Im Morgengrauen strömen die Massen zur Arena. Die Teams

legen ihre Rüstungen an, kümmern sich um die letzten
Vorbereitungen und empfangen die letzten Anweisungen. Deine
Gladiatorenformation für den Kampf am Morgen ist bereit zum
Einmarsch durch das Tor. Deine Gladiatoren tragen den Adler,
das Symbol deines Hauses für Ehre und Respekt. Du hoffst, dass sie
ihn bis zum Ende tragen werden...

Trompeten erschallen, die Menge jubelt begeistert. „Öffnet die

Spielregeln

Tore!” hörst du sie frenetisch rufen. Die GladiGala beginnt: Schlak
schlak schlak – alle Tore werden hochgezogen, um
anzukündigen, dass es Zeit ist, die berühmteste Arena im Herzen
der Stadt zu stürmen!

Als Leiter einer Schule ist es deine Aufgabe, Geld zu erlangen und
2-4 Spieler

die Kasse deiner Schule zu füllen, um erstaunliche taktische
Leistungen zu vollbringen und die passendsten strategischen
Entscheidungen zu treffen. Trickse deine Gegner aus, verwalte
dein Vermögen weise, und bringe die Menge auf deine Seite,
wenn sie das Mantra der GladiGala ruft: „Zielt immer auf den
Adler – seid immer auf der Hut!”
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Spielziel

Spielregeln in Deutsch, Französisch und Spanisch
können von unserer Webseite www.tytogames.com
heruntergeladen werden.

Die GladiGala kann auf zwei Weisen gespielt werden.
Als Schnelles Spiel mit einer geringeren Spieldauer
oder als Ganzer Tag für einen anspruchsvolleren
Wettkampf.

Spielmaterial

■ Ein Spielbrett/Arena ■ 16 Gladiatorenminiaturen (5 Schwert, 5 Speer, 3
Dolch, 3 Keule) ■ 24 farbige Ansteckbasen für Miniaturen (6 in jeder Farbe)
■ 16 Magnettafeln (5 Schwert, 5 Speer, 3 Dolch, 3 Keule) ■ 12 Standfüße ■
24 schwarze Metallscheiben ■ 24 Angriffsmarker (6 in jeder Farbe) ■ 12
Treffermarker (12 rote Scheiben) ■ 1 zentrale Bühne ■ 4 Taktiktafeln ■ 24
Schulsymbolmarker (6 für jede Schule) ■ 12 Publikumsmarker (3 für jede
Schule) ■ 4 Adlermarker (einer für jede Schule) ■ 2 Medaillen ■ 49
Münzmarker (32 mal "I", 12 mal "V", 5 mal "X") ■ 1 Schachelinsert ■
Spielregeln.

Spielziel des Schnellen Spiels: Der erste Spieler (die erste Schule),
der eine der beiden Medaillen erhält, gewinnt.
Spielziel des Ganzen Tags: Ein Ganzer Tag wird in zwei Partien
ausgespielt, dem Morgen und dem Nachmittag. Die
Gladiatorenschule mit den meisten Auszeichnungen am Ende der
beiden Partien erhält den Titel „Supremus” und wird Sieger des
Tages.

Überblick

Eine Partie endet auf zwei Weisen mit einem Sieg:

I. Die Partie endet, wenn es einem Spieler gelingt,

GladiGala ist ein schnelles Taktik-Familienspiel mit simultanen

den Adler eines Gegners zu erbeuten.
Der Spieler wird zum Sieger der Partie erklärt und erhält
die ADLERMEDAILLE, die höchste Auszeichnung der
GladiGala und dein wichtigstes Spielziel.

Entscheidungen – ein taktisches Rennen um Ruhm und Reichtum.

Willkommen im Rom des Jahres 101 nach Christus!

Die zentrale Bühne ist aufgebaut und bereit für die GladiGala, die
größte Show des Jahres in der Arena. Die vier herausragenden
Gladiatorenschulen Roms, ACADEMIA, LEO, SOLIS und SPIRITUS,
erscheinen in der Arena zu einem glorreichen Tag des taktischen
Wettkampfs, bei dem es den Titel und die Medaille eines
Champions zu erringen gibt!

ODER

II. Die Partie endet, wenn 5 Gladiatoren ausgeschieden
sind. Der Spieler mit dem meisten Geld in der Kasse
gewinnt die Partie und erhält die MÜNZENMEDAILLE, die
zweithöchste Auszeichnung der GladiGala.
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Das Ausrüsten

Wenn ihr mit dem Spiel schon gut vertraut seid,
könnt ihr beliebige Gladiatorenkombinationen
ausprobieren, um verschiedene taktische
Varianten zu erleben.

1. Jeder Spieler entscheidet sich für eine Gladiatorenschule –
ACADEMIA, LEO, SOLIS oder SPIRITUS – und rüstet sich aus. Das ist
unabhängig von der Spielerzahl.

Wenn ihr eure Tafeln gezogen und eure
Formationen aufgedeckt habt, legt ihr zwei
schwarze Scheiben auf jede Tafel; eine auf das
mittlere Feld und eine in den unteren Bereich auf
das „Untätig”-Feld, wie rechts zu sehen:

Jeder Spieler nimmt sich seine Taktiktafel, seinen Adlermarker, 3
Einermünzen und seine 3 Publikumsmarker (jede Schule hat
Marker der eigenen Farbe). Die restlichen Münzen bilden die
„Allgemeine Schatzkammer”. Als Beispiel hier die Ausrüstung von
SOLIS:

Nun setzt ihr jede Tafel auf einen Standfuß.
Dann nimmt sich jeder Spieler die passenden GladiatorenMiniaturen für jede gezogene Tafel. Befestigt die Ansteckbasen in
der Farbe eurer Schule an euren Miniaturen.

3. Jetzt, wo alle Spieler ihre Formation für die kommende Partie

kennen, vervollständigt ihr eure Ausrüstung:
Nehmt euch zuerst eure Angriffsmarker. Ihr braucht einen
Angriffsmarker für jeden Gladiator. Beachtet, dass die Marker mit
I, II oder III nummeriert sind, um die Angriffsstärke des jeweiligen
Gladiators anzuzeigen (die Marker sind doppelseitig, um
verschiedene Kombinationen zu ermöglichen).

2. Anschließend ziehen die Spieler ihr Gladiatorenteam (die

Formation) für die bevorstehende Partie. Für jede Partie ziehen die
Spieler eine neue Gladiatorenformation, mit der sie die Arena
betreten. Das Team besteht aus 4 Arten von Gladiatoren; Schwert
und Speer gehören in die Klasse I, Dolch und Keule in die Klasse II
(siehe Seite 5: Die Gladiatoren).

