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Nach den vielen spaßigen Scharmützeln auf den verschiedenen Brettspieltreffen und Conventions
dachten wir, dass es an der Zeit ist, euch ein kleines Dankeschön in Form dieser erweiterten Regeln für
Interstellar Mayhem zu überreichen.
Die Basisregeln des Grundspieles bleiben dabei fast unverändert. Der gesamte Rundenablauf bleibt
bestehen. Es wird immer noch genau so aufgeladen, rekalibriert und getroffen. Aber ihr habt nun die
Möglichkeit in den Phasen der anderen Spieler mit den unbenutzten Antriebs- und Feuerkraftwürfeln
einzugreifen und das Rammen ist nicht mehr ganz so mächtig. Wir wünschen Euch und Euren Spielrunden
viel Spaß beim spielen mit den Regeln!

Startpunkte auswürfeln
Wenn bei dem auswürfeln des Startpunktes ein Startpunkt gewürfelt wird, der schon besetzt ist, nimmt
man den nächsten freien Startpunkt in der Reihenfolge: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 -> 6 -> 1 -> ...

Benutzte Würfel anzeigen
Um anzuzeigen, dass ein Würfel in diesem Zug benutzt wurde, empfehlen wir ihn aus der Reihe über oder
unter das Feld zu schieben, auf dem der Würfel lag. Wenn ein Antriebswürfel zudem für eine Drehung
benutzt wurde, dreht man ihn um 45°, um dies anzuzeigen.

Feuerbereitschaft
In dem Spielzug eines anderen Spielers, kann ein Raumschiff nun auch auf ein Gegnerisches Schiff feuern.
Dazu muss der feuernde Spieler mindestens einen Feuerkraftwürfel noch nicht benutzt haben, Er kann
diese dann auf ein gegnerisches Schiff abfeuern, falls der Gegner die Bewegung eines Antriebswürfels
in seiner Schusslinie beendet (Eine reine Drehung des Gegners reicht nicht aus). Der feuernde Spieler
nimmt dazu dann so viele Angriffswürfel, wie er einsetzen möchte (maximal so viele, wie die Anzahl der
bisher nicht eingesetzten Feuerkraftwürfel) und führt einen Angriff durch. Dies kann er nach jeder
beendeten Würfelbewegung eines anderen Spielers ausführen, solange er noch unbenutzte Feuerkraftwürfel übrig hat. Benutzte Feuerkraftwürfel werden wie im Basisspiel um einen Punkt herab gedreht.

Erweiterte Rammregeln
Anstatt die Bewegung wie bisher beim Rammen direkt auf dem Feld vor einem Hindernis zu beenden, zieht
der aktive Spieler immer noch über das Hindernis hinweg. Sind dahinter noch weitere Hindernisse, rammt
man diese auch. Für jedes gerammte Objekt nimmt der aktive Spieler und das gerammte Objekt dabei
Schaden in Höhe des Antriebwürfels mit dem das Objekt gerammt wurde. Ein Spieler kann für jedes Objekt einzeln eine Drehung ausgeben, um auszuweichen und keinen Schaden zu nehmen,

Ausweichen
Sobald ein Gegnerisches Raumschiff ein anderes Raumschiff rammen möchte, kann der Spieler des Zielraumschiffes entscheiden, ob er ausweichen möchte. Dazu benötigt er eine unverbrauchte Drehung.
Wenn er sie einsetzt, weicht er dem gegnerischen Raumschiff aus und keiner der beiden nimmt Rammschaden. Der aktive Spieler entscheidet immer zuerst, ob er rammt oder ausweicht, erst dann entscheidet der Spieler des Zielraumschiffes.

Gruppenspiel
Bei 4 oder 6 erfahreneren Spielern empfehlen wir in 2 oder 3 Gruppen gegeneinander zu spielen. Dann
wird das Spielziel auf 5 Abschussmarker erhöht. Die Abschüsse der Gruppenmitglieder werden dabei
immer zusammen gezählt. Abzuziehende Abschussmarker werden von den gesamten Abschussmarkern der
Gruppe entnommen.

