
 

Ein Spiel von: 
Thomas und Daniel Fryxelius 

 
Übersetzung: 
Jana Himmel 



Hintergrund: 

Du bist überfallen, ausgeraubt und deinem Schicksal überlassen worden, ohne ausreichende 
Kleidung und Ausrüstung zum Überleben. Du bist ganz allein, fern jeglicher Zivilisation und 
Sicherheit, weit entfernt vom bequemen Leben, das du bisher geführt hast. Weit und breit kein 
einziges menschliches Wesen, es sei denn, die Banditen hätten noch weitere unglückliche Reisende 
gefunden! Nun musst du in der Wildnis überleben, die sich endlose Meilen in alle Richtungen 
erstreckt, und vielleicht, nur vielleicht kannst du in die Zivilisation zurückkehren. Es gibt einen 
kleinen Hoffnungsschimmer: Du weißt, dass es irgendwo im Osten eine Siedlung gibt. Gehe also 
nach Osten, immer weiter und weiter nach Osten. Finde einen Weg aus der Wildnis, lebend! 

Inhalt: 
• 1 Regelbuch 
• 8 Landschaftsplatten 
• 8 Landschaftsplättchen: 7 extra Terraingebiete und 1 Dorf 
• 2 Eckplatten für den Spieltisch (mit Schnellanleitung und Kompass) 
• 8 Lebenstafeln 
• 27 Zählsteine 
• 12 Spielfiguren: 8 Spieler und 4 Tiere 
• Aufkleber für die Figuren  
• 54 Eventkarten (Ereignis) 
• 27 Weatherkarten (Wetter) und 1 Zeitzählstein  
• 27 Sicknesskarten (Krankheit) 
• 2 Würfel 
• 8 Aufkleber für die Spielfiguren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziel des Spiels: 
Beim diesem Spiel geht es um's blanke Überleben, lange genug, um das Dorf am Ende des 
Spielbretts zu erreichen. Der Spieler, der zuerst das Dorf erreicht – oder der letzte 
Überlebende – gewinnt das Spiel. 
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Landschaftsplatten: 
Enthalten 21 

terraingebiete (s. Seite 5) 
 

Dorf und extra 
Terrain, das durch 

Eventkarten ins Spiel 
gebracht wird 

 

Eckplatten:  
Der Kompass wird 

regelmäßig benutzt, um eine 
Richtung zu bestimmen 

 

Lebenstafeln: 
Zeigen an, wie hungrig, durstig 

und erschöpft man ist. 

Spielfiguren:  
8 Spieler und 4 Tiere (2 
Wölfe, 1 Schlange und 1 

Bär) 
 

Eventkarten: 
Zwei Ereignisse zur 

Auswahl 
 

Weatherkarten:  
Behalte Zeit und Wetter 

im Auge 
 

Sicknesskarten: 
Ziehe eine, wenn du 

in einen Sumpf 
kommst 



Vorbereitungen: 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 Mische die Landschaftsplatten und lege sechs mit der Vorderseite nach unten in eine Reihe 
wie auf dem Bild gezeigt. Für ein kürzeres Spiel benutzt man vier Platten, für ein längeres alle 
acht. Die unbenutzten Platten in die Schachtel zurücklegen, ohne sie anzusehen. 
 

2 Lege die Eckplatten und das Dorf aus. Das Dorf sollte in einer Ecke des Spielbretts an der 
Platte mit dem Kompass platziert werden, so, dass alle Wasserseiten vom Brett weg zeigen. 
 

3 Jeder Spieler wählt eine Lebenstafel und die zugehörige Figur. Setze je einen Zählstein auf 
das jeweilige Startfeld (drittes von links) für Hunger, Durst und Erschöpfung auf der Karte. 
 

4 Lose mit Hilfe der Spielfiguren einen Startspieler aus. 
 

5 Drehe die erste Landschaftsplatte um und stelle die Figuren auf das vom Dorf am weitesten 
entfernte Gebiet. Die anderen Platten sind noch unerforscht, werden aber im Laufe des Spiels 
aufgedeckt. 
 