Für jeden Gladiator mit Schwer oder Speer in eurer Formation
nehmt ihr einen Iier-Marker, für einen mit Dolch einen Ier-Marker
und für einen mit Keule einen IIIer-Marker. So hat jeder Gladiator
in eurem Team einen Angriffsmarker, der seiner Angriffsstärke
entspricht, beispielsweise so:

Um deine Gladiatorenformation zu ziehen, nutzt du die
magnetischen Kontrolltafeln. Jede Tafel, die du ziehst, steht für
einen Gladiator in deinem Team. Mit den Tafeln kontrollierst du
später die Bewegung und die Aktionen deines Teams.
Um zu ziehen, teilt ihr die Tafeln in einen Stapel für die Klasse I und
einen für die Klasse II auf (siehe die Rückseite der Tafeln), mischt
sie und legt beide Stapel verdeckt auf den Tisch.
In GladiGala befinden sich immer 12 Gladiatoren in der Arena.
Die Spieler ziehen reihum Tafeln:
2 Spieler:
Jeder Spieler zieht 6 Tafeln, 4 der Klasse I und 2 der Klasse II (jede
Schule spielt mit 6 Gladiatoren). Anmerkung: Wenn ihr das Spiel
zum ersten Mal spielt, könnt Ihr auch mit 5 Gladiatoren antreten,
um eine bessere Kontrolle zu haben. In diesem Fall zieht ihr nur 3
Gladiatoren der Klasse I.

Dolch

Schwert

Speer

Keule

Nun nehmt ihr so viele Treffermarker, wie die Zahl eurer
Gladiatoren beträgt (das hängt also von der Spielerzahl ab).

Das Spiel beginnt -

3 Spieler (zwei mögliche Formationen, je nach Belieben):
Jeder Spieler zieht 4 Tafeln, entweder 2 der Klasse I und 2 der
Klasse II oder 3 der Klasse I und 1 der Klasse II (jede Schule spielt
mit 4 Gladiatoren).

Strategieerklärung und Aufbau
Nachdem alle sich ausgerüstet haben und ihre
Gladiatorenformation feststeht, wird es Zeit, dass die Spieler ihre
erste Entscheidung des Spiels treffen, indem sie ihre
„Strategieerklärung” abgeben (nur im Spiel zu dritt oder viert).

4 Spieler:
Jeder Spieler zieht 3 Tafeln – 2 der Klasse I und 1 der Klasse II (jede
Schule spielt mit 3 Gladiatoren).
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Aufbau

■ Die Strategieerklärung ist die Ankündigung des strategischen
Ziels deiner Schule für die kommende Partie. Im Laufe der Partie
erhalten die Spieler Münzen, wenn sie ihre Zielsetzungen erfüllen.
Je genauer die Erklärungen dem Endergebnis der Partie
entsprechen, desto mehr Punkte erhalten die Spieler (genauere
Erklärungen im Abschnitt Schatzkammer, Seite 9).

Zunächst sehen wir uns kurz die GladiGala-Arena und die
Terminologie an, wie in der untenstehenden Illustration zu sehen:

Um eine Strategieerklärung abzugeben, wählt jeder Spieler 5
Schulsymbole der gegnerischen Schulen aus. Diese zeigen an,
von welchen Schulen – nach Meinung des Spielers – die ersten 5
Gladiatoren getroffen werden und die Arena verlassen müssen.
Je besser die Erklärung mit dem Endergebnis übereinstimmt, desto
mehr Münzen erhält man. Vergesst nicht, dass eine der
Endbedingungen der Partie ist, dass 5 Gladiatoren ausscheiden.
Also erklärt ihr, wer in der kommenden Partie euer Freund und wer
euer Feind ist.

Sicherheitszone

■ Um eine Auswahl zu treffen, breitet ihr alle Symbolmarker der
teilnehmenden Schulen in der Arena aus. Reihum wählen die
Spieler je 5 Symbole fremder Schulen und legen sie auf die
entsprechenden 5 Plätze auf ihren Taktiktafeln. Das läuft in 2
Runden ab. In der ersten nehmen die Spieler reihum je 2
gegnerische Schulsymbolmarker, und dann weitere 3 in der
zweiten Runde.
In diesem Beispiel hat SOLIS erklärt, dass die ersten 5
ausscheidenden Gladiatoren 2 von SPIRITUS, 1 von LEO und 2 von
AKADEMIA sind:

1. Legt die Holzscheibe für die zentrale Bühne in die Mitte der
Arena, in die „Sicherheitszone“. Einem Gladiator, der verliert und
die Arena verlässt, nehmt ihr die Ansteckbasis ab; die Basis legt ihr
dann auf der zentralen Bühne ab. Die Basen der
ausgeschiedenen Gladiatoren stapelt ihr im Laufe des Spiels
aufeinander. Auf diese Weise können die Spieler leicht verfolgen,
inwieweit das Ergebnis ihrer Strategieerklärung entspricht, und wie
es in der Arena tatsächlich steht. Wenn immer mehr Gladiatoren
verlieren und die Arena verlassen, wächst der Stapel der Schande
aus Ansteckbasen immer höher...

2. Nun legen die Spieler ihre Adler in die Arena. Unabhängig von
der Spielerzahl stehen für die Adler zwei mögliche Plätze im
zweiten Ring der Arena zur Verfügung. Die Spieler können frei
wählen, auf welchen der 2 möglichen Plätze sie ihre Adler legen
wollen (rot markiert):
■ Die Reihenfolge, in der die Marker auf der Taktiktafel liegen,
spielt keine Rolle.
■ Die Art der Gladiatoren, die zu der Schule gehören, spielt
ebenfalls keine Rolle.

Zentrale Bühne
4 Spieler

■ Die Spieler geben ihre Strategieerklärung zu Beginn jeder Partie
ab.
Im Spiel zu zweit wird keine Strategieerklärung abgegeben.
Stattdessen erhalten die Spieler Münzen dafür, wenn sie mehrere
Gegner nacheinander ausschalten (Näheres im Kapitel
Schatzkammer auf Seite 9).
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Spiel zu viert:

Jede Gladiatorenschule beginnt die Partie mit drei Gladiatoren,
alle beginnen die Partie auf dem ersten Ring der Arena. Die
Spieler können frei entscheiden, welcher Gladiator wo beginnt.
Alle Gladiatoren müssen nebeneinander aufgestellt werden. Einer
von ihnen muss direkt hinter dem Adler stehen.
Beispiel:

2 Spieler
3 Spieler

2 Spieler

3 Spieler

Zu beachten ist, dass die Adler vor den Bildern der Marmorsitze an
der Arena platziert sind – euren Ehrenplätzen –, von wo aus ihr
eurem Gladiatorenteam eure Anweisungen zuruft...
■ Im Spiel zu zweit befinden sich die Adler an
gegenüberliegenden Seiten der Arena.

