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1. Ecogon
Das Wort „Ecogon“ setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Ecology (Ökologie) und
Hexagon (Sechseck). Damit ist auch gleich angedeutet worum es bei dem Spiel
geht: Ein Ökosystem aus sechseckigen Karten erschaffen!
Ihr  seid  dabei  die  Ökosystem-Designer  und  müsst  ein  möglichst  großes  und
stabiles  Geflecht  aus  Tieren,  Pflanzen  und  Lebensräumen  erschaffen.  Die
Lebensräume dienen dabei als Basis auf dem alles Andere aufbaut. Tiere werden
versucht  durch  direktes  anlegen  mit  allem  versorgt  zu  werden,  was  sie  zum
überleben brauchen. Durch verschiedene Ereigniskarten die euer System immer
wieder verändern wird es euch jedoch nicht so leicht gemacht zu gewinnen. Tretet
gemeinsam oder gegeneinander an und lasst mit guter Strategie und etwas Glück
die Natur greifbar werden.

Beim Lesen dieser Anleitung werdet ihr Schritt für Schritt durch den Spielablauf
und  seine  Hintergründe  geführt.  Dabei  wird  zuerst  die  kooperative  Variante
erklärt, bei der ihr alle gemeinsam mit einfachen Regeln spielt Am Ende wird auch
die  Variante  vorgestellt,  bei  der  jeder  Spieler  versucht  selber  die  meisten
Siegespunkte zu bekommen.

In  den  gelb  unterlegten  Kästen  stehen  dann  die  Regeln  für  eine  komplexere
Version,  die  ihr  spielen  könnt,  sobald  ihr  euch  einigermaßen  mit  dem  Spiel
vertraut gemacht habt. Durch diese Regeln wird Ecogon noch taktischer und der
Realitätsgrad des Spiels nimmt zu.

In den grün unterlegten Kästchen stehen Zusatzinformationen, die nicht Regel-
relevant sind, aber euch ein besseres Verständnis von dem Spiel und Ökosystemen
geben.

Ecogon soll vielseitig einsetzbar sein und auch für Bildungszwecke Verwendung finden.
Gerade der kooperative Ansatz eignet sich ideal für den Unterricht an Schulen. Dabei
lernen  die  Spieler  nicht  nur  etwas  über  Ökosystem-Zusammenhänge  und  heimische
Arten, sondern auch Teamwork und taktisches Denken.



2. Material 2
Anzahl Aufteilung und Typ

80 
Sechseck-Karten
=Natur-Karten

18 Lebensraumkarten
24 Pflanzenkarten 37 Tierkarten

1 Blankokarte

20 
Rechteck-Karten
= Ereigniskarten

                 20 Ereigniskarten

80 Spielmarker
(Bohnen)

20 weiße 20 schwarz

10 rote 10 bunte 10 grüne 10 gelbe

Spielanleitung Regeln und Zusatzinformationen für Ecogon

2 Poster Steckbriefe der einzelnen Arten in Posterformat

Hinweis:
Die  weiße  Blankokarte  könnt  ihr  selber  ausfüllen  und  so  eine  weitere  Tier-  oder
Pflanzenart in das Ökosystem einbauen. Recherchiert nur gründlich was das jeweilige
Lebewesen zum überleben braucht. (Natürlich könnt ihr die Karte auch weglassen)
 

3. Regeln (kooperativ)
Wenn Fragen zu den Regeln auftauchen und ihr die Antworten nicht im normalen
Text  findet  schaut  unter  5.  (FAQ's)  oder  den  grünen  Infoboxen  nach.  Eine
Videoerklärung gibt es auf www.ecogon.de

3.1 Ziel 
Ziel  ist  es  bis  zum  Ende  des  Spiels,  so  viele  Siegespunkte  wie  möglich  zu
bekommen. Diese erhaltet ihr für jedes etablierte Tier in eurem Ökosystem.

