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Assaultous ist ein Strategiespiel für zwei Spieler. Ihre Aufgabe ist es, entweder die gegnerische 
Hauptstadt einzunehmen oder den gegnerischen Commander zu besiegen. Dabei können sie über ihr 
Vorgehen frei entscheiden. 
Sie können ihr eigenes Territorium erweitern und so viele Ressourcen so schnell wie möglich abzubauen. 
Ober sie attackieren schnell ihren Gegner, bevor er sich vorbereiten kann.

Anleitung

Bestandteile des Spieles
・24 Landschaftsfelder mit 11 verschiedenen Typen

1x Hauptstadt (blau) 1x Hauptstadt (ret) 2x Stadt

2x Arsenal 2x Handelsroute 2x Hafen

2x Wachturm 4x Dorf 4x Mine

2x Ebene 2x See

・44 Chips insgesamt (4 verschiedene Typen in je zwei 
Farben)

je 1
Commander

je 6
Arbeiter

je 12
 Soldaten

je 3
Türme

・16 Taktikkarten mit 6 verschiedenen Typen

・2 Übersichtskarten

Ziel des Spieles
Ziel des Spieles ist es, entweder die gegnerische Hauptstadt zu erobern oder den gegnerischen
Commander zu besiegen.
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Startaufstellung
1. Jeder Spieler wählt eine Farbe und erhält alle Einheiten dieser Farbe.
2. Das mittlere Spielfeld wird nun zufällig verlegt. Die unteren fünf Felder jeder Seite sind immer 

gleich.
3. Für die Startaufstellung platziert jeder Spieler seinen Commander, zwei Arbeiter und einen 

Soldaten auf das Hauptstadtfeld.
4. Jeder Spieler legt seine Wachtürme gut sichtbar auf seine Seite. So kann man erkennen, ob diese 

noch im Spiel sind, oder nicht.
5. Die Taktikkarten werden gemischt und gemeinsam mit den Baracken neben das Spielfeld gelegt.

Mitte zufällig verteilt

Arsenal

Trade Route/
Handelsroute

City/Stadt

Port/Hafen

Capital/
Hauptstadt

City/Stadt

Port/Hafen

Arsenal

Trade Route/
Handelsroute

Capital/
Hauptstadt

Aufstellung

・6 Baracken

・1 Würfel

・24 Ressourcen

12 Würfel für Gold 12 Würfel für Eisen
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Spielverlauf
Beide Spieler würfeln. Derjenige mit der höheren Augenzahl beginnt.

Eine Runde läuft wie folgt ab:
1. zuerst wird gewürfelt und danach werden die Ressourcen verteilt (außer in der ersten Runde).
2. nun können folgende Aktionen in beliebiger Reihenfolge (und auch wiederholt) durchgeführt 

werden:
•	 Einheiten bewegen
•	 Einheiten kaufen
•	 Taktikkarten kaufen
•	 Taktikkarten ausspielen
•	 Baracken können gekauft und platziert werden
•	 der Hafen kann zum Tauschen der eigenen Ressourcen genutzt werden

1.  Würfeln und Verteilung der Ressourcen

Außer in der allerersten Runde (für 
beide Spieler) wird immer am Anfang 
einer Runde gewürfelt.

Beide Spieler schauen auf die Felder, 
auf denen Arbeiter von ihnen stehen, 
und wenn die Augenzahl des Würfels 
mit einer abgebildeten Augenzahl 
übereinstimmt, erhalten sie die 
entsprechende Ressource.

Man kann nur eine Ressource pro 
Feld erhalten, egal wie viele Arbeiter 
sich dort befinden.

Auf den Feldern Handelsroute kann 
man nur in der  eigenen Runde 
R e s s o u r c e n  b e k o m m e n .  D a z u 
müssen sich zwei Arbeiter auf diesem 
Feld befinden. 

Für jedes Feld vom Typ Wachturm, 
welches der aktive Spieler besitzt, 
erhält er bei einer gewürfelten Eins 
oder Sechs je eine Bewegung mehr.

Beispiel: Ressourcenverteilung

①  Der blaue Spieler ist am Zug und würfelt eine  . 
Beide Spieler überprüfen die Felder, auf denen sich 
ihre Einheiten befinden.

② Der blaue Spieler erhält ein  vom Feld „Stadt“, 
auch wenn sich dort zwei Arbeiter stehen. Für das 
Feld „Handelsroute“ bekommt er nichts, denn dafür 
müssten sich dort zwei Arbeiter befinden. Zusätzlich 
erhält der blaue Spieler eine zusätzliche Bewegung, 
da sich eine beliebige Einheit von ihm auf dem Feld 
„Wachturm“ befindet und er eine Eins gewürfelt hat.