6 Lege die Würfel und die Tiere neben das Spielbrett. Wenn die erste Landschaftsplatte einen 
Bau enthält (s. Seite 8), setze das entsprechende Tier hinein. 
 

7 Mische die Eventkarten und lasse jeden Spieler drei ziehen. Die restlichen Karten neben das 
Spielbrett legen. 
 

8 Die Sicknesskarten mischen und neben das Spielbrett legen. 
 

9 Die Weatherkarten mischen und die erste aufdecken, um das Wetter für den ersten Tag zu 
bestimmen. Lies die Anweisungen auf der Karte und setze den Zeitzählstein auf das erste Feld. 
Nun kann der Startspieler das Spiel beginnen. 
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Spielverlauf 
 

Rundenbeschreibung: 
Während einer Runde hat jeder Spieler einen Zug, in dem er die Figur ziehen, Wasser trinken, 
Nahrung suchen, schlafen oder ausruhen kann. Wenn alle Spieler ihre Züge ausgeführt haben, 
gibt es einen Extrazug, den Zug der Natur (Nature's Turn). In diesem Zug werden alle Spieler 
hungriger, durstiger und erschöpfter. Während des Spiels versucht jeder Spieler in seinem 
Zug, seine Gesundheit zu verbessern, während sie sich während des Naturzugs verschlechtert. 
Nach diesem Naturzug beginnt die nächste Runde. Jede Runde entspricht vier Stunden in der 
Realität, so dass sechs Runden einen 24 Stunden-Tag darstellen. Man behält die Übersicht 
über den Tag mit Hilf der Weatherkarten (s.S.9). 

 

Die Lebenstafeln: 

Die Lebenstafeln zeigen an, wie hungrig, durstig und erschöpft man ist. Man hat einen 
Zählstein für jeden dieser Faktoren. Am Anfang setzt man die Steine auf das jeweils dritte Feld 
von links (mit * gekennzeichnet), im Verlauf des Spiels werden sie hin und her bewegt. Am 
rechten Ende der Reihe für Exhaustion befindet sich ein Totenkopf, nicht jedoch in den beiden 
anderen Reihen. In diesem Spiel stirbst du nicht an Hunger oder Durst, aber Hunger und 
Durst werden dich erschöpfen. Wenn man so erschöpft ist, dass der Stein auf dem Totenkopf 
landet, stirbt die Figur und man hat das Spiel verloren. In diesem Fall wird die Spielfigur flach 
auf das Spielbrett gelegt. Der Spieler darf keine Eventkarten mehr spielen oder Züge 
ausführen. 
 

Thirst (Durst): Diese Reihe zeigt an, wie durstig man ist. Die Zahlen in den Feldern 
zeigen an, wie viele Extraschritte der Exhaustionstein wegen Wassermangels bewegt wird. Je 
höher die Zahl, desto schneller ist man erschöpft. Man wird in jedem Naturzug durstiger, 
wenn man in eine Wüste kommt oder durch Eventkarten. Um den Stein wieder nach links zu 
bewegen, muss man trinken (s.S.6). 
 
Hunger: Auch Hunger wirkt sich auf den Erschöpfungsgrad aus. Genau wie Durst steigert 
jeder Naturzug und manche Eventkarte den Hunger. Um den Stein wieder nach links zu 
bewegen, muss man Nahrung suchen (s.S.6).  
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Exhaustion (Erschöpfung): Diese Reihe unterscheidet sich von den anderen 
und zeigt, wie viel Energie man am Anfang jeder Runde erhält. Zu Beginn des Spiels erhält 
man sechs Energiepunkte pro Runde. Je erschöpfter man wird, desto weniger Energie steht zur 
Verfügung. Die Exhaustionreihe wird außerdem von Hunger und Durst beeinflusst. Im 
Naturzug zieht man den Stein auf dieser Reihe nach den Steinen für Hunger und Durst, und 
zwar um ein Feld zuzüglich der Zahl auf der Durstreihe und der Zahl auf der Hungerreihe. Ein 
hungriger oder durstiger Spieler wird schneller müde. Am Spielstart haben die Spieler weder 
Hunger noch Durst (beides auf 0) und ziehen während des Naturzugs den Stein auf der 
Exhaustionreihe daher nur ein Feld nach rechts. Hat man beispielsweise Hunger auf 1 und 
Durst auf 2, zieht man man den Erschöpfungsstein 4 Felder weit (1 für die Runde, 2 für Durst, 1 
für Hunger). Um den Stein wieder nach links zu ziehen, muss man ausruhen oder schlafen 
(s.S.7). 
 
