden – das Mädchen 

bestimmt dabei den Mittelpunkt. 

Beispiel: Der Marker wird 

auf das rechte der 3 

möglichen Felder (grün 

markiert) gelegt. Dieses 

Feld bestimmt die Felder, 

auf die der Vogel die 

Keulen abwerfen kann. 
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Der Vogel darf beliebige Keulen der 

Höhlenmenschen abwerfen, auch die von 

entfernten Figuren.  

Die Keulen können beliebig auf die markierten 

Felder gelegt werden. Die Reichweite ist 3 

Felder breit (mit dem Vogel in der Mitte) und 

die ganze Spielfeldlänge lang, wie hier 

gezeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kletterer: Diese Aktion erlaubt es 

den Höhlenmenschen, das 

Wasserloch zu durchqueren (oder 

das Tor der Erweiterung). Der 

Höhlenmensch durchquert das Wasserloch in 

einer Runde und bewegt sich auf die andere 

Seite des Wasserlochs. Das Wasserloch kann 

nur in gerader Linie durchquert werden (nicht 

diagonal). 

Möchte der Höhlenmensch diese Aktion 

ausführen, während das Feld auf der anderen 

Seite belegt ist (oder nachdem sich ein 

anderer Höhlenmensch auf das Feld 

bewegte), wird die Aktion nicht ausgeführt. Die 

Aktionsscheibe gilt dennoch als eingesetzt und 

der Kletterer verbleibt auf seinem Feld. 

 

Die Keulen werfen 

Nachdem die Spieler die Bewegungs- und 

Aktionsanweisungen gegeben haben und die 

Kontrolltafeln zur Seite gelegt wurden, dürfen 

die Spieler ihre Keulen werfen. 

 

Jeder Höhlenmensch darf in jeder Runde nur 

eine Keule werfen. Die Reichweite des Wurfs ist 

begrenzt. Die Spieler dürfen die Keulen überall 

in Wurfreichweite legen. 

Deine Aufgabe ist es, die Bewegungen 

des Gegners vorherzusehen. Dann musst 

du die Keulen entsprechend legen. 
 

■ Wurfreichweite der Keulen: Ein Rechteck aus 

3 mal 6 Feldern in Abhängigkeit von der 

Position des Höhlenmenschen, wie angezeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Wurfreichweite der Keulen wird durch die 

Ausrichtung des Höhlenmenschen bestimmt. 

■ Die Keule wird auf Basis der aktuellen Position 

des Höhlenmenschen gelegt, nicht der 

zukünftigen Position nach der Bewegung. 

■ Es befinden sich Farbmarkierungen am Rand 

des Spielfelds, um die maximale 

Wurfreichweite leichter zu bestimmen. Die 

Reihe mit der gleichen Farbmarkierung wie die 

Reihe, in der sich der Höhlenmensch befindet, 

ist die maximale Wurfreichweite. 

■ Es darf mehr als eine Keule auf ein Feld 

gelegt werden. 

 

■ Keulen dürfen über andere Höhlenmenschen 

und Wasserlöcher geworfen werden. 

■ Ein Höhlenmensch, der sich nach der 

Bewegung auf einem Feld mit einer Keule 

befindet, wird getroffen. 

Beachtet: Beim ersten Treffer wird eine Beule 

am Kopf des Höhlenmenschen platziert. Wird 

ein Höhlenmensch erneut getroffen, ist er 

betäubt und wird aus dem Spiel entfernt... 

 

Felsen 

Felsen sind schützende Elemente und 

beschränken die Wurfreichweite. Die  

Keule darf nur auf den Felsen, aber nicht 

darüber hinaus gelegt werden. 

 

■ Ein Höhlenmensch, der sich direkt 

benachbart zu einem Felsen befindet,             
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ist geschützt, wenn sich der Felsen zwischen 

der eigenen Figur und der gegnerischen Figur 

befindet. 

 

Die Abbildung links 

zeigt einen durch 

Würfe von oben 

geschützten 

Höhlenmenschen. Er 

kann jedoch durch 

Würfe aus den anderen 

drei Richtungen 

getroffen werden. 

 

 

Dieser Höhlenmensch 

kann von allen Seiten 

angegriffen werden, 

da er sich nicht direkt 

benachbart zum Felsen 

befindet. 

 

 

 

Dieser Höhlenmensch 

wird auf der linken Seite 

geschützt, kann jedoch 

von allen anderen 

Seiten angegriffen 

werden. 

 

■ Die eigene 

Wurfreichweite wird ebenfalls begrenzt. Die 

Keule kann auf den Felsen, aber nicht darüber 

hinaus gelegt werden, wie in der folgenden 

Abbildung gezeigt wird. Die Keule darf auf die 

rot markierten Felder gelegt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■.Wenn sich in Wurfweite der Keulen keine 

Felsen befinden, darf die Keule beliebig gelegt 

werden. 

 

In der Abbildung links 

befinden sich die Felsen 

nicht in der 

Wurfreichweite des 

Höhlenmenschen, 

daher darf die Keule 

auf alle zulässigen 

Felder gelegt werden. 

■ Ein Höhlenmensch auf einem Felsen darf 

seine Keule eine zusätzliche Reihe weit werfen, 

also 7 statt 6 Reihen weit. 

 

Die untere Abbildung zeigt in rot mögliche 

Felder, auf die die Keule gelegt werden darf: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Mammut 
Das Mammut ist eine optionale Spielfigur. Wir 

empfehlen, es erst nach einigen Runden 

einzusetzen. 