③ Der rote Spieler erhält ein  vom Dorf.
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Effekt

bekomme ein Gold

bekomme ein Eisen

/ wähle zwischen einem 
Eisen oder einem Gold

e r h a l t e  e i n e  w e i t e r e 
Bewegung

Verteidigungsbonus

Bedingungen, um das Feld
nutzen zu können.

    

    

eine der Augenzahlen
wurde gewürfelt

  zahle zwei Gold

  zahle zwei Eisen

Gibt an, wie viele 
Einheiten sich zeitgleich 
auf dem Feld befinden 

dürfen

Wann kann ein Feld genutzt werden?
Bedingung

Ein Arbeiter

Zwei Arbeiter

Eine beliebige Einheit

Zeitpunkt

in jeder Runde

(oder wenn 
kein Symbol 

vorhanden ist)

nur in der eigenen Runde
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Optional können eine Reihe von Aktionen ausgeführt werden. Diese sind nicht an eine bestimmte 
Reihenfolge gebunden und können auch mehrmals, unterbrochen von anderen Aktionen, wiederholt 
werden. Abgesehen vom Bewegen der Einheiten können diese beliebig oft wiederholt werden.

Beispiel:
 Einheit Kaufen → erste Bewegung → Kaserne Kaufen → Einheit Kaufen → zweite Bewegung 
 → Kaufen → Karte Spielen

Einheiten bewegen

Ohne zusätz l ichen Bewegungsbonus 
können in einer Runde zwei Bewegungen 
durchgeführt werden.

Was zählt als eine Bewegung:
Eine beliebige Anzahl von Einheiten wird 
von einem Feld auf ein anderes bewegt.

Es kann jede Kombination von Einheiten 
bewegt werden. Türme können generell 
nicht bewegt werden.

Auf jedem Feld können sich nur eine 
begrenzte Anzahl von Einheiten befinden 
(Bild). Dieser Wert ist oben auf jedem Feld 
angegeben. Das bedeutet, ein Spieler kann 
nur mit so vielen eigenen Einheiten auf 
ein Feld ziehen, wie dort angegeben ist. 
Gegnerische Einheiten auf dem Zielfeld 
zählen nicht mit.

Zieht man alle Einheiten aus seiner Hauptstadt, 
können dort keine Einheiten und Taktikkarten 
m e h r  g e k a u f t  w e r d e n .  U m  d a s  F e l d  d e r 
Hauptstadt nutzen zu können, muss sich dort 
mindestens eine beliebige eigene Einheit 
befinden.

Befindet s ich auf dem Zielfeld schon 
irgendeine gegnerische Einheit, muss erst der Kampf ausgefochten werden, bevor der Zug beendet werden kann.

In einem typischen Kampf gewinnt der Spieler mit der höheren Kampfkraft. Alle Einheiten des anderen, 
unterlegenen Spielers, werden von diesem Feld entfernt. Haben beide Spieler die gleiche Kampfkraft, werden alle 
Einheiten von beiden Spielern entfernt.

Gegnerische Einheiten kann man nur mit Soldaten und dem Commander angreifen. Arbeiter können nicht 
angreifen!

Befinden sich keine Einheiten mehr auf einem Land mit einer Baracke, sei es durch Kampf oder durch eine 
Bewegung, geht diese verloren und ist vom Spielfeld zu nehmen. Gleiches gilt ebenfalls, wenn das Feld mit der 
Baracke erobert wird und sich der Eigentümer ändert. Baracken können nicht durch den anderen Spieler erobert 
werden, sie können nur vom Erbauer genutzt werden.

Beispiel: Erwerb von Einheiten

① Der blaue Spieler zieht seine zwei Soldaten auf das 
benachbarte Feld. Dies zählt als eine Bewegung.

② Als Nächstes bewegt er diese zwei Soldaten und den 
Arbeiter, welcher sich schon auf dem Feld befand, auf 
das angrenzende Feld Mine weiter. Das ist ebenfalls 
eine Bewegung. Türme können sich nicht bewegen.

