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Einleitung 

 

Vergiss alles, was du über den Kosmos weißt ... 

 

Bereite dich auf eine Reise durch Raum und Zeit vor, in einem 

der größten Planetensysteme die existieren:  

Kyrum. 

 

Unsere Geschichte spielt im Jahr 2847. Du bist Jaakub Doe 

Van Orpheos 8, einer der Entdecker von Kyrum. 

 

Black Hole ist ein Karten- und Würfelspiel in Form eines 

erzählerischen Puzzles. Auf einer Reise in die Vergangenheit, 

sowie auch in die Zukunft, erfährst du mehr über die 

Vergangenheit des Helden.  

Die Entdeckung von Skripten, die in zufälliger Reihenfolge 

stattfindet, lässt dich Jaakubs Geschichte auf eine 

unstrukturierte und bei jedem Spiel einzigartige Weise 

erleben.  

 

Du wirst die schwierige Aufgabe haben, diese Geschichte 

wieder in Ordnung zu bringen, um das große Abenteuer Black 

Hole zu erleben. 

Ein Erzählungs- und Puzzlespiel von 

Ÿøssef Fårhi 

 

Illustrationen : 

Tithi Luadthong  

Liuzishan 

National Aeronautics and Space Administration 

Deutsche Übersetzung : 

Andreas Altpeter 
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Black Hole ist ein Print-and-Play-Spiel, was bedeutet, dass du die Grundkomponenten 

ausdrucken und ausschneiden, sowie auch andere Komponenten hinzufügen musst, um 

es zu spielen. 

 

Grundkomponenten 

 

- 20 Planetenkarten 

- 15 Entdeckungskarten 

- 10 Begegnungskarten 

- 18 Zielkarten 

- 3 Fabrikationskarten 

- 1 Reisekarte 

- X Erzählungskarte(n) 

- 1 Tafel der Elemente 

- 1 Spielertafel 

- 1 Treibstoff- und Wissenstafel 

- Ein Skriptheft 

- 4 Fragebogenseiten 

 

Zusätzliche Komponenten  

zum hinzufügen 

 

- 2 sechsseitige Erkundungswürfel (ein Weißer und ein Schwarzer) 

- 4 sechsseitige Distanzwürfel (Farbe nach Wahl) 

- 3x 6 Elementmarker (Quader aus Holz oder Plastik in 3 verschiedenen Farben) 

- 6 Fortschrittsanzeiger (Quader oder Scheiben aus Holz oder Kunststoff) 

 

Natürlich kannst du die hinzuzufügenden Komponenten auch danach anpassen, was du zur 

Verfügung hast. Hauptsache du findest dich zurecht.- 
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Ziel des Spiels 

 

Black Hole ist ein erzählendes Spiel, welches eine Kampagne mit ca. 30 bis 50 Spielen enthält. 

Die einzelnen Spiele bieten jeweils unabhängige Ziele, ermöglichen es dir jedoch, das gemeinsame 

Ziel der Kampagne nach und nach zu erreichen: den Fragebogen Das Ende der Kampagne. 

 

Ziele der einzelnen Spiele : 

In jedem einzelnen Spiel musst du vor dem Ende deiner vierten Reise nach Kyrum eine Reihe von 

Zielen erfüllt haben. Wenn die Ziele erreicht und validiert sind, ist das Spiel gewonnen. 

 

Ziel der Kampagne : 

Das Ziel der Kampagne stellt das wichtigste Ziel im Spiel dar. Du musst in der Lage sein, den 

Fragebogen Das Ende der Kampagne zu beantworten, welcher am Ende der Kampagne (ca. 30 bis 

50 Spiele) enthüllt wird. 

 

Symbolnamen 

Treibstoff Feuerkraft  

Raumanzug 

Wissen  

Schiffsintegrität 

 

Leben 

Gewöhnliches 

Element 

Ungewöhnliches 

Element 

Seltenes 
Element 

Entdeckung Bekanntheitspunkt 
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  Die Spielkarten 

Planetenkarten (s. Seite 12