Spiel zu dritt:

■ Die Spieler dürfen ihre Adler während einer Partie nicht
bewegen!

Jede Schule beginnt die Partie mit vier Gladiatoren. Drei müssen
auf dem ersten Ring der Arena stehen, einer auf dem zweiten
Ring, neben dem Adler.

3. Jetzt stellt ihr eure Gladiatoren in der Arena auf (könnt Ihr
hören, wie die Menge durchdreht?).

Alle Gladiatoren auf dem ersten Ring müssen nebeneinander
aufgestellt werden – einer davon direkt hinter dem Adler.

Zur Verdeutlichung ist hier abgebildet, wie die Gladiatoren von
oben aussehen:

Keule

Dolch

Schwert

Um die Startpositionen der Spieler auszubalancieren:
Der Spieler in der Mitte darf seine Gladiatoren nach den obigen
Regeln frei aufstellen. Die anderen beiden Spieler können keinen
ihrer Gladiatoren jenseits ihres Adlers in Richtung des Spielers in
der Mitte aufstellen.
Beispiel: LEO (schwarz) ist der Spieler in der Mitte und kann seine
Gladiatoren entsprechend der Regelvorgaben frei aufstellen. Die
anderen beiden Spieler dürfen keinen ihrer Gladiatoren jenseits
ihres Adlers in Richtung von LEO aufstellen.

Speer

Die Ausrichtung der Gladiatoren ist sehr wichtig, denn sie führen
ihre Bewegungen und Angriffe ausgehend von der Richtung aus,
in die sie blicken.
Wenn ihr eure Gladiatoren aufstellt, achtet darauf, dass ihre
Vorderseite auf einen der Felderränder zeigt. Der Pfeil auf den
Basen zeigt an, wo vorne ist.
Beispiel:

■ Alle Gladiatoren müssen zu Beginn einer Partie zur zentralen
Bühne hin ausgerichtet sein.
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Spiel zu zweit:

Jede Gladiatorenschule beginnt die Partie mit sechs Gladiatoren.
Vier davon werden auf dem ersten Ring der Arena aufgestellt und
zwei auf dem zweiten Ring. Alle vier Gladiatoren auf dem ersten
Ring müssen nebeneinander stehen – einer davon direkt hinter
dem Adler. Die beiden Gladiatoren auf dem zweiten Ring
beginnen beiderseits des Adlers. Beispiel:

Publikumsmarker von SOLIS

Publikumsmarker von SOLIS

Spielablauf
GladiGala besteht aus entweder einer oder zwei Partien
(Schnelles Spiel oder Ganzer Tag). Die Zahl der Runden in einer
Partie ist unbegrenzt, und jede wird von allen Spielern gleichzeitig
in der folgenden Reihenfolge durchgeführt:
0. Vorbereitung
1. Die Spieler geben allen ihren Gladiatoren mit Hilfe der
Magnettafeln verdeckt Anweisungen. Wer alle seine Bewegungsund Aktionsanweisungen erteilt hat, sagt „Bereit” und stellt seine
Tafeln auf (siehe weiter unten). Die Spieler dürfen ihre Tafeln in
dieser Runde nicht mehr verändern.

■ Wenn die Spieler sich darauf einigen, mit nur 5 Gladiatoren pro
Team zu spielen, stellen sie nur 3 Gladiatoren auf den ersten Ring.

4. Fortgeschrittenenregeln – Die Publikumsmarker (siehe Seite 9):
Zum Abschluss des Aufbaus können die Spieler dem Spiel ein
Publikumselement hinzufügen und es mit einer Prise Taktik/Glück
verfeinern. Das Spiel mit den Publikumsmarkern empfiehlt sich,
sobald ihr etwas Erfahrung mit dem Spiel gesammelt habt.

2. Nun bereiten die Spieler ihre Angriffe vor. Wählt eure Ziele
gemäß der Angriffsregeln. Dabei geht ihr immer von der
MOMENTANEN Position eurer Gladiatoren aus.
Sagt „Erledigt” an, wenn ihr fertig seid.

Einsatz der Publikumsmarker: Nachdem alle
Gladiatorenformationen in die Arena eingezogen sind, und
unmittelbar bevor die Partie beginnt, setzen die Leiter der Schulen
ihre Publikumsmarker auf die Bänke um die Arena herum. Jede
Schule darf 4 Publikumsmarker einsetzen, 2 erhobene Daumen
(grün) und einen gesenkten Daumen (rot).

3. Die Spieler dürfen ihr Publikum aktivieren (wenn ihr mit den
Publikumsregeln spielt).

4. Die Spieler decken ihre Magnettafeln auf und führen die
darauf angezeigten Anweisungen aus – Bewegungen und
Aktionen.

■ Legt eure Publikumsmarker mit der Publikumsseite (in der Farbe
eurer Schule) nach oben – die Daumen-Symbole kennt nur ihr!

5. Auswertung: Ein Gladiator, der sich auf ein Feld bewegt hat

■ Die Spieler setzen reihum je einen ihrer Marker (seid nett
zueinander, lasst den jüngsten Spieler anfangen). Die
Publikumsmarker legt ihr auf die Bänke rund um die Arena, wobei
sie einander nicht direkt gegenüber liegen dürfen.
Beispiel:
SOLIS hat einen Publikumsmarker gesetzt. Die Spieler können auf
der gegenüberliegenden Bank (mit X markiert) keinen
Publikumsmarker einsetzen. Es kann in jeder Reihe und Spalte nur
einen Publikumsmarker geben.

(oder dort geblieben ist), auf das ein gegnerischer Angriff
ausgeführt wird, wird als „getroffen” markiert. Wenn ein Gladiator
zum zweiten Mal getroffen wird, wird er vom Spielbrett entfernt
und seine Ansteckbasis wird auf die zentrale Bühne gelegt.

Ein Gladiator mit zwei Treffern ist aus dem Spiel!