Info:  Nur wenn das Ökosystem groß genug ist,  kann es auch auf Dauer stabil  sein.
Darum versucht ihr für so viele Arten wie möglich eine Lebensgrundlage zu schaffen. Je
mehr  Lebewesen  in  eurem  Ökosystem  vorkommen,  desto  geringer  ist  die
Wahrscheinlichkeit das ein Ereignis dazu führt, das Alles zusammenbricht.

http://www.ecogon.de/
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– Die rechteckigen Ereigniskarten werden gemischt und je nach gewünschter

Spiellänge  (siehe  3.9  Ende  des  Spiels) die  benötigte  Anzahl  zu  einem
verdeckten Stapel zusammengelegt (=Ereignisstapel). 

 Die restlichen Karten werden nicht benötigt.→

– Eine Lebensraumkarte wird als Startkarte in die Spielfeldmitte gelegt

– Die  restlichen  Sechseck-Karten  werden  zu  einem  Stapel  gemischt
(=Naturstapel)

– Anschließend erhält jede Person die mitspielt, zwei Karte aus dem Beutel
offen auf die Hand.

– Die Spielmarker werden am Rand bereit gelegt.

Komplex-Variante:
Die Startkarte muss ein Waldrand-Lebensraum sein (hellgrüner Rand).

Tipp:
In  der  Kooperativ-Variante könnt ihr  auch mit  mehr  als  6 Personen spielen.  Jedoch
verlängern sich dadurch die Wartezeit, bis man selber wieder am Zug ist entsprechend.



3.3 Spielablauf 4
Rundenbasiert
eventuell Ereigniskarte ziehen  Natur-Karte ziehen (1)  Handkarten→ →
spielen wenn gewünscht   dabei Tiere etablieren wenn möglich (2-5)→

Wer  zuletzt  unter  freiem  Himmel  war,  beginnt  das  Spiel.  Gespielt  wird  im
Uhrzeigersinn. Die Person die an der Reihe ist zieht eine Naturkarte vom Stapel
auf die Hand und hat die Möglichkeit eine oder mehrere ihrer Handkarten aus
zuspielen.
Der Zug ist beendet, sobald keine Karte (mehr) gespielt werden möchte. Dann
wird,  sofern  schon  2  Lebensräume  im  Spiel  sind,  nach  jedem  3.  Zug  eine
Ereigniskarte aktiviert. (siehe 3.7 Ereigniskarten)

Es ist zu beachten das am Ende des Zuges (und nur da) maximal 3 Karten auf der
Hand sein dürfen., hat ein Spieler mehr als 3 Karten, muss er eine Handkarte auf
die Ablage legen (diese kann dann nicht mehr benutzt werden).

Hinweis:
Die einzelnen Lebewesen-Karten stellen jeweils eine Population (also eine Gruppe von
Individuen) dar. Nicht ein einzelnes Tier oder eine einzelne Pflanze.
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Lebensraumkarten ermöglichen das Ausspielen der Lebewesenkarten (Pflanzen und
Tiere).
Beim  Ausspielen  müssen  Lebensräume  immer  auf  einem  Freien  Platz  an
mindestens einer vorhandenen Karte anliegen.

Jedes Tier und jede Pflanze müssen an mindestens einem Lebensraum anliegen!

Komplex-Variante:
Die Lebensräume sind in 3 Typen aufgeteilt

gelber Rand =
Wiese

hellgrüner Rand =
Waldrand

dunkelgrüner Rand =
Wald

Dieser  offene  Lebensraum
repräsentiert  eine  Wiese,  oder
einen  Wegesrand.  Hier  leben
Wärmeliebende  Arten  die
wenig  bis  keinen  Schatten
mögen.

Der Waldrand ist der Übergang
von  Wiese  zu  Wald.  Er  steht
aber  auch  alternativ  für
Streuobstwiesen  oder  Gärten
mit  Bäumen,  Büschen  und
offenen  Bereichen.  Hier
herrscht  Halbschatten.  Er
beherbergt auch Tiere aus den
benachbarten  Lebensräumen
Wald und Wiese.

Im Wald wird die Sonne durch
ein  dichtes  Kronendach
abgeschirmt.  Hier  leben  Tiere
und  Pflanzen  die  es  lieber
etwas feuchter und kühler und
dunkler mögen.

Beim Ausspielen von Lebensräumen gilt  zu beachten, das Wald- und Wiesen-
Karten niemals  direkt  nebeneinander  liegen  dürfen!  Dies  gilt  für  Lebensraum
neben Lebensraum sowie Tier oder Pflanze nebeneinander als auch Lebensraum
neben Tieren & Pflanzen.



