
DIE SUCHER ERWEITERUNG

SO SPIELT IHR MIT  
DER ERWEITERUNG “DIE SUCHER”

„Die Sucher“- Erweiterung ist ein neuer Kartensatz für 51st 
State: Das Master-Set.

Um mit der „Die Sucher“- Erweiterung zu spielen, 
befolgt ihr die folgenden Regeln:

ÄNDERUNGEN BEIM SPIELAUFBAU
Baut das Spiel wie gewohnt auf und beachtet dabei folgende 
Änderungen:

3. Bildet einen Nachziehstapel, indem ihr das Basisset der 88 
Karten „51st State“ mit den 44 Karten „Die Sucher“ dieser 
Erweiterung zusammenmischt. 

4. Es gibt keinen allgemeinen Ablagestapel.

5. Mischt die gelben Kontaktkarten gut und platziert sie als 
Stapel verdeckt neben den Stapeln der roten und blauen 
Kontaktkarten.

7. Neben seiner Fraktionstafel muss jeder Spieler etwas Platz 
für seinen persönlichen Ablagestapel lassen. Wenn man 2 
seiner 6 Karten auswählt, um sie abzuwerfen, eröffnet man 
mit diesen 2 abgeworfenen Karten seinen persönlichen 
Ablagestapel. Man sollte sich dabei schon bewusst sein, dass 
es eine Rolle spielt, welche Karte im Ablagestapel obenauf 
liegt (da man sie so für die Mitspieler verfügbar macht)!  

NEUE REGELN
Es gelten die Regeln des Basisspiels mit folgenden Änderungen:

1. KARTENPHASE
• Deckt zunächst auch eine neue Karte des gelben 

Kontaktkartenstapels auf. Wie üblich wird auch eine gelbe 
Kontaktkarte, die in der Vorrunde nicht genommen wurde, 
vorher abgeworfen. 

• In der Kartenphase des Basisspiels wurde die jeweils übrige 
Karte (nachdem sich alle Spieler 1 Karte genommen hatten) 
bisher auf den allgemeinen Ablagestapel abgeworfen. Jetzt 
gilt: Die übrige Karte wird jeweils auf den persönlichen 
Ablagestapel des aktuellen Startspielers abgeworfen..

3. AKTIONSPHASE
• Immer wenn eine Karte aus deiner Hand oder deinem 

Staat abgeworfen wird (zum Beispiel, wenn du einen Ort 
von deiner Hand plünderst oder einen Ort in deinem Staat 
umbaust), wirfst du die Karte auf deinen persönlichen 
Ablagestapel (statt einen allgemeinen Ablagestapel).

EINE KONTAKTKARTE NEHMEN ODER SPIELEN

Es gibt nun auch einen Stapel mit gelben Kontaktkarten. 
Wie auch mit den blauen und roten Stapeln kannst du 
mit dieser Aktion 2 abgeben, um dir 1 dieser Karten auf 
die Hand zu nehmen bzw. mit dieser Aktion eine gelbe 
Kontaktkarte von deiner Hand auszuspielen. 

Die Städte dieser „neuen” Welt bestehen nur noch aus einem 
Skelett von Ruinen. Für viele sind diese Ruinen nur Schutt und 
Asche. Aber für Die Sucher sind sie so viel mehr: Versteck und 
Unterschlupf zugleich. Ein Fundus für alte Konserven, Kleidung 
und längst vergangene Schätze.

Könnt ihr die Sucher für euch gewinnen und mit ihnen eurer 
Fraktion zu neuem Glanz verhelfen?  

NEUES SPIELMATERIAL

50 neue Karten, bestehend aus: 

Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein Bestandteil fehlt 
oder ein anderer Anlass zur Reklamation besteht, wende dich bitte an:  
portal@portalgames.pl. Wir wünschen dir viele unterhaltsame Stunden mit diesem 
Spiel. Dein Portal-Games-Team.

NEUE SPIELMECHANISMEN  
IN DIESER ERWEITERUNG

PERSÖNLICHER ABLAGESTAPEL
Spielt ihr mit dieser Erweiterung gibt es keinen allgemeinen 
Ablagestapel mehr! Abgeworfene Karten landen nun auf eurem 
persönlichen Ablagestapel. Und das ist nicht ganz ohne: Neue 
Karteneffekte erlauben es, dass eure Mitspieler Zugriff auf 
euren Ablagestapel haben! 

KATEGORIE-SYMBOL-EFFEKTE
Die Kategorie-Symbole auf den Karten erhalten nun eine neue 
Bedeutung! Neue Spieleffekte in dieser Erweiterung teilen 
jedem eine Ware im Spiel zu. Könnt ihr sie geschickt nutzen?