2. Aktionen Durchführen 

1
2
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Beispiel II: Bewegung
Der blaue Spieler plant, seine zwei Soldaten von der Baracke auf 
das angrenzende Minenfeld zu ziehen. In diesem Fall gewinnt der 
blaue Spieler, da er zwei Soldaten besitzt. Der rote Spieler hat nur 
einen Soldaten und verliert seine Einheit. Dadurch, dass jedoch 
nach diesem Zug keine Einheiten mehr auf dem Feld mit der 
Baracke stehen, verliert der blaue
Spieler diese. Die Baracke muss vom Spielfeld entfernt werden.
Damit die Baracke erhalten bleibt, muss am Ende des Zuges noch 
mindestens eine Einheit auf dem Feld stehen. Somit kann der blaue 
Spieler nur mit einem Soldaten angreifen. In diesem Falle sind 
beide Armeen gleich stark, je eins, und löschen sich gegenseitig 
aus.

Kaufen und Legen von Baracken und Einheiten:
Ressourcen können dazu genutzt 
werden, um Baracken und Einheiten 
zu kaufen. Ebenso kann jeder Spieler 
ohne Kosten bis zu drei Türme legen.

Die gekauften Einheiten werden 
sofort auf das Feld gelegt, auf dem 
sie erworben wurden. Für Soldaten 
s ind das  d ie  Baracken und die 
Hauptstadt, für Arbeiter nur die 
Hauptstadt. Baracken können auf 
jedem Feld errichtet werden, auf 
dem sich eigene Einheiten befinden. 
Die Baracken überschreiben die 
or iginalen Eigenschaften eines 
Feldes.
Türme können ebenfalls auf jedes 
Feld gesetzt werden, auf dem sich 
eigene Einheiten befinden.

Auf einem Feld können nicht mehr 
Einheiten platziert werden, als die 
Kapazität angibt.

Beispiel: Erwerb von Einheiten

① Der rote Spieler kaufte eine Baracke und anschließend 
dort einen Soldaten am Ende seiner Runde.

② Der blaue Spieler muss auf diese Situation 
reagieren, da sich sein Commander direkt auf einem 
angrenzenden Feld zur Baracke befindet. Da er keine 
Soldaten in der Nähe hat, entscheidet er sich einen 
Turm zu platzieren, anstatt seinen Commander zu 
bewegen.

Bild Kosten Wo zu kaufen und zu platzieren
keine Kosten, kann nicht

gekauft werden
Auf jedem Feld, auf dem sich eine 
eigene Einheit befindet

  In der Hauptstadt

    In der Hauptstadt oder Baracke

Kaserne     Auf jedem Feld, auf dem sich eine 
eigene Einheit befindet

1

1

2
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Taktikkarten kaufen
Sie können ihre Ressourcen nutzen, um Taktikkarten zu kaufen. Diese können ihnen die Möglichkeit 
einräumen, Situationen effektiv zu ändern.

Taktikkarten können nur in der Hauptstadt gekauft werden. Beim Kauf werden zwei Karten vom 
Stapel gezogen und sie entscheiden, ohne sie offen zu legen, welche der beiden Karten sie behalten 
wollen. Die Andere wird mit der Rückseite nach oben, sodass sie nicht offenbart wird, abgeworfen.

Ist nur noch eine Karte auf dem Stapel übrig, werden die abgeworfen Karten genommen, neu 
gemischt und ein neuer Stapel begonnen.

Taktikkarten ausspielen
Wann die Taktikkarten ausgespielt 
werden können,  s teht  auf  den 
einzelnen Taktikkarten selbst.

Im Allgemeinen können sie jederzeit 
eine Karte während ihrer Runde 
ausspielen. Der Effekt der Karte ist 
sofort wirksam. Es gibt jedoch auch 
einige Karten, welche nur zu einer 
bestimmten Zeit ausgespielt werden 
können und einige, bei denen sich 
ihr Effekt später auswirkt. Dies ist auf 
diesen Karten angegeben.

Eine Taktikkarte kann nur einmal 
genutzt werden und wird dann 
abgeworfen.

Beispiel: Ausspielen einer Taktikkarte

     

① Aufgrund des Verteidigungsbonus von +3 der 
Hauptstadt ist diese nicht leicht zu erobern. Der 
rote Spieler hat nur zwei Soldaten und es scheint 
unmöglich, den blauen Soldaten zu besiegen. Der 
rote Spieler spielt die Karte „Belagerungsmaschine“ 
aus und reduziert den Verteidigungsbonus auf null. 
Dies ermöglicht ihm, mit seinen zwei Soldaten die 
Hauptstadt durch einen Angriff zu erobern.

Bild Kosten Wo zu Kaufen

(Taktikkarte)

        In der Hauptstadt

Benutzung des Hafens
Wenn sie einen Arbeiter auf dem Hafen haben, können sie ihre Ressourcen tauschen.