Beispiel 1: Im Naturzug steigert der lila Spieler seinen Durst um ein Feld und hat nun 1 
Durst. Dann zieht er seinen Hungerstein und hat jetzt 2 Hunger. Das bedeutet, dass er 
Exhaustionstein 4 Schritte nach rechts bewegen muss: 1 für die Runde, 1 für Durst und 2 für 
Hunger.  

Beispiel 2: Der gelbe Spieler schläft in seinem Zug, um seine Erschöpfung 4 Schritte zu 
reduzieren. Der Naturzug steigert Hunger und Durst je um ein Feld. Daher wird der 
Exhaustionstein 3 Schritte bewegt: 1 für die Runde, 1 für Durst und 1 für Hunger. Insgesamt hat 
der Spieler also nur einen Schritt für Exhaustion gut gemacht. 
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Increase - Der Zählstein wird auf der Lebenstafel nach rechts gezogen. 
Reduce - Der Zählstein wird nach links gezogen. 
Restore - Der Zählstein auf das erste Feld (ganz links) gezogen. 



Aktionen: 
Am Anfang deines Zuges sollte man auf seiner Lebenstafel überprüfen, wie viel Energie für 
diesen Zug zur Verfügung steht. Mit dieser Energie kann man unterschiedliche Aktionen oder 
Kombinationen von Aktionen ausführen: Sich bewegen, nach Nahrung suchen, trinken, sich 
ausruhen und schlafen. 

- Sich bewegen: Man verbraucht immer Energie, wenn man sich in ein neues Gebiet 
bewegt. Die meisten Auswirkungen dieses Gebietes passieren in dem Moment, in dem man 
dort ankommt. Die folgende Liste zeigt, wie viel Energie du aufwenden musst, um ein Gebiet 
zu betreten, und welche Auswirkungen es hat: 

 

 

 

Felsen (Rocky Area) – 2 Energie. Hier kann man nicht nach Nahrung 
suchen. 
 

Wiesen (Grassland) – 2 Energie. Hier kann man nach Nahrung suchen. 
 

Wüste (Desert) – 2 Energie. Hier kann man nicht nach Nahrung 
suchen. Wenn man während einer Tageslichtrunde in die Wüste zieht, 
erhöht man seinen Durst um einen Schritt. Man steigert den Durst nur, 
wenn man die Wüste betritt, nicht wenn du sich darin aufhält. 

Wald (Forest) – 3 Energie. Hier kann man nach Nahrung suchen. 

Sumpf (Swamp) – 3 Energie. Hier kann man nach Nahrung suchen. 
Wenn man in den Sumpf betritt, zieht man eine Sicknesskarte und führt 
die Anweisungen darauf aus. Man braucht keine weiteren Karten zu 
ziehen, wenn man sich im Sumpf befindet. 

Berg (Mountain) – 4 Energie. Hier kann man nicht nach Nahrung 
suchen. 

Seen (Lake) – Seenflächen können nicht betreten werden (außer mit 
der Eventkarte „Raft“ - Floß). 