3.5 Lebewesen 6
Es gibt zwei Typen von Lebewesen:
Pflanzen, erkennbar an einem grünen Rand um das Bild und Tiere, erkennbar an
einem roten Rand.

Komplex-Variante:
Jedes Lebewesen ist den drei oben genannten Lebensräumen zugeordnet
(Wiese - gelb, Waldrand - hellgrün, Wald - dunkelgrün). Dies kann durch die
jeweilige Hintergrundfarbe erkannt werden.

Um  ein  Lebewesen  zu  spielen,
muss  es  an  einem  freien  Platz
direkt  an einem oder  mehreren
Lebensräumen angrenzen.  (siehe
Abbildung links)
Dabei ist es nicht notwendig, das
schon irgend welche Bedürfnisse
erfüllt werden.

Komplex-Variante:
Aber  beachtet,  das  Wald-  oder  Wiesen-Arten  nicht  an  dem  jeweils  anderen
Lebensraum oder Lebewesen angrenzen dürfen.  Waldrand-Karten sind für alle
zugänglich.

Die Karten sind in zwei Bereiche aufgeteilt. Der obere, hell unterlegte Bereich zeigt
an, was das Lebewesen ist, der untere was es braucht.
Ganz oben steht der Name und links davon (bei Pflanzen auch rechts) ein oder
mehrere  Rauten-Symbole  die  darstellen,  in  welche  ökologische  Kategorie  das
Lebewesen eingeordnet wir. Dies ist wichtig um zu Wissen, wer sich eventuell von
dem Tier oder der Pflanze ernähren könnte.
Tiere werden durch Punkten dargestellt. Je mehr Punkte, desto größer ist das Tier.

Komplex-Variante:
Die Farbe der Punkte zeigt an, wie sich das Tier hauptsächlich fortbewegt.
Grün = auf dem Boden laufend. Weiß = fliegend. Schwarze Punkte sind nur bei
den Bedürfnissen und zeigen an das es  egal  ist,wie sich das Tier  fortbewegt,
welches als Nahrung dient.
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Auf  der  Rechten  Seite  wird  bei  Tieren  angezeigt,  wie  viele
Siegespunkte diese geben, wenn sie Etabliert sind.
Eine  Tierart  zu  etablieren,  bedeutet  alle  Bedürfnisse  die  im
unteren Bereich der Karte stehen, zu erfüllen.
(siehe 3.6 Tiere etablieren)

Der Untere Bereich der Tier-Karten ist dunkler und ebenfalls in
3 Abschnitte unterteilt.
Hier  stehen  ein  bis  mehrere  Symbole,  die  anzeigen,  was  die
jeweilige  Tierart  zum überleben benötigt.  Jeder  Bereich steht
dabei für eine Bedingung.
Stehen  2  Symbole  mit  einem
Stich  verbunden  in  einem
Bereich,  habt  ihr  die  Wahl
zwischen  einem  der  beiden
Möglichkeiten.

Hinweis:
Die Bedürfnisse von Tieren sind stark vereinfacht um den Rahmen
dieses  Spiels  nicht  zu  sprengen.  Es  wird  hierbei  jeweils  die
Hauptnahrung der Tiere dargestellt, die auf jeden Fall vorhanden
sein sollte. Doch viele Tiere würden in Wirklichkeit noch viel mehr
verschiedene Nahrung zu sich nehmen.
Der Einfachheit halber wurde auf Symbole zurückgegriffen. Diese
ermöglichen aber ab und an Nahrungsverhältnisse, die in der Natur
so nicht vorkommen würden.
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Um die Siegespunkte zu bekomme, muss die jeweilige Tierart etabliert werden.
Dies macht ihr, indem ihr eine Lebewesen-Karte, welche das gesuchte Symbol im
oberen Kartenbereich trägt, direkt an die zu etablierende Tierart anlegt.
Dabei ist es egal an welcher Seite! Aber vergesst nicht, das dieses auch wiederum
einen Lebensraum benötigt.
Um eine Tierart zu etablieren müssen die benötigten Lebewesen  nicht etabliert
sein.