Bild Kosten Wo zu Tauschen

  Hafen

  Hafen

1
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Kampf

Wenn sie ihre Einheiten bewegen und auf dem Ziel-Feld befinden sich feindliche Einheiten, muss 
zuerst der Kampf ausgeführt werden, bevor der Zug beendet werden kann. Derjenige, welcher seine 
Einheiten bewegt, ist der Angreifer und derjenige, der schon Einheiten auf dem Feld zu stehen hat, ist 
der Verteidiger.
Ein Kampf wird durch den Vergleich der Stärke der Einheiten/Armee zwischen Angreifer und 
Verteidiger entschieden. Der Spieler mit der geringeren Kampfkraft verliert alle seine Einheiten. Dabei 
zählt ein Soldat sowie jeder Turm je 1, der Commander zählt 2.
Wenn das Feld des Verteidigers einen Verteidigungsbonus besitzt, wird dieser Wert auf die Summe 
seiner Kampfkraft am Ende hinzuaddiert. Das bedeutet, befinden sich drei Soldaten auf einem Feld mit 
Verteidigungsbonus 1, wird erst die Stärke der Einheiten zusammengezählt, in diesem Fall ist das 3, 
und anschließen wird der Verteidigungsbonus hinzuaddiert. Das ergibt dann in der Summe 4.

Kampf

1. Zuerst kämpfen die Türme.
2. Vergleich der Armeestärke.
3. Ende des Kampfes

1. Kampf mit Türmen

B e f i n d e t  s i c h  a u f  d e m  F e l d  d e s 
Verteidigers ein Turm, so kämpft dieser 
vor der Armee.

Jeder Turm entfernt einen Soldaten des 
Angreifers und wird anschließend selbst 
vom Spielfeld genommen.
Da der Commander eine Stärke von zwei 
hat, gewinnt er einen Kampf gegen einen 
einzelnen Turm und nur der Turm wird 
vom Spielfeld genommen. Wenn der 
Commander gegen zwei Türme kämpft, 
steht es zwei gegen zwei und alle drei 
Einheiten werden vom Spielfeld entfernt. 
In diesem Fall hat der Angreifer verloren, 
da er seinen Commander verloren hat.

G r e i f e n  S o l d e n  u n d  d e r  C o m m a n d e r 
zusammen an, kämpfen die Türme immer 
gegen die Soldaten.

Türme können nicht durch Arbeiter 
angegriffen werden. Werden sie vom 
Spielfeld genommen, können sie nicht 
mehr neu platziert werden. Sie sind aus 
dem Spiel.

Beispiel I: Kampf mit Türmen

     

① Der blaue Spieler hat vor mit seinem Commander 
und dem Soldaten auf das benachbarte Minenfeld 
zu ziehen. Auf diesem Feld befinden sich ein Arbeiter 
und ein Turm vom roten Spieler. Der rote Turm 
entfernt den Soldaten vom blauen Spieler und wird 
dann selbst entfernt. Danach kämpft der Commander 
gegen den Arbeiter (2:0) und der Arbeiter wird 
ebenfalls entfernt. Der blaue Spieler hat dafür einen 
Zug verwendet.

② Der blaue Spieler entscheidet sich, nur mir seinem 
Commander anzugreifen. Der rote Turm wird ohne 
Verluste besiegt (2:1) und der Commander erobert 
ebenfalls das Minenfeld.

1

2
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Selbst wenn nach dem Kampf gegen 
die Türme keine Einheit mehr übrig 
ist, zählt der Verteidigungsbonus bis 
zum Ende des Kampfes.

Ist nach dem Ende des Kampfes 
keine Einheit mehr übrig, gehört 
dieses Feld niemanden mehr und der 
nächste Zug auf dieses Feld führt zu 
keinem Kampf mehr, auch wenn es 
dieselbe Runde ist.

Beispiel II: Kampf mit Türmen

     

① Der rote Spieler plant, mit seinen zwei Soldaten auf das 
Hauptstadtfeld zu ziehen. Die Hauptstadt wird nur durch 
einen Turm verteidigt, hat jedoch einen Verteidigungsbonus 
von +3. Da der Verteidigungsbonus bis zum Ende des 
Kampfes Aktiv ist, würden beide Soldaten verloren gehen, 
auch der Turm würde anschließend vom Spielfeld entfernt 
werden muss.

② Statt dessen entscheidet sich der rote Spieler, nur mit einem 
Soldaten anzugreifen. Dieser verliert, jedoch wird auch der 
Turm vom Spielfeld genommen.