Fluss (River) – 2 Energie zusätzlich. Die Flüsse liegen zwischen den 
Gebieten und werden selbst nicht als eigentliche Gebiete gezählt. Liegt 
ein Fluss zwischen zwei Gebieten, bedarf es Extraenergie, ihn zu 
überqueren. Es kostet also beispielsweise 5 Energiepunkte, einen Fluss 
zu überqueren und ein Waldgebiet zu betreten. 
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In diesem Spiel definieren wir die Landschaftssechsecke als Gebiete. Eine 
Landschaftsplatte besteht aus 21 Gebieten. Die Breite jedes Gebiets entspricht 
ungefähr 6 km in der Realität, jedes Gebiet ist also etwa 35 km² groß. Deswegen 
können sich mehrere Spieler im gleichen Gebiet befinden, ohne sich zu treffen. 
 



Der stamm - 3 Energie. Hier kann man nach Nahrung suchen. Befindet sich ein 
Spieler in diesem Gebiet würfelt dieser mit einem Würfel während des Naturzugs, 
wenn auch die Tiere gezogen werden. Bei einer Zwei oder höher, darf er Hunger und 
Durst um zwei Schritte reduzieren. Bei einer Eins jedoch wenden sich die 
Eingeborenen gegen ihn! Sie greifen nach den gleichen Regeln an, die auch für 
Tierangriffe gelten. Es dürfen also Eventkarten gespielt werden, die sich auf 
Tierangriffe beziehen (s.S.8). Wenn der Stamm sich gegen einen Spieler wendet, wird 
er so lange angreifen, wie sich der Spieler im Gebiet befindet. Die Eingeborenen 
können nicht besiegt werden. Auch wenn der Spieler höher würfelt, passiert nichts. 
 
Das Dorf – 3 Energie. Wenn ein Spieler ins Dorf kommt und dort bis zum Ende der 
Runde bleibt, hat er das Spiel gewonnen. Während der Runde können die anderen 
Spieler Eventkarten spielen, die die Figur aus dem Dorf entfernen. In diesem Fall geht 
das Spiel weiter. 

 

 

 

 

 

 
Beispiel: Der schwarze Spieler beginnt mit Energie 6. Er betritt die Wiese (2 Energie) und 
dann den Wald (3 Energie). Er hat einen Energiepunkt übrig, aber da es keine Aktion für 1 Energie 
gibt, verfällt der Punkt und der nächste Spieler ist an der Reihe. Der lila Spieler startet ebenfalls 
mit Energie 6. Er zieht auf einen Berg (4 Energie) und in ein Wiesengebiet (2 Energie). 

 
- Nahrungssuche: Befindet sich die eigene Figur in einem Wiesen-, Sumpf- oder 
Waldgebiet, kann man 4 Energiepunkte aufwenden, um nach Nahrung zu suchen. Würfele mit 
zwei Würfeln: 
 
Zeigt einer der beiden Würfel eine Eins, hat man sich verirrt und der Zug ist beendet (s.S.8). 
 
Zeigt kein Würfel eine Eins, addiert man die beiden Werte und reduziert seinen Hunger um 
das Ergebnis. Wenn man z.B. eine Vier und eine Zwei würfelt, reduziert man seinen Hunger 
um 6 Schritte. Wenn man aber eine Sechs und eine Eins würfelt, verirrt man sich, ohne 
Nahrung zu finden. Während der Nacht kann nicht nach Nahrung gesucht werden. 

 

- Wasser trinken: In einem Gebiet, das mit einer Seite an einen Fluss oder See grenzt, 
kann man Wasser trinken. Das kostet keine Energie und setzt den Durst auf Null zurück. Man 
kann auch trinken, wenn man schläft. Im Beispiel oben können beide Spieler während ihres 
Zuges Wasser trinken.  
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- Ausruhen: Man kannst zwei Energiepunkte aufwenden, um auszuruhen und seine 
Erschöpfung um einen Schritt zu reduzieren. 

 

- Schlafen: Man kann seinen gesamten Zug benutzen, um zu schlafen und seine 
Erschöpfung um vier Schritte zu reduzieren. In diesem Fall darf keine Energie für etwas 
anderes verwendet werden (man darf nur trinken). Im Naturzug wird die Erschöpfung aber 
trotzdem gesteigert! 