6. Die Runde endet schließlich damit, dass Münzen ihren Besitzer
wechseln. Bei GladiGala werden alle taktischen Ergebnisse in
Münzen namens Denarii umgesetzt. Die Spieler erhalten auf
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verschiedene Weisen Münzen aus dem allgemeinen Vorrat für
ihre Schatzkammer:

Spieler, die das Schildmanöver ausführen, zahlen eine Münze aus
ihrer Schatzkammer (platziert sie auf das „Schild”-Feld auf der
Taktiktafel). Der Spieler darf selbst entscheiden, ob er die Münze
zahlt oder den Treffer hinnimmt.

■ Für jeden erfolgreichen Angriff
■ Für jeden erfolgreichen Einsatz des Publikums
■ Für das Erreichen der Ziele aus der Strategieerklärung.

Jede Gladiatorenschule darf in einer Partie höchstens 3 Münzen
für Schildmanöver ausgeben, sodass bis zu 3 Münzen auf dem
„Schild”-Feld auf der Taktiktafel gestapelt sein können.

Die Spieler können auch Münzen ausgeben:
■ Um einen getroffenen Gladiator aufzuwerten
■ Um sich in der Sicherheitszone der Arena aufzuhalten
■ Für ein erfolgreiches Schildmanöver.
Münzen werden in den allgemeinen Vorrat gezahlt.

Dolch und Keule sind jeweils Gladiatoren der Klasse II, und sie
bilden eine willkommene Erweiterung eurer Mannschaft, die euch
zusätzliche taktische Möglichkeiten verschafft.

7. Nach dem Ende der Runde setzt ihr eure Magnettafeln zurück

(die obere Scheibe auf das mittlere Feld und die untere auf das
„Untätig”-Feld), macht euch mit der neuen Situation vertraut und
führt euer Gladiatorenteam in die neue Runde.
Wenn ihr mit der „Führungsposition”-Adlerminiatur spielt, gebt ihr
sie am Ende jeder Runde dem Spieler mit den meisten Münzen in
der Schatzkammer, um anzuzeigen, welche Schule derzeit in
Führung liegt.

■ Dolch und Keule unterscheiden sich in ihrer Angriffsreichweite
(siehe Angriffsregeln).
Dolch:
■ Ihr Angriff ist 1 Münze wert.

Die Gladiatoren

■ Wenn ihre zusätzliche Fähigkeit eingesetzt wird, kann sie sich in
einem Zug 2 Felder weit bewegen – das macht sie zur schnellsten,
besten Athletin der Partie! (Der Dolch bewegt sich 2 Felder in der
gleichen Richtung, die durch die obere Scheibe angezeigt wird.)

Es ist Zeit, sich mit den den Champions der GladiGala vertraut zu
machen – den Gladiatoren. In GladiGala gibt es 4 Arten von
Gladiatoren, die sich durch ihre Angriffsreichweite, ihren
Angriffswert (in Münzen angegeben) und ihre speziellen
Fähigkeiten unterscheiden. Es gibt zwei Klassen von Gladiatoren,
Klasse I und Klasse II:

Keule:
■ Sein erfolgreicher Angriff ist 3 Münzen wert.

Schwert und Speer sind jeweils Gladiatoren der Klasse I.
Normalerweise bilden sie den Hauptteil Eurer Mannschaften.

■ Seine spezielle Fähigkeit ist die Wucht seines Schlages! Wenn er
erfolgreich trifft und seine zusätzliche Fähigkeit einsetzt, wird der
getroffene Gladiator durch den einen Schlag vom Brett
genommen!
Anmerkung: Wenn Keule erfolgreich einen Treffer auf einen
Gladiator landet, der ein Schildmanöver ausführt, wird der
getroffene Gladiator nicht vom Spielbrett entfernt, erhält aber
einen Trefferpunkt! (Wenn der getroffene Gladiator keine Münze
für seine defensiven Zug bezahlt, wird er vom Brett entfernt und
scheidet aus der Partie aus.)

■ Sie unterscheiden sich in ihrer Angriffsreichweite (siehe
Angriffsregeln).
■ Ein erfolgreicher Angriff von ihnen ist 2 Münzen wert.

Bewegung

■ Ihre zusätzliche Fähigkeit sind „Schildmanöver” - sie
beherrschen eine erstaunliche Kombination aus Verteidigung und
Angriff in einem Zug!

Die Bewegungsanweisungen erteilt man mit den beiden
schwarzen Scheiben auf den magnetischen Kontrolltafeln.

Wenn Speere oder Schwerter Schildmanöver ausführen und
getroffen werden, bedeutet das nicht automatisch, dass sie einen
Treffer abbekommen. Zwei Dinge passieren: Die angreifende
Schule bekommt trotzdem die Münzen für ihren Angriff, und die

■ Auf jedem Feld der Arena darf nur ein Gladiator stehen.
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■ Die Spieler erteilen in jeder Runde ihre Bewegungsanweisungen
an alle Gladiatoren.

Die untere Scheibe erlaubt die Auswahl zwischen 2 Möglichkeiten;
entweder der Bewegung eine Drehung hinzuzufügen oder die
besondere Fähigkeit der Gladiators einzusetzen.

■ In jeder Runde können die Gladiatoren stehen bleiben oder auf
ein beliebiges der acht angrenzenden Felder ziehen, wie auf der
Abbildung zu sehen ist:

1. Der Bewegung eine Drehung um 90 oder 180 Grad hinzufügen
(mit einem der drei Drehsymbole auf der Tafel). Drehungen sind
wichtig für die Angriffsreichweite eurer Gladiatoren. Wenn ein
Gladiator sich drehen soll, bewegt er sich zuerst und wird danach
gedreht.
Beispiel: Die Anweisung an den Gladiator, sich nach links zu
bewegen und um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zu drehen,
würde man folgendermaßen anzeigen und umsetzen:

■ In GladiGala ist die Ausrichtung eines Gladiators entscheidend.
Die Bewegungsanweisungen gehen immer von der Vorderseite
des Gladiators aus (die durch einen Pfeil an der Miniaturenbasis
angezeigt wird).
■ Das gewünschte neue Feld und das Manöver werden auf der
Magnettafel durch eine Kombination der beiden schwarzen
Scheiben angezeigt.
Die obere Scheibe auf den neun Feldern zeigt das gewünschte
neue Feld des Gladiators an, ausgehend von seinem aktuellen
Feld und seiner aktuellen Ausrichtung. Das mittlere der neun
Felder ist die derzeitige Position. Wenn dein Gladiator stehen
bleiben soll, belässt du die Scheibe auf dem mittleren Feld der
Tafel.
Beispiel: Die Anweisung an den Gladiator, sich vorwärts zu
bewegen, würde man folgendermaßen anzeigen (Beachtet, dass
die Vorwärtsbewegung von der aktuellen Ausrichtung ausgeht):

2. Die zusätzliche Fähigkeit des Gladiators nutzt man mit dem Feld

direkt über den Dreh-Feldern. Ein Gladiator kann sich nicht drehen
und gleichzeitig eine besondere Fähigkeit einsetzen. Auch diese
Champions haben ihre Grenzen...
Um eine der beiden Möglichkeiten zu nutzen, verschiebst du
einfach die Scheibe auf das Symbol des gewünschten Manövers.
Beispiel: So weist man den Gladiator an, sich
nach hinten rechts zu bewegen UND seine
besondere Fähigkeit einzusetzen, in diesem Fall
das Schildmanöver.