Beispiel: Eine Tierart welches nur ein Kraut als Bedingung hat, ist somit etabliert,
sobald eine Pflanze mit dem Krautsymbol direkt angrenzt.

Braucht ein Tier 3 verschiedene Lebewesen um Etabliert zu sein, müssen auch alle
3 Bedingungen durch jeweils eine Karte abgedeckt werden.
(Ein Lebewesen kann niemals 2 Bedingungen auf einmal für ein und dasselbe Tier
erfüllen)

Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, indem die entsprechende(n) Karte(n) direkt
anliegen,  könnt  ihr  einen  Spielmarker  auf  das  Tier  legen.  Damit  zählen  die
Siegespunkte für die Endwertung.

Komplex-Variante:
Bei den Bedingungen sind Tiere meistens mit schwarzen Punkten dargestellt. Dies
bedeutet: Es ist egal, ob die Beute läuft oder fliegt. Sind die Punkte jedoch farbig,
zählen auch nur diejenigen Tiere, die sich entsprechend fortbewegen.
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Wann:
Der Ereignisstapel kommt erst zum Einsatz, wenn mindestens 2 Lebensräume im
Spiel  liegen.  Sobald dies der Fall  ist,  wird ab diesem Zeitpunkt nach jeweils 3
Spielzügen eine Ereigniskarte aufgedeckt und sofort ausgeführt!

Tipp:
Legt einfach 3 Naturkarten vom Stapel verdeckt daneben und zieht zu Beginn eures
Zuges eine von diesen verdeckten Karten, anstelle vom Stapel. Sind alle 3 Naturkarten
gezogen, kommt die nächste Ereigniskarte zum Einsatz

Ereigniskarten Ausführen:
Der Effekt einer Ereigniskarte wird allen Mitspielenden laut vorgelesen und sofort
ausgeführt. Falls dieser nicht ausgeführt werden kann, z.B. weil keine Karte mit
entsprechender ökologischer Kategorie (Symbol) im Spiel ist, wird die Karte wieder
verdeckt unter den Ereignisstapel gelegt.
Falls nur eines der genannten Symbole im Spiel ist, wird das Ereignis trotzdem
ausgeführt.

Effekt ausführen:
Oft können mehrere Karte ein potentielles Ziel von dem Ereignis sein, aber nur ein
oder zwei davon betroffen werden.  Ist  dies  der Fall,  müsst  ihr euch im Team
einigen, welche Karten den Effekt abbekommen.

Wird die Position einer Karte verändert, oder ein Lebewesen zurück ins Ökosystem
gebracht, müssen diese auch wieder an einer Stelle angelegt werden, wo sie liegen
bleiben dürfen.
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Wird eine Karte aus dem Ökosystem entfernt,  wird diese auf den Ablagestapel
gelegt.
Dies kann weitreichende Folgen haben. War die entfernte Karte zum Beispiel ein
Bedürfnis für eine Tierart, kann dieses unter Umständen nicht mehr Etabliert sein
und somit muss der Marker entfernt werden.

Beispiel:
Wird die Ereigniskarte „Insektizid“ gezogen müssen jeweils ein Kleinsstier und ein Kleintier vom
Spielfeld entfernt werden. Hier wird sich für die Blattlaus und den Schmetterling entschieden.
Durch das Wegfallen des Schmetterlings hat die Kreuzspinne nun nicht mehr ihr Bedürfnis erfüllt
und der Etablierungsmarker muss entfernt werden, bis wieder ein fliegendes Kleintier angelegt
wird. Das Rotkehlchen kann sich jedoch weiterhin ungestört von der Kreuzspinne ernähren.

Hat die besagte Tierart jedoch eine zusätzliche Karte mit dem gleichen Symbol
anliegen,  kann  es  automatisch  auf  die  alternative  Quelle  zugreifen  und  bleibt
etabliert.

Wird ein Lebensraum entfernt oder umgedreht, kann dies noch weitreichendere
Folgen haben. Jedes Lebewesen, welches dadurch nicht mehr an einem Lebensraum
anliegt, wird ebenfalls aus dem Ökosystem genommen.