 

Jeder Clan besitzt ein Mammut, 

das die Clanmitglieder zähmen 

konnten. Das Mammut hat eine 

eigene Kontrolltafel und kann 

sich wie die Höhlenmenschen 

jede Runde ein Feld weit bewegen. 

■ Während des Spielaufbaus muss das 

Mammut auf einem Feld innerhalb der ersten 

drei Reihen der eigenen Spielfeldseite platziert 

werden (genau wie die Höhlenmenschen). 

■ Bewegt sich das Mammut auf ein Feld mit 

einem Höhlenmenschen, muss sich der arme 

Höhlenmensch zurückziehen.   

 

Ein Höhlenmensch kann 

sich nur auf eines der 3 

Felder hinter ihm 

zurückziehen (in der 

Abbildung grün 

markiert). 

 

 

Der Höhlenmensch darf sich nur auf ein Feld 

zurückziehen, auf dem sich am Ende der 

Runde keine andere Figur befindet. Ist kein 

Rückzug möglich, wird die Figur aus dem Spiel 

entfernt.  
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■ Wenn sich ein Höhlenmensch und ein 

Mammut gleichzeitig auf ein Feld bewegen 

wollen, bewegt sich nur das Mammut und der 

Höhlenmensch verbleibt auf seinem Feld. 

■ Die Bewegung des Mammuts unterliegt 

gewissen Beschränkungen: Es kann sich nicht 

über Felsen oder auf brennende Felder 

bewegen. Das Mammut kann sich jedoch 

durch Wasserlöcher bewegen. 

■ Das gegnerische Mammut kann auf 2 Arten 

aufgehalten werden: 

1. Ein Mammut wird aus dem Spiel 

entfernt, wenn es von einer 

Megakeule getroffen wird. 

2. Ein Mammut wird aus dem Spiel 

entfernt, wenn es gleichzeitig von zwei 

Keulen getroffen wird – keine leichte 

Aufgabe! 

Megakeule 

Die Megakeule ist enorm 

zerstörerisch. Sie darf jederzeit von 

jedem beliebigen 

Höhlenmenschen eingesetzt 

werden. 

Da diese Keule sehr schwer ist, beträgt die 

Reichweite nur 3 mal 4 Felder.     

Die Megakeule kann auf 2 Arten eingesetzt 

werden: 

1.  Um einen einzelnen Felsen zu entfernen. Der 

Fels zerspringt einfach in viele Teile und wird 

aus dem Spiel entfernt. Die Megakeule darf 

nur einmal eingesetzt werden, um einen Felsen 

zu zerstören. Danach wird die Megakeule 

ebenfalls aus dem Spiel entfernt. 

Anmerkung: Wenn sich ein Höhlenmensch auf 

dem Felsen befindet, wenn dieser zerstört wird, 

wird dieser getroffen, erhält eine Beule und 

bleibt auf dem Feld stehen. 

2. Die Megakeule kann ebenfalls gegen das 

Mammut eingesetzt werden. Dabei darf die 

Megakeule beliebig oft eingesetzt werden, um 

das Mammut zu treffen. Wird das Mammut 

getroffen, zerspringt die Keule und wird aus 

dem Spiel entfernt. 

■ Wird versehentlich ein Höhlenmensch mit der 

Megakeule getroffen, erhält dieser eine Beule 

und die Keule wird aus dem Spiel entfernt. 

■ Ein Höhlenmensch kann entweder die 

normale Keule oder die Megakeule werfen, 

nicht beide gleichzeitig (mit Ausnahme der 

Aktion “Kräftiger Werfer”). 

Erweiterungen 

(separat erhältlich) 

Das Tor: 

Das Tor ist ein zusätzliches taktisches Element. 

Es darf nur durch die Öffnung in der Mitte 

betreten und nur in eine Richtung (markiert mit 

dem weißen Pfeil) durchquert werden. 

 

 

Das Tor wird beim Spielaufbau auf der eigenen 

Spielfeldhälfte platziert, jedoch nicht in der 

Halhala-Zone und nicht auf Felsen. 

Anmerkung: Der Kletterer darf über den Zaun 

steigen. Wenn diese Aktion gewählt wird, wird 

die Figur einfach auf der anderen Seite des 

Zauns platziert. 

Spukgebiete: 

Die “Spukgebiete” sind ein 

weiteres taktisches Element. 

Wenn ein Höhlenmensch zum 

zweiten Mal getroffen und aus 

dem Spiel entfernt wird, wird 

das Plättchen auf das Feld des 

entfernten Höhlenmenschen gelegt. Aus 

Respekt für die Gefallenen darf das Feld im 

weiteren Spielverlauf nicht mehr von einem 

Höhlenmenschen betreten werden. 

Anmerkung: Die Spieler können sich darauf 

einigen, nur eine bestimmte Anzahl an 

Spukgebieten einzusetzen. Zum Beispiel kann 

die Anzahl auf 3 reduziert werden. 

Mini-Karten: 

Mini-Karten sind eine 

Taktikhilfe. Beim Teamspiel 

können die Spieler eines 

Teams ihre Züge diskret 

koordinieren. 

 

Zeit, den Clan zusammenzutrommeln und 

sich der Herausforderung zu stellen. Für 

wen wird das Tal das HooHa bleiben und 

wer muss sich in der Wildnis ein neues 

Zuhause suchen? 

 

Danke, dass ihr euch für Tyto Games 

entschieden habt! Besucht uns auf 

www.tytogames.com 

VIEL SPASS! 

http://www.tytogames.com/