Beispiel: Die Anweisung an den Gladiator, sich nach vorne rechts
zu bewegen, würde man folgendermaßen anzeigen und
umsetzen:

Symbol für die besondere Fähigkeit

■ Wenn zwei oder mehr Gladiatoren die Anweisung bekommen,
sich auf das gleiche Feld zu bewegen, bewegt sich keiner von
ihnen und sie bleiben, wo sie sind (das kann man als taktisches
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Manöver einsetzen, um im Verlauf des Spiels die
Bewegungsmöglichkeit des Gegners einzuschränken).
■ Zwei Gladiatoren dürfen nicht die Plätze tauschen.
Die Tafeln auslegen:
Wenn die Spieler ihre Bewegungsanweisungen erteilt haben,
legen sie ihre Tafeln an den Rand des Spielbretts in die Spalte, in
der der jeweilige Gladiator steht, zum Beispiel so:

Der schwarze Punkt zeigt die aktuelle Position des Gladiators an.
Die roten Punkte zeigen die Angriffsreichweite des Gladiators an.
Die Spieler können den Angriffsmarker eines Gladiators auf ein
beliebiges Feld innerhalb der Reichweite platzieren. Zu beachten
ist, dass Schwert und Dolch den Angriffsmarker auch auf ihre
aktuelle Position legen können.
Beispiel: Das Schwert von SOLIS kann den mit dem Angriffsmarker
angezeigten Ort angreifen, weil er innerhalb der
Angriffsreichweite liegt.
Wenn mehrere Gladiatoren in der gleichen Spalte stehen, legt
man die Tafeln in der Reihenfolge aus, in der die Gladiatoren auf
dem Spielbrett stehen.

Der Angriff des Schwerts, ausgehend von
seiner Blickrichtung!

Angriff
Spieler, die ihre Bewegungsanweisungen gegeben haben und
deren Tafeln an den richtigen Stellen liegen, sagen „Fertig” und
dürfen nun ihre Befehle nicht mehr ändern.
Es ist Zeit, zum Angriff überzugehen! In GladiGala zahlen sich alle
erfolgreichen Angriffe in barer Münze für eure Schatzkammer aus!

■ Mehrere Gladiatoren dürfen ihre Angriffsmarker auf das gleiche
Feld legen.

Die Angriffsmarker sind dafür da, die Bewegungen deiner Gegner
vorherzusehen, indem du sie dorthin legst, wo du deine Gegner
nach der Bewegung vermutest. Jetzt platzieren die Spieler ihre
Angriffsmarker.

■ Ein Gladiator, der auf ein angegriffenes Feld zieht oder in
diesem stehen bleibt, wird getroffen. Beim ersten Treffer legt man
eine rote Trefferscheibe unter den Gladiator, die anzeigt, dass
dieser verwundet ist.

■ Jeder Gladiator hat seinen eigenen Angriffsmarker und kann
einmal pro Runde angreifen.

■ Ein getroffener Gladiator büßt einen Teil seiner Kampfkraft ein
und kann sich nicht mehr frei bewegen. Von nun an sind seine
Bewegungen auf orthogonal angrenzende Felder beschränkt
(verwundete Gladiatoren verlieren die Fähigkeit, sich diagonal zu
bewegen).

■ Die Angriffsmarker platzierst du ausgehend von der
momentanen Position des Gladiators, nicht von der zukünftigen.
■ Jede Art von Gladiator hat ihre eigene Angriffsreichweite (die
zur besseren Übersicht auf den Taktiktafeln abgebildet ist).

Ein Gladiator, der zum zweiten Mal getroffen wird, wird aus der
Arena entfernt und scheidet aus der Partie aus! Er verliert
außerdem seine Ansteckbasis, die auf die zentrale Bühne gelegt
wird.

■ Die Spieler dürfen ihre Angriffsmarker an eine beliebige Stelle
innerhalb der Reichweite ihrer Gladiatoren platzieren.
Für die Reichweite zieht man immer die Richtung heran, in die der
Gladiator blickt, immer direkt nach vorn!
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Die Spieler erhalten Münzen für erfolgreiche Angriffe. Diese sind
euer wichtigstes Ziel in der Arena und die beste Möglichkeit, seine
Schatzkammer mit Münzen zu füllen. Jede Art Gladiator hat einen
Münzenwert für erfolgreiche Angriffe. Die Zahlen I, II oder III auf
den Angriffsmarkern zeigen die Zahl der Münzen an, die diese Art
Gladiator für einen erfolgreichen Angriff bekommt. Erfolgreiche
Angriffe mit Schwert oder Speer sind 2 Münzen wert. Erfolgreiche
Angriffe mit Dolch sind 1 Münze wert, und die mit Keule 3 (wie auf
der Taktiktafel gezeigt).

Runde erfolgreich sind. Man gibt also sozusagen eine Wette auf
bestimmte Gladiatoren ab.
■ Um dein Publikum zu aktivieren, drehst du einfach den Marker
um und zeigst ihn den anderen Spielern.
■ Jede Gladiatorenschule hat 3 Publikumsmarker; 2 mit einem
erhobenen Daumen (grün) und 1 mit einem gesenkten Daumen
(rot). Sie haben unterschiedlichen Einfluss auf das Spiel.

Publikumsunterstützung (optional)

Daumen rauf: Wenn du diesen aktivierst, feuerst
du deine Gladiatoren an, deren Angriffe in der
vom Publikumsmarker beeinflussten Spalte
stattfinden. Wenn die beeinflussten Angriffe
erfolgreich waren, bekommt deine Schule jeweils
eine Extramünze pro erfolgreichem Angriff – eine
Belohnung für das, was das Publikum als
herausragende Leistung ansieht.