Karten können nicht nur durch Ereignisse aus dem Ökosystem entfernt werden.
Wenn zum Beispiel alle freien Legeplätze um ein Tier belegt werden, ohne das es
all seine Bedürfnisse erfüllt hat, wird es ebenfalls entfernt.

Wird durch das Entfernen einer Karte, die Verbindung zum Ökosystem getrennt,
hat dies keine weiteren Auswirkungen.  Es bildet sich lediglich ein kleines Sub-
Ökosystem, welches meistens im Laufe des Spiels wieder mit dem Rest verbunden
wird. 
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Das Spiel endet, sobald die letzte Ereigniskarte vom Stapel aktiviert wurde, oder
keine Naturkarte mehr gezogen werden kann.

Tipp:
Wollt ihr ein langes Spiel, nehmt ihr alle 20 Ereigniskarten in den Stapel. Möchtet ihr
lieber ein kurzes Spiel, reduziert ihr die Anzahl der Ereigniskarten auf die Gewünschte
Menge. (Minimum sind 5 Karten)

Wer gewinnt?
Ist  das  Spiel  zu  Ende,  zählt  ihr  alle  Siegespunkte  der  etablierten  Tierarten
zusammen, die ihr im Team bekommen habt.

Ihr habt  ein stabiles  Ökosystem erschaffen,  wenn ihr mindestens  die  Doppelte
Menge an Siegespunkten gesammelt habt, wie ihr Aktionskarten im Spiel hattet.
Glückwunsch, das ist biologische Vielfalt!

Habt ihr weniger Siegespunkte, ist es euch leider nicht gelungen ein ausreichend
stabiles Ökosystem zu erschaffen! Versucht es erneut oder geht erst mal an die
fische Luft!

Info:
Ökosysteme leben von ihrer Vernetzung. Bricht ein Element weg, nehmen sofort andere
Elemente  die  weggefallene  Funktion  ein.  Dies  bedarf  aber  einer  hohen  biologischen
Vielfalt um auf die vielfältigen Einwirkungen zu reagieren.

Hinweis: 
Wenn ihr euch fragt, warum es möglich ist, dass Tiere schon ausgespielt werden können,
obwohl  keines  ihrer  Bedürfnisse  schon  vorhanden  ist,  hier  eine  kurze  Erklärung:
Zuallererst ist es spieltechnisch viel zu schwierig es anders herum zu machen. In der
Realität könnt ihr es euch so vorstellen, dass eine neue Art in ein Ökosystem kommt.
Lediglich der Lebensraum ist schon vorhanden. Diese Art befindet sich nun in einem
Pionierstatus  und  schafft  es  gerade  so  zu  überleben.  Damit  sich  aber  eine  Stabile
Population  aufbauen  kann  (etablieren),  werden  die  jeweiligen  Haupt-Bedürfnisse
benötigt.
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Für Diejenigen, die nicht nur mit ihren Mitspielern zusammen spielen möchten,
sondern auch mit  ihnen konkurrieren wollen,  sind  im folgenden Abschnitt  die
Regeln für eine solche Variante von Ecogon beschrieben.

Hier  werden  im  Bezug  zu  den  vorherigen  Kapiteln  die  Unterschiede  zur
kooperativen Variante geschildert.

4.1 Ziel
Bei  der  Wettstreit-Variante  versucht  jede/r  Mitspielende  die  meisten  Tiere  zu
etablieren und somit die höchste Punktzahl am Ende des Spiels zu erreichen.

4.2 Spielvorbereitungen
Der  Spielaufbau  ist  der  gleiche,  unterscheidet  sich  jedoch  darin,  das  die
Handkarten für die anderen Mitspielenden verdeckt anstelle offen gehalten werden.
Zudem  sucht  sich  jeder  Spieler  zu  Beginn  eine  Farbe  aus  und  legt  die
entsprechenden Marker für sich bereit.

Tipp:
Wenn ihr nur zu zweit spielt, und viele Ereigniskarten im Spiel sind, kann es sein, das
die Marker für einen Spieler nicht ausreichen. Nehmt dann einfach ähnlich aussehende
oder besorgt euch zusätzliche Bohnen aus dem Bioladen eures Vertrauens.