  

 
Das Spielbrett aufdecken: 

 
Bei Spielbeginn sind alle Landschaftsplatten bis auf eine verdeckt. Eine verdeckte Platte wird 
aufgedeckt, wenn ein Spieler eine angrenzende Fläche betritt. Wenn der Spieler noch Energie 
übrig hat, darf er im gleichen Zug die neue Platte betreten. Die Landschaftsplatten sollten wie 
auf dem Bild gezeigt, entlang einer Nord-Süd-Achse, umgedreht werden. 

 

 

 

 

 

Beispiel: Der grüne Spieler betritt das Gebiet ganz oben, das an zwei neue Platten grenzt. 
Beide werden umgedreht und der Spieler darf danach weiter ziehen. 

 

Der Kompass: 
Im Verlauf des Spiels muss des öfteren zufällig eine Richtung bestimmt werden, z.B. als 
Ergebnis einer Eventkarte, weil sich jemand verirrt hat oder weil die Tiere sich bewegen. Da 
jedes Gebiet sechs Seiten hat, gibt es sechs Richtungen im Spiel. Zur Richtungsbestimmung 
wird der Kompass gedreht. Die Nadel muss sich mindestens eine ganze Runde drehen, damit 
niemand schummeln kann. 

Dabei gelten folgende Regeln: 

1: Die Figur kann vom Spielbrett herunter gezogen werden. 

2: Die Figur kann nicht in ein Seengebiet gezogen werden. 
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3: Wenn die Figur nicht in die neue Richtung gezogen werden kann, bleibt sie stehen. Der 
Kompass wird nicht noch einmal gedreht. Wenn der Spieler sich verirrt hat, verliert er 
trotzdem seinen Zug (s.u.). 

4: Für die Tiere gibt es zwei Extraregeln: Die Tiere dürfen nicht zum Stamm oder ins Dorf 
gezogen werden und sie dürfen nicht auf eine verdeckte Platte gezogen werden. 

5: Wenn eine Figur in ein Gebiet mit speziellen Eigenschaften gezogen wird, betreffen diese 
den Spieler auch, wenn er nicht freiwillig dorthin gelangt ist. Wenn die Figur während des 
Tages in eine Wüste gezogen wird, wird der Spieler durstiger. Wird die Figur in einen Sumpf 
gezogen, muss der Spieler eine Sicknesskarte ziehen. 

6: Eine zufällig bestimmte Bewegung kostet keine Energie. 

(Die Zahlen Eins bis Sechs auf dem Kompass stellen die unterschiedlichen Richtungen dar. Es 
kann also auch ein sechsseitiger Würfel für die Richtungsbestimmung benutzt werden.) 

Verirrt: 
Ein Spieler, der sich verirrt, verliert den Rest seines Zuges, darf nichts weiter tun (auch nicht 
trinken) und wird mit Hilfe des Kompasses in ein zufällig bestimmtes angrenzendes Gebiet 
gezogen. Die Figur kann auch in ein Gebiet gezogen werden, für das mehr Energie nötig 
gewesen wäre als der Spieler hat. Man kann also beispielsweise über einen Fluss in ein 
Waldgebiet gezogen werden, auch wenn man die dafür nötige Energie nicht hat. 

Die Tiere: 
Es gibt vier Gebiete mit einem Tiersymbol (2 Wölfe, 1 Bär und 1 Schlange). In diesen 
Gebieten haben die Tiere ihren jeweiligen Bau, also ihre Startposition. Wird eine 
Landschaftsplatte mit einem Tiersymbol aufgedeckt, wird die entsprechende 
Tierfigur in dieses Gebiet gesetzt. Die Tiere sind gefährlich und greifen die Spieler 
an, wenn diese zu nahe kommen. Im Naturzug werden die Tiere den folgenden 
Regeln entsprechend gezogen: 

1. Befinden sich ein oder mehrere Spieler im gleichen Gebiet wie das Tier, wird 
dieses einen Spieler angreifen (bei mehreren Spielern lost man mit Hilfe der 
Spielfiguren aus, wer angegriffen wird).  