③ Somit kann im zweiten Zug der verbliebene rote Soldat 
die blaue Hauptstadt erobern, da sich dort keine Einheiten 
mehr befinden.

1

3

2

2. Vergleich der Kampfkraft

Angreifer und Verteidiger vergleichen beide ihre Stärke und derjenige mit dem höheren Wert gewinnt. 
Alle Einheiten des Verteidigers werden von diesem Feld genommen.
Die Stärke des Angreifers ergibt sich aus der Stärke seiner Armee. Die Stärke des Verteidigers ergibt sich 
ebenfalls aus der Stärke seiner Armee plus den Verteidigungsbonus. Der Coammander zählt wie zwei 
Soldaten, da er eine Kampfkraft von zwei hat. Der Commander besiegt einen einzelnen Turm.
Sind Angreifer und Verteidiger gleich stark, verlieren beide alle ihre Einheiten. Dies gilt auch für Arbeiter, 
auch wenn sie keine Kampfkraft besitzen.
Greift ein Commander den anderen Commander an und beide Seiten sind gleich stark, was zur 
Auslöschung beider Commander führt, dann gewinnt der Verteidiger das Spiel.
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3. Ende des Kampfes

Gewinnt der Angreifer den Kampf, dann stehen anschließend alle Einheiten des Angreifers (alle welche 
er gezogen hat) auf diesem Feld. Hat der Verteidiger dort eine Baracke, verschwindet diese ebenfalls 
sofort.

Beispiel: Vergleich der Armeestärke

     

① Der rote Spieler zieht seinen 
Commander und seine zwei 
Soldaten von der Ebene (Plain) 
auf das benachbarte Arsenal. Die 
erwartete Stärke der angreifenden 
Armee ist 4 (2 + 1 +1 = 4) und 
die der blauen Armee ist 3 (2 + 
Verteidigungsbonus = 3). Der 
rote Spieler scheint das Spiel zu 
gewinnen.

② Der blaue Spieler spielt jedoch die 
Taktikkarte „Hinterhalt“ und platziert 
einen weiteren Soldaten auf sein 
Feld. Dadurch sind beide Armeen 
gleich stark und beide löschen sich 
gegenseitig aus. Da jedoch der rote 
Spieler angegriffen hat, gewinnt der 
blaue Spieler das Spiel.

1

2
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Taktikkarten

Assault / Angriff

Anzahl der Karten im 
Spiel: 4

K a n n  j e d e r z e i t  i n 
d e r  e i g e n e n  R u n d e 
ausgespielt werden. 

Effekt: 
D u  e r h ä l t s t  e i n e n 
B e w e g u n g s p u n k t 
zusätzlich.

Siege Engine / Belagerungsmaschine

Anzahl der Karten im 
Spiel: 4

K a n n  j e d e r z e i t  i n 
d e r  e i g e n e n  R u n d e 
ausgespielt werden.

Effekt:
E n t f e r n e  b i s  z u  z w e i 
Türme von einem Feld 
deines Gegners.
Oder:
R e d u z i e r e  d e n 
Verteidigungsbonus des gewählten Feldes auf 
null.

Spy / Spion

Anzahl der Karten im 
Spiel: 2

Kann jederzeit in der
eigenen Runde
ausgespielt werden.

Effekt: 
D u  b e k o m m s t  a l l e 
R e s s o u r c e n  d i e  d e i n 
Gegner besitzt.

Diversion / Umleitung

Anzahl der Karten im 
Spiel: 2

Kann jederzeit in der
eigenen Runde
ausgespielt werden.

Effekt: 
Wähle ein Feld deines 
G e g n e r s  s o w i e  e i n 
angrenzendes Feld.
D e r  G e g n e r  m u s s 
i m  n ä c h s t e n  Z u g 
m i n d e s t e n s  m i t  e i n e r  E i n h e i t  a u f  d a s 
benachbarte Feld ziehen.

Assassination / Attentat 

Anzahl der Karten im 
Spiel: 2

K a n n  j e d e r z e i t  i n 
d e r  e i g e n e n  R u n d e 
ausgespielt werden.

Effekt: 
Entferne alle Soldaten 
und Arbeiter auf einem 
Feld deines Gegners.

Ambush / Hinterhalt

Anzahl der Karten im 
Spiel: 2

D i r e k t  n a c h d e m  d e r 
G e g n e r  e i n e n  Z u g 
gemacht hat.

Effekt:
Platziere einen deiner 
Soldaten auf das Feld, auf 
das dein Gegner gerade 
gezogen hat.
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