4.3 Spielablauf
Die Abfolge eines Zuges unterscheidet sich nicht zur kooperativen Variante. Jedoch
werden die Ereigniskarten nicht immer nach 3 Zügen aktiviert.
(Siehe 4.5 Ereigniskarten)

Wenn am Ende des Zuges mehr als 3 Karten auf der Hand sind, muss die Person
eine  Karte  ausspielen.  Erst  wenn  dies  aufgrund  fehlender  Anlegemöglichkeiten
nicht machbar ist, darf eine Handkarte auf den Ablagestapel gelegt werden.

Hinweis:
Ihr könnt auch in Teams bei der Wettstreit-Variante spielen.
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Das  Etablieren  von  Tieren  funktioniert  nach  den  selben  Regeln  wie  bei  der
kooperativen Variante, jedoch darf nur die Person ihren farbigen Marker auf das
Lebewesen legen, bei dem sie das letzte noch fehlende Bedürfniss erfüllt hat.
Es  ist  also  egal,  ob  eine  Person  das  Tier  ausgespielt  und  schon  2  von  3
Bedürfnissen angelegt hat, wenn ein/e andere/r Mitspieler/in das letzte Bedürfnis
anlegt. Diese Person bekommt dann die Punkte für das Lebewesen.

Wenn ein Tier im Zuge einer Ereigniskarte etabliert wird, legt ihr einen neutraler
Marker darauf. Diese Punkte zählen zu keinem der Mitspielenden, können aber auf
die gesamte Ökosystem-Punktebilanz gerechnet werden.

4.5 Ereigniskarten
Wann?
Ereigniskarten  werden  bei  der  Wettstreit-Variante  nach  unterschiedlicher  Zug-
Anzahl aktiviert, entsprechend der Spielendenanzahl.

Personen-
Anzahl

2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen

Anzahl an
Zügen, bis

Ereigniskarte
aktiviert wird

3 4 3 4 5

Natürlich ist  es  euch freigestellt,  die  Anzahl  der  Züge,  bis  die  nächste  Ereigniskarte
aktiviert  wird  zu  variieren.  Beachtet  jedoch,  das  es  nicht  der  Spielendenanzahl
entsprechen sollte, da sonst immer nach der selben Person die Karten aktiviert werden
und der/die nachfolgende Mitspieler/in einen Vorteil hat. Je größer die Abstände, desto
einfacher wird das Spiel, aber desto länger dauert es auch.

Wer darf den Effekt ausführen?
Ihr  müsst  weiterhin  versuchen  eine  Entscheidung  mit  allen  Mitspielenden
zusammen zu treffen. Besteht jedoch bei einer Abstimmung Gleichstand, hat die
Person mit den wenigsten Siegespunkten zwei Stimmen. (und nur bei Gleichstand)

4.6 Spielende
Nach der letzten Ereigniskarte und/oder Naturkarte, ist das Spiel zu Ende und alle
Spielenden zählen die Siegespunkte von Lebewesen, auf denen seine/ihre Marker
liegen. Gewonnen hat Der- oder Diejenige mit den meisten Siegespunkten.



Komplex-Variante:                                                                           14
Wenn ihr Herausforderungen liebt, könnt ihr die folgende Zusatzregel einführen.
Gewinnen könnt ihr erst, wenn ihr trotzdem mindestens die doppelte Anzahl an
Siegespunkten im gesamten Ökosystem erreicht habt, wie ihr Aktionskarten im
Spiel hattet.

5. FAQ's
Was passiert, wenn Ereigniskarten nicht umgesetzt werden können?
Solange  mindestens  eine  der  Aktionen  ausgeführt  werden  kann,  legt  ihr  die
Ereigniskarte  normal  auf  den  Ablagestapel.  Kann  jedoch  gar  nichts  davon
ausgeführt werden, kommt die Karte wieder verdeckt unter den Ereignisstapel.

Was bedeutet bei den Ereigniskarten: „Verändere die Position“?
Es  bedeutet,  dass  die  gewählte  Karte  nicht  auf  der  momentanen  Position
verbleiben  darf.  Dabei  könnt  ihr  auch  Karten  tauschen,  wenn  mehr  als  eine
betroffen ist.

Müssen Bedürfnisse schon da liegen um Tier ausspielen zu können?
Nein, es muss lediglich ein Lebensraum vorhanden sein.