Die Spieler können sich darauf einigen, mit den Publikumsmarkern
zu spielen. Wir empfehlen, diese einzuführen, wenn die Spieler mit
dem Grundspiel vertraut sind. Dein Publikum kann das Spiel
beeinflussen, mehr Münzen in deine Schatzkammer bringen oder
Gegnern ihre durch erfolgreiche Angriffe verdienten Münzen
verwehren.

Daumen runter: Dieser Marker beeinflusst die
Angriffe der anderen Gladiatorenschulen.
Wenn du diesen aktivierst, hinderst du die
anderen Schulen daran, für ihre erfolgreichen
Angriffe Münzen zu sammeln! Dein Publikum hat
entschieden, dass die Angriffe deiner Gegner
armselig und keine Münze wert waren, und so
sabotiert es den Weg deiner Gegner zu mehr
Denarii.

Jeder Publikumsmarker beeinflusst die gesamte Spalte vor sich.
Beispiel: Der Publikumsmarker von SOLIS kann die grüne Spalte
beeinflussen. Während der Partie kann er einen Einfluss auf alle
grün markierten Felder haben (zu beachten ist, dass sich genau
gegenüber kein Publikumsmarker befinden kann).

■ Einmal benutzte Publikumsmarker entfernt ihr vom Spielbrett.

Die Sicherheitszone
Die 4 zentralen Felder der Arena bilden die „Sicherheitszone” - in
ihr steht die zentrale Bühne. Die Spieler können keine
Angriffsmarker in diese Zone legen, sodass die Gladiatoren dort
vor Treffern sicher sind. Es können jeweils nur bis zu 4 Gladiatoren
in der Sicherheitszone stehen, einer pro Feld. Die Spieler dürfen die
Sicherheitszone mit ihren Gladiatoren jederzeit betreten.
■ Wenn alle Spieler in der Angriffsphase ihre Angriffsmarker
platziert haben, erklären sie, dass sie „Fertig” sind und können sich
nun entscheiden, ob das Publikum aktiviert werden soll, um die
Gladiatoren anzufeuern. Ein erfolgreiches Aktivieren des Publikums
kann weitere Münzen in eure Schatzkammer spülen!

■ In der Sicherheitszone dürfen sich die Gladiatoren nur
orthogonal bewegen – eine diagonale Bewegung über die
zentrale Bühne hinweg ist nicht erlaubt.
■ Wenn 2 oder mehr Gladiatoren gleichzeitig versuchen, ein Feld
in der Sicherheitszone zu betreten, bewegt sich keiner von ihnen
(siehe die normalen Bewegungsregeln).

■ Die Spieler können ihr Publikum zu einem beliebigen Zeitpunkt
der Partie unmittelbar nach der Angriffsphase einer Runde
aktivieren. Jeder Publikumsmarker kann in einer Partie nur einmal
genutzt werden (zweimal an einem Ganzen Tag).

■ Wie gewohnt gibt es in Rom nichts umsonst. Die Sicherheitszone
zu betreten, kostet deine Schule 1 Münze, die du am Ende der
Runde aus deiner Schatzkammer in den allgemeinen Vorrat
zahlst. Für jede Runde, in der sich einer deiner Gladiatoren in der
Sicherheitszone aufhält, zahlst du 1 Münze.

■ Die Spieler müssen sich entscheiden, ob sie ihr Publikum
aktivieren, bevor die Tafeln mit den Bewegungen aufgedeckt
werden und bevor sie wissen, ob ihre Angriffe in der aktuellen
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■ Gladiatoren in der Sicherheitszone sind vor Angriffen geschützt,
können selbst aber auch niemanden angreifen, bis sie die
Sicherheitszone wieder verlassen haben.

Es ist möglich, dass am Ende einer Partie mehr als 5 Gladiatoren
ausgeschieden sind (da alle Spieler simultan spielen und in jeder
Runde mehr als 1 Gladiator ausscheiden kann). In diesem Fall
erhalten die Schulen ihre Münzen, nachdem alle Basen
aufgestapelt sind. Sollten zum Beispiel 6 Gladiatoren
ausgeschieden sein, bekommt man 6 Münzen, wenn 5 der
Gladiatoren mit der eigenen Strategieerklärung übereinstimmen.

Die Schatzkammer – Münzen verdienen und ausgeben
In Gladigala werden alle Ergebnisse und Entscheidungen der
Spieler in Münzen umgerechnet. Der Ausdruck „Schatzkammer”
bezeichnet sämtliche verfügbaren Münzen deiner Schule, die du
neben deiner Taktiktafel aufbewahrst. Die Schule mit den meisten
Münzen ist in einer Partie jeweils in Führung.
Am Ende jeder Runde erhalten oder bezahlen die Spieler
(abhängig von ihren Aktionen) Münzen aus dem oder in den
allgemeinen Vorrat.

■ Das Spiel zu zweit:
Im Spiel zu zweit geben die Spieler zu Beginn keine
Strategieerklärung ab. Stattdessen erhalten sie Extramünzen für
Erfolgsserien (Erfolg heißt, dass ein Gladiator aus der Arena
entfernt wird und seine Ansteckbasis auf der zentralen Bühne
platziert wird).

Es gibt 3 Wege, Münzen zu erhalten:

Am Ende einer Runde erhält jede Schule:
■ 2 Münzen für 2 Erfolge in Serie
■ 3 Münzen für 3 Erfolge in Serie
■ 4 Münzen für 4 Erfolge in Serie
■ 6 Münzen für 5 Erfolge in Serie

1. Für erfolgreiche Angriffe erhält man Münzen.
2. Für den erfolgreichen Einsatz seines Publikums erhält man

Auch hierbei können die Spieler in der gesamten Partie bis zu 6
Münzen sammeln; die Münzen erhält man Schritt für Schritt
während des Spiels. Wenn ihr mit 5 Gladiatoren pro Team spielt,
könnt ihr bis zu 4 Münzen für 4 aufeinanderfolgende Erfolge
erhalten.

Münzen (zu beachten ist, dass das „Daumen runter”-Publikum den
Verdienst anderer Spieler beeinflusst).