GELBE KONTAKTKARTEN
Mit den gelben Kontaktkarten kommt ein 
neuer Stapel für Kontaktkarten ins Spiel: 
Darauf habt ihr genauso Zugriff wie auch auf 
den roten und blauen Stapel. 

Die Details zu diesen neuen Spielmechanismen findet ihr im 
nächsten Abschnitt.

HINTERGRUNDGESCHICHTE

VORDERSEITE 
VORDERSEITE 

RÜCKSEITE
RÜCKSEITE

44 Karten „Die Sucher“  
(zu erkennen an der Die 

Sucher-Kennung) 

6 gelbe Kontaktkarten 
(nur für diese 
Erweiterung)



NEUE KARTENEFFEKTE
DAS -SYMBOL

Das neue Symbol   steht für einen zentralen neuen Spieleffekt 
dieser Erweiterung. Es bedeutet:  „die oberste Karte auf dem 
persönlichen Ablagestapel eines anderen Spielers“. 

HINWEIS 1: Für jeden solchen Effekt, darfst du einen anderen 
persönlichen Ablagestapel als Ziel wählen.

Als einzelnes Symbol, etwa als Beute, (Offene) Produktion, 
Bauprämie, Deal oder wenn ein Karteneffekt dich anweist 1  zu 
ziehen, hat es eine zusätzliche Beudeutung:

Du darfst die oberste Karte vom persönlichen Ablagestapel 1 
anderen Spielers ziehen und auf die Hand nehmen. Du darfst 
mit diesem Effekt niemals eine Karte von deinem persönlichen 
Ablagestapel ziehen und niemals deinen persönlichen 
Ablagestapel für einen Karteneffekt als Ziel wählen!

HINWEIS 2: Selbst wenn die persönlichen Ablagestapel aller 
anderen Spieler leer sind, darfst du nicht auf deinen Stapel 
zugreifen – du gehst dann einfach leer aus.

EINER KATEGORIE ENTSPRECHEN 

Es gibt nun Karteneffekte, die dich zum Beispiel anweisen 
Waren zu erhalten oder zu bezahlen, die einer bestimmten 
Kategorie entsprechen. Der Effekttext der Müll-Drohne besagt 
etwa „OFFENE PRODUKTION: Wähle 1 Kategorie auf 1 . Erhalte 
die Ware, die der Kategorie entspricht.”

Jede Kategorie auf einer Karte des 
Basisspiels oder dieser Erweiterung 
entspricht nun 1 der Güter im Spiel:

 – 1 .

 – 1 .

 – 1 .

 – 1 .

 – 1 .

 – 1 .

 – 1  vom Nachziehstapel. /  
            Beim Zahlen: 1 von der Hand.

 – 1  Plättchen.

 – 1 .

 – Kein Effekt.

Wenn dich eine Karte anweist 1 Kategorie auf einer zu 
wählen, um dir die entsprechende Ware zu nehmen und die 
Karte hat 2 Kategorien, darfst du dir 1 davon aussuchen.

HINWEIS 1: Ja wir haben es gerade schon mal gesagt, aber 
vielleicht sind ja Mutanten anwesend: Für diesen Effekt darfst du 
nicht deinen eigenen persönlichen Ablagestapel wählen!

BEISPIEL: Katharina hat die Karte Ödland-Expedition in ihrem 
Staat, die besagt:“AKTION: Wähle 1 Kategorie auf 1 . Zahle 
die Ware, die der Kategorie entspricht, um  
1  zu erhalten.” Zum Glück liegt eine Schule als oberste 
Karte auf Alex’ persönlichem Ablagestapel. Katharina wählt 
daher die Kategorie  dieser Karte und bezahlt 1 , um 
1  zu erhalten. Tja, so einfach kann man einen Siegpunkt 
abstauben, daher sollte Alex besser darauf Acht geben, 
welche Karten er wann abwirft...

HINWEIS 2: Diese Erweiterung geht davon aus, dass ihr immer 
nur mit den Karten 1 Erweiterung (in diesem Fall also dieser) und 
den Karten des Basisspiels spielt. Mischt ihr mehr Karten in das 
Spiel kann es Kategorien geben, die keiner Ware entsprechen. Solch 
eine Kategorie könnt ihr dann bei diesem Effekt nicht wählen.

RUINEN ERHALTEN

Wenn du eine Ruine erhältst (zum Beispiel über die Produktion 
der Abrisszone), ziehst du eine Karte vom Nachziehstapel und 
legst sie verdeckt in deinen Staat (die Position ist dabei egal). 
Du darfst dir jederzeit die Vorderseite der Ruinen in deinem 
Staat ansehen.

HINWEIS: Es gibt einen Effekt, der dich eine Ruine wieder zu 
einem Ort werden lässt. Erst dann muss man den Ort an seine 
richtige Position legen. 
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