2. Befindet sich kein Spieler im gleichen Gebiet, jedoch ein oder mehrere in 
angrenzenden Gebieten, zieht das Tier dorthin und greift einen der Spieler 
an (mit Hilfe der Figuren wird ausgelost, wer angegriffen wird). 

3. Befinden sich keine Spieler in der Nähe, zieht das Tier in ein mit Hilfe des 
Kompasses zufällig bestimmtes Gebiet. Bestimmt der Kompass einen Zug 
vom Spielbrett, auf eine verdeckte Landschaftsplatte, in einen See, ins Dorf 
oder zum Stamm, bleibt das Tier stehen. 

 
Bei einem Tierangriff würfelt der angegriffene Spieler mit einem Würfel und ein anderer 
Spieler mit zwei Würfeln für das Tier. Wenn der Spieler eine höhere Zahl erzielt, wird das Tier 
aus dem Spiel genommen und der Spieler reduziert seinen Hunger auf Null (restore). Wenn 
das Tier eine höhere Gesamtzahl erzielt, steigert der Spieler seine Erschöpfung um die 
Differenz. Haben beide das gleiche Ergebnis, passiert nichts. Manche Ereignisse zählen im 
Spiel als Tierangriffe. Das bedeutet, dass die Eventkarten, die sich auf Tierangriffe beziehen, 
auch in diesen Situationen ausgespielt werden können. 

The Lairs 
(starting locations 

of animals) 
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                          Nature’s Turn (Naturzug): 
Wenn alle Spieler ihre Züge ausgeführt haben, ist die Natur mit 
einem Zug an der Reihe, bevor die nächste Runde beginnt. Was 
während des Naturzugs passiert, sieht man links auf der 
Pergamentrolle. Entweder ist der Spieler, der zuletzt dran war, 
für den Naturzug verantwortlich, oder ein Spieler, der das Spiel 
schon einmal gespielt hat. Wenn der Zeitzählstein sich auf dem 
letzten Nachtfeld befindet, muss vor dem Zug eine neue 
Weatherkarte aufgedeckt werden (s.u.). 

        Die Eventkarten: 
Bei Spielbeginn erhalten alle Spieler drei Eventkarten 
zuzüglich der Anzahl, die die aufgedeckte Weatherkarte 
zeigt. Während des Spiels erhalten die Spieler für jeden Tag 
weitere Eventkarten, wenn die Weatherkarten aufgedeckt 
werden. Lautet eine Anweisung „Draw a card“ (Ziehe eine 
Karte), ist eine Eventkarte gemeint, wenn nicht 
ausdrücklich ein anderer Kartentyp erwähnt wird. Die 
Spieler sollten ihre Karten den anderen nicht zeigen. Jede 
Eventkarte enthält zwei Ereignisse: Ein positives, das dem 
Spieler hilft, und ein negatives, das andere Spieler zu 
behindert. Es darf jeweils nur ein Ereignis angewendet werden. Spielt man also den negativen 
Effekt gegen einen anderen Spieler, geht die positive Auswirkung verloren, und umgekehrt. 
Eventkarten dürfen jederzeit gespielt werden, wenn auf der Karte nicht anders beschrieben.  

PS. Wilderness soll nicht zu streng sein. Wenn also jemand seinen Zug damit beginnt, seine Figur 
zu ziehen, und einem anderen Spieler fällt ein, dass er eigentlich eine Eventkarte mit dem Text 
„Am Anfang eines Zuges zu spielen“ ausspielen wollte, dann sollte er das tun dürfen. Es sei denn, 
während des Zuges ist etwas Besonderes vorgefallen, das es schwierig macht, ein paar Schritte 
zurück zu gehen, wenn z.B. jemand gewürfelt hat, sich verirrt hat, eine Sicknesskarte gezogen hat 
oder eine Landschaftsplatte aufgedeckt hat.  