3. Für zutreffende Strategieerklärungen vom Anfang der Partie
erhält man Münzen:

Wenn 2 Gladiatoren von zwei gegnerischen Schulen gleichzeitig
getroffen werden und aus dem Spiel ausscheiden, wird die
Schule, für die mehr Münzen auf dem Spiel stehen, bevorzugt.
Beispiel: LEO hat in der vorigen Runde einen Gladiator verloren
(die schwarze Ansteckbasis ist auf der Bühne). In dieser Runde
verlieren sowohl SOLIS als auch LEO je einen Gladiator. Die
Ansteckbasis von LEO kommt zuerst auf die Bühne und obendrauf
die von SOLIS, also bekommt SOLIS in dieser Runde 2 Münzen für
seine Serie von 2 Erfolgen.

Sobald 2 Gladiatoren aus der Partie ausscheiden, beginnen die
Spieler damit, Münzen für erfolgreiche Strategieerklärungen
einzusammeln. Die Reihenfolge, in der man die Schulsymbole auf
der Taktiktafel markiert hat, spielt dabei keine Rolle, nur ihre
Zusammenstellung (die man an der Farbe der Ansteckbasen auf
der zentralen Bühne erkennen kann).
Am Ende jeder Runde, in der Gladiatoren die Arena verlassen
haben, prüfen die Spieler, ob 2 der Symbole aus ihrer
Strategieerklärung mit 2 Schulen der ausgeschiedenen
Gladiatoren übereinstimmen:

Auch für das Ausgeben von Münzen gibt es 3 Wege:

1. Zahle eine Münze in den allgemeinen Vorrat für jeden deiner

■ Wenn 2 der 5 Symbole übereinstimmen, erhält man 2 Münzen.
■ Wenn 3 der 5 Symbole übereinstimmen, erhält man 3 Münzen.
■ Wenn 4 der 5 Symbole übereinstimmen, erhält man 4 Münzen.
■ Wenn alle 5 Symbole übereinstimmen, die Strategieerklärung
also komplett zum Ergebnis passt, erhält man 6 Münzen!
Zu beachten ist, dass man die Münzen für eine komplett passende
Strategieerklärung erst am Ende einer Partie bekommen kann, da
die Partie bei 5 ausgeschiedenen Gladiatoren endet.
Für komplett passende Erklärungen bekommen die Spieler
insgesamt 6 Münzen während der Partie (12 an einem „Ganzen
Tag”). Eine Schule, die bereits 2 Münzen für 2 passende Symbole
erhalten hat, bekommt nur 1 zusätzliche Münze für die korrekt
vorausgesagte Schule des nächsten ausgeschiedenen
Gladiators.

Gladiatoren, der eine Runde in der Sicherheitszone beendet.
2. Zahle eine Münze für jedes Schildmanöver, das deine
Gladiatoren der Klasse I durchführen. Für jede solche Aktion
platzierst du eine Münze auf das entsprechende Feld deiner
Taktiktafel, wie unten zu sehen:
Münze für das Schildmanöver
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Das Spiel gewinnen:

Nicht vergessen: Jede Schule kann diese Aktion nur dreimal pro
Partie ausführen (du kannst also bis zu 3 Münzen für diese Aktion
ausgeben – stapele die Münzen im Spielverlauf einfach
aufeinander). Diese Münzen gelten als ausgegeben und sind
nicht länger ein Teil deiner Schatzkammer.

Die Medaillen und Platzierungen bei GladiGala
Wenn ihr das Schnelle Spiel spielt, gewinnt, wer zuerst eine der
beiden Medaillen der GladiGala erhält, wie weiter unten erklärt.

3. Bezahle eine Münze, um einen getroffenen Gladiator zu heilen

Wenn ihr den Ganzen Tag spielt, besteht dieser aus 2 Partien, dem
Morgen und dem Nachmittag. Am Ende jeder Partie wird ein
Sieger gekürt und erhält eine der beiden GladiGala-Medaillen,
die Adlermedaille oder die Münzenmedaille (die Medaillenmarker
haben verschiedene Seiten, um alle Kombinationen zu
ermöglichen).

und zu verbessern. Wie bereits erklärt, können getroffene
Gladiatoren nur noch orthogonal, nicht mehr diagonal ziehen
(und verlieren dadurch einen Teil ihrer Kampfkraft). Die Spieler
können Münzen dafür ausgeben, einen getroffenen Gladiator zu
heilen, sodass er sich wieder frei bewegen kann. Um einen
Gladiator zu heilen, platziert man eine Münze auf das
entsprechende Feld auf der Tafel, neben der
Angriffsreichweitendarstellung. Beispiel:

Nach 2 Partien gewinnt die höchstdekorierte Gladiatorenschule
und wird zum Champion der GladiGala erklärt!

Man kann eine Partie auf 2 Weisen
gewinnen/beenden:
1. Adlermedaille – für das Erobern eines gegnerischen Adlers!

Platzierung einer Münze zur Heilung

Dies ist euer wichtigstes taktisches Ziel. Sobald ein Spieler den
Adler eines Gegners erobern kann, endet die Partie mit einem
Sieg.

eines Gladiators

Wenn du einen Gladiator heilst, verbesserst du alle Gladiatoren
der selben Art! Beispiel: Dein Team hat 2 Schwert-Gladiatoren in
der aktuellen Partie. Einer davon wird getroffen und ist nun in
seinen Bewegungen eingeschränkt. Wenn du die SchwertGladiatoren verbesserst, gilt das für beide (wenn also der andere
ebenfalls getroffen werden sollte, werden seine Bewegungen
nicht eingeschränkt). Diese Münzen gelten als ausgegeben und
sind nicht länger ein Teil deiner Schatzkammer.

Adlermedaille

Um einen Adler zu erobern, muss ein Spieler einen Gladiator auf
ein Feld mit einem gegnerischen Adler ziehen (der Gladiator muss
also auf dem gleichen Feld stehen wie der Adler) und diesen
dann erfolgreich in die Sicherheitszone tragen.

■ Wenn Ihr einen Ganzen Tag spielt und du in der ersten Partie
Gladiatoren heilst, werden die entsprechenden Münzen vor der
zweiten Partie entfernt und in den allgemeinen Vorrat gelegt.

„Erfolgreich” bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der
Gladiator nicht zum zweiten Mal getroffen wird und ausscheidet,
bevor er die Sicherheitszone erreicht.
■ Wenn ein Gladiator einen Adler ergreift, bewegt sich dieser
zusammen mit dem Gladiator, sodass der Adler seine Position
während der Partie verändern kann.

Marker für die Gesamtführung: Wenn Ihr diesen einsetzt, gebt ihr
ihn nach jeder Runde dem Spieler mit den meisten Münzen in
seiner Schatzkammer, um anzuzeigen, dass dieser in Führung liegt!