Einige Tierarten benötigen nur einen grünen Kreis, was bedeutet das?
Diese Tierarten brauchen lediglich irgend eine Pflanze die an sie angrenzt.

Was bedeuten die unterschiedlich farbigen Punkte bei den Tieren?
Die Farbe zeigt an wie sich die Tiere fortbewegen. Siehe 3.5 Komplex-Variante
unten.

Kann eine Pflanze gleich zwei Bedürfnisse eines Tieres erfüllen?
Nein!

Kann man mehrere Lebensräume nebeneinander legen?
Ja, solange es nicht Wald neben Wiese ist.

Dürfen meine Mitspielenden meine Handkarten sehen?
In  der  Kooperativen  Version  ist  dies  sogar  ausdrücklich  gewünscht.  In  der
Wettbewerbs-Variante jedoch nicht.

Legefehler entdeckt, was nun?
Wenn eine Karte an einem Ort liegt, an dem sie eigentlich nicht anliegen dürfte,
kommt sie umgehend aus dem Spiel auf den Ablagestapel
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Ecogon ist so konzipiert, das ihr die Karten als Basis für alle möglichen Regeln benutzen
könnt. Werdet selber kreativ und denkt euch etwas aus. Einige Vorschläge werdet ihr auf
www.ecogon.de finden.

Wenn ihr das Spiel persönlicher gestalten möchtet, könnt ihr euch eigene Spielmarker
aus der Natur suchen. Einheitliche Kieselsteine, Samen, Muscheln oder ähnliches sind
hervorragend geeignet.

6. Kurzspielanleitung
Spielvorbereitung: Gewünschte  Anzahl  an  Ereigniskarten  zu  einem  verdeckten

Stapel mischen. Eine Waldrand-Lebensraumkarte offen in die Mitte legen. Restliche

Naturkarten zu einem verdeckten Stapel mischen. Jeder Spieler zieht 2 Karten vom

Naturstapel.

Spielablauf: Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Zu Beginn jeden Zuges wird eine

Naturkarte auf die Hand gezogen. Anschließend dürfen beliebig viele Handkarten

gespielt werden. Nach jeweils 3 Zügen wird eine Ereigniskarte vom Stapel aktiviert.

Lebewesen ausspielen und etablieren: Jedes Lebewesen muss beim Ausspielen an

mindestens einem Lebensraum anliegen. Um ein Tier zu etablieren, müssen alle

Bedingungen, die im unteren Bereich der Karte stehen, von jeweils einer Karte, die

direkt angrenzt, erfüllt werden. Dann wird ein Spielmarker auf das etablierte Tier

gelegt und die Siegespunkte oben rechts in der Ecke zählen in die Wertung ein.

Wird  eine Karte  aus dem Spiel  genommen,  die  ein  Bedürfnis  eines  etablierten

Tieres erfüllte, wird der Etablierungs-Marker vom entsprechenden Tier entfernt,

solange kein Ersatz anliegt.

Spielende: Das Spiel ist zu Ende, sobald keine Ereigniskarte oder Naturkarte mehr

gezogen  werden  kann.  Nun  werden  alle  Siegespunkte  der  etablierten  Tiere

zusammengezählt.

http://www.ecogon.de/
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Die Erstellung von ECOGON wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission und
der Bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL) finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; weder
ANL noch  die  Kommission  haften  für  die  weitere Verwendung der  darin  enthaltenen
Angaben. 

Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege fördert dieses Spiel im
Zuge von „Tiere live“ sowie  im Rahmen des europäischen  Verbundprojektes ELENA
(Programm für  lebenslanges Lernen/  COMENIUS).  Ziel  beider  Projekte  ist  es,  lebende
Tiere im Schulunterricht und Umwelterziehung einzusetzen, um Natur, ihre Artenvielfalt
sowie Zusammenhänge sicht- und erlebbar zu machen. Dieses Spiel soll dazu anleiten, die
dargestellten  Arten  in  der  freien  Natur  wiederzuentdecken.   Mehr  dazu:
www.anl.bayern.de//projekte/tierelive/index.htm und www.elena-project.eu

 

http://www.elena-project.eu/
http://www.anl.bayern.de//projekte/tierelive/index.htm