Die Weatherkarten: 
Jede Weatherkarte repräsentiert einen 24-Stunden-
Tag und den Einfluss des Wetters auf das Spiel. Eine 
Weatherkarte zeigt normalerweise vier Runden 
Tageslicht und zwei Runden Nacht. Bei Spielbeginn 
wird die erste Weatherkarte aufgedeckt und der 
Zeitzählstein auf das erste Feld gesetzt. Das Feld, auf 
dem der Stein sich befindet, zeigt an, ob eine 
Tageslicht-, Nacht- oder Spezialrunde gespielt wird. 
Eine Tageslichtrunde (helles Feld) folgt den 
normalen Spielregeln, eine Spezialrunde 
(gekennzeichnet mit einem Stern) folgt den Regeln, 

die auf der Weatherkarte stehen. Diese Spezialregeln gelten also nicht für alle Runden, 
sondern nur für die gekennzeichneten. 
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Naturzug 
1) Alle Spieler steigern 

Hunger und Durst um 
einen Schritt. 

2) Alle Spieler steigern 
ihre Erschöpfung. 

3) Die Tiere werden 
gezogen. 

4) Der Zeitzählstein wird 
auf der Weatherkarte 
gezogen. 



Eine Nachtrunde unterscheidet sich von einer Tageslichtrunde in zwei Dingen: 

1. In der Nacht darf nicht nach Nahrung gesucht werden. 
2. In der Nacht muss vor jedem Zug in ein neues Gebiet gewürfelt werden, ob der Spieler 

sich verirrt. Bei einer 4 oder höher wird der Zug wie gewöhnlich ausgeführt, bei einer 3 
und darunter verirrt sich der Spieler (s.S.8). 

Während jedes Naturzugs wird der Zeitzählstein einen Schritt nach rechts gezogen. Wenn der 
Zeiger vom letzten Feld der Karte gezogen werden muss, wird eine neue Karte aufgedeckt 
und die vorherige angelegt, so dass eine Zeitlinie entsteht. Der Zeiger wird auf das erste Feld 
der neuen Karte verschoben. 

Die Sicknesskarten („Krankheit“) 
Diese Karten werden entweder von einem Spieler gezogen, der in ein 
Sumpfgebiet geraten ist, oder  durch bestimmte Eventkarten ins Spiel 
gebracht. Der Spieler zieht in diesen Fällen die oberste Karte vom Stapel 
und liest sie laut vor. Die meisten Sicknesskarten werden auf dem Tisch 
vor dem Spieler abgelegt und zeigen Wirkung, bis sie wie auf der Karte 
beschrieben abgelegt werden dürfen. 

 

           Spielende: 
 
Es gibt zwei Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen: 

1. Ein Spieler befindet sich am Ende seines Zuges im Dorf. Auch wenn mehrere Spieler in 
dieser Runde das Dorf hätten erreichen können, gewinnt der erste Spieler, dessen Zug 
beendet wird. Sollten zwei Spieler gleichzeitig im Dorf ankommen, z.B. durch 
Eventkarte „Companion“(Begleiter), gewinnen beide Spieler. 

2. Wenn alle Spieler bis auf einen sterben, gewinnt dieser das Spiel. 
 
 
Viel Glück beim Überleben in der Wildnis! 

 

 

 
Fryxgames dankt: 
 
Zunächst möchten wir uns bei allen bedanken, die dieses Spiel gekauft und gespielt haben. 
Wir möchten auch unserer Familie für den Input und die zahlreichen Testspiele danken, 
speziell unseren Brüdern Thomas, Isaac, Peter und Benjamin sowie unserem Vater und unserer 
Mutter. Mehr darüber im Designerjournal. Wir danken auch Frank Jäger bei LudoFact, der uns 
bei der Produktion unterstüzt hat, Daniel Jensen für den Input, Björn Hedebris und Olivian 
Marku für die Hilfe mit dem Video und allen unseren Freunden und Fans für die 
Unterstützung und Ermutigung. Zu guter Letzt danken wir unserem Herrn Jesus Christus. 
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Bilder: 

Alle Bilder wurden von Daniel Fryxelius gezeichnet, abgesehen von den Fotos auf den 
Weatherkarten und dem Hintergrund für die Figuren. Diese Fotos stammen aus der 
Bildersuchfunktion von google.com und werden mit Genehmigung der Eigentümer 
verwendet. 

 

Designerjournal: 
 
Anfang des Jahres 2000 begannen Thomas und Daniel Fryxelius, für ein Schulprojekt ein Spiel 
zu entwickeln. Die 18-jährigen Zwillinge fingen mit einer Spielidee ihres Vaters Lennart an. Zu 
diesem Zeitpunkt kam das Spiel völlig ohne Interaktion der Spieler aus, es gab keine wilden 
Tiere und die Landschaft war bei Spielbeginn für alle zu sehen. Die Spieler konnten also den 
besten Weg planen und so folgten natürlich alle Spieler demselben Weg. Daniel war für den 
künstlerischen Teil verantwortlich, während Thomas für das Regelwerk, die Eventkarten und – 
in einem naiven Versuch, die Idee zu verkaufen – für den Kontakt zu Spielefirmen zuständig 
war. Das Spiel nahm schnell eine andere Form an: Kunstvolle Spielfiguren, Landschaftsplatten 
und Tiere gestalteten das Spiel schöner, interessanter und weniger vorhersehbar. Thomas und 
Daniel bekamen einen Preis für das zweitbeste Abschlussprojekt an ihrer Schule, es gelang 
ihnen jedoch nicht, die Idee an eine Firma zu verkaufen. 
Das Spiel kam bei Familie, Freunden und allen, die es ausprobieren durften, gut an und wurde 
deswegen immer weiterentwickelt. Die Sicknesskarten (in der ersten Ausgabe „Illnesscards“ 
genannt) ersetzten die Illnessparameter auf den Lebenstafeln und die Weatherkarten (in der 
ersten Ausgabe „Daycards“) kamen anstelle des Zeitmessers auf den Lebenstafeln hinzu. Für 
die neuen Lebenstafeln entwarf der jüngere Bruder Isaac zusammen mit Daniel sechs 
Charaktere. Weitere Versuche, das Spiel zu verkaufen, wurden unternommen, jedoch ohne 
Erfolg. Daniel arbeitete über die Jahre immer weiter an der Gestaltung, um die Bilder und das 
Aussehen des Spiels zu verbessern. Neue Veränderungen waren die Eckplatten mit dem 
Kompass und den Kurzregeln, Eventkarten mit zwei Ereignissen statt einem und die beiden 
zusätzlichen Charaktere, so dass nun acht Spieler teilnehmen konnten. Wilderness war ein 
Spiel geworden, das kunstvolle Gestaltung mit einer immer dynamischeren Spielstruktur 
verband, die für mehr Taktik und Überraschungen offen war. 
Im Frühjahr 2011 wurde das Spiel ins Englische übersetzt. Während des Sommers gründete 
Daniel zusammen mit seinen Brüdern Enoch, Jacob und Jonathan das Familienunternehmen 
FryxGames. Thomas beschloss, nicht in der Firma mitzumachen, half aber weiterhin mit Ideen 
und Texten. Nach einigen weiteren Verbesserungen und viel harter Arbeit präsentierte 
FryxGames Wilderness als Neuheit auf der Spiel '11 in Essen. Die handgefertigte erste Version 
erwies sich als großer Erfolg und war schnell ausverkauft. 2012 bestellte FryxGames die erste 
Auflage in größerem Maßstab. Letzte Verbesserungen wurden auf der Basis von 
Spielerfeedback und weiteren Testspielen vorgenommen. Das Ergebnis ist diese zweite 
Auflage. Wir hoffen, dass sie euch Spaß macht! 

 