■ Wenn der Gladiator mit dem Adler getroffen wird und aus dem
Spiel ausscheidet, bleibt der Adler für den Rest der Partie in seiner
letzten Position.
■ Solange ein Gladiator einen Adler trägt, kann er seine spezielle
Fähigkeit nicht einsetzen (auch Gladiatoren haben ihre
Grenzen...). Und wenn ein Gladiator einmal einen Adler an sich
genommen hat, muss er ihn bei sich behalten und versuchen, ihn
in die Sicherheitszone zu bringen.
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■ Sollte der seltene Fall eintreten, dass 2 Spieler Adler an sich
nehmen und gleichzeitig in der Sicherheitszone ankommen,
bekommt derjenige die Adlermedaille, der noch mehr aktive
Gladiatoren in der Arena hat. Wenn es dann immer noch
unentschieden steht, gewinnt der mit den meisten Münzen in der
Schatzkammer.

2. Münzenmedaille – wenn es keinem Spieler gelingt, einen Adler
zu erobern, endet die Partie, sobald 5 Gladiatoren
ausgeschieden sind. Die Schule mit den meisten Münzen in ihrer
Schatzkammer gewinnt und erhält die Münzenmedaille (da
GladiGala simultan gespielt wird, kann es passieren, dass am
Spielende auch mehr als 5 Gladiatoren ausgeschieden sind).

■ Nach der Partie platziert der Gewinner der Medaille sie auf dem
entsprechenden Platz auf der Taktiktafel, so wie hier gezeigt:

Münzenmedaille
Wie bei der Adlermedaille vergleichen die Spieler jetzt die Zahl
der Münzen in ihren Schatzkammern. Zusätzlich zur
Münzenmedaille erhält der Gewinner so viele Münzen aus dem
allgemeinen Vorrat, wie der Abstand zum Zweitplatzierten
beträgt.
Diese Münzen zählen ebenfalls nicht zu den Münzen in der
Schatzkammer und können nicht ausgegeben werden; sie
machen lediglich die Medaille wertvoller.

Zusätzlich zur gewonnenen Adlermedaille erhält der Gewinner
Münzen aus dem allgemeinen Vorrat, und zwar so viele, wie die
Differenz in der Anzahl seiner Münzen zu der zweithöchsten
beträgt.
Hinweis: Diese Münzen können nicht ausgegeben werden, sie
verleihen lediglich eurer Adlermedaille zusätzliches Gewicht!

Falls es einen Gleichstand bei der Anzahl der Münzen gibt,
gewinnt der Spieler, der noch mehr aktive Gladiatoren in der
Arena hat. Wenn es dann noch immer unentschieden steht,
gewinnt der Spieler, der weniger getroffene Gladiatoren hat. Im
sehr seltenen Fall, dass es dadurch immer noch keine
Entscheidung gibt, gewinnt niemand die Medaille und die Partie
endet unentschieden.

Beispiel: SOLIS hat die Partie durch die Eroberung eines Adlers
gewonnen. Am Ende der Partie hat SOLIS 12 Münzen in seiner
Schatzkammer, ACADEMIA hat 11, LEO 5 und SPIRITUS 3 Münzen.
SOLIS erhält die Adlermedaille und legt eine weitere Münze drauf
(die Differenz zur zweitplatzierten Schule ACADEMIA).
Legt die Münzen so auf die Adlermedaille:

Beginn der Nachmittagspartie
Nachdem in der ersten Partie ein Sieger gekürt wurde, machen
sich die Spieler bereit für die zweite, entscheidende Partie.
Der Aufbau für die Nachmittagspartie ähnelt dem für die
morgendliche Partie, mit einem Unterschied: Die Schulen
beginnen die Partie mit den Münzen, mit denen sie die erste
Partie beendet haben. Zu beachten ist, dass die Münzen auf den
Medaillen nicht zu eurer Schatzkammer zählen und nicht benutzt
werden können. Die Münzen auf den Feldern für Heilung und
Schildmanöver werden entfernt, sodass die Taktiktafeln von
ausgegebenen Münzen frei sind.

■ Wenn die siegreiche Schule weniger Münzen hat als die
nächstplatzierte, bekommt sie nur die Medaille und keine Münzen.

Die Spieler ziehen eine neue Gladiatorenformation für die
kommende Partie, rüsten diese aus, geben eine neue
Strategieerklärung ab, und stellen ihre Gladiatoren in der Arena
auf. Es kann wieder losgehen!
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Viel Spaß! Mögen die Lorbeeren dein Haupt krönen!

Die Nachbereitung – das Ergebnis:
Wenn ihr einen Ganzen Tag spielt, besteht das Spiel aus 2 Partien,
und auch die Spieler, die die erste Partie verloren haben, können
noch den Gesamtsieg erringen.
■ Die Adlermedaille ist die höchste Auszeichnung des Spiels und
mehr wert als die Münzenmedaille.

1. Ein Spieler, der die Adlermedaille zweimal gewinnt, wird zum

„SUPREMUS” und zum „Champion der Champions” gekürt, dem
höchsten Rang in der GladiGala!
Niemand kann dir und deinen Leistungen in der Arena das Wasser
reichen!

Vielen Dank!

2. Wenn 2 Schulen das Spiel mit je einer Adlermedaille beenden,

gewinnt die Schule, die mehr Münzen auf ihrer Medaille gestapelt
hat (was bedeutet, dass sie ihre Medaille mit größerem Vorsprung
gewonnen hat).
Wenn es dann immer noch unentschieden steht, gewinnt die
Schule, die am Ende des Spiels noch mehr Gladiatoren in der
Arena hat.

Vielen Dank, dass du Tyto Games spielst. Du kannst uns
jederzeit besuchen und kontaktieren:
www.tytogames.com

Scanne diesen QR-Code, um einen 10%Rabattgutschein für Tyto zu bekommen:

3. Wenn eine Schule die Adlermedaille und eine andere die
Münzenmedaille gewonnen hat, wird der Spieler mit der
Adlermedaille zum Sieger gekürt, da diese höher angesehen ist.

4. Wenn 2 Spieler das Spiel mit je einer Münzenmedaille beenden,
gewinnt die Schule, auf deren Medaille die meisten Münzen
aufgestapelt sind.
Wenn es dann immer noch unentschieden steht, gewinnt die
Schule, die am Ende des Spiels noch mehr Gladiatoren in der
Arena hat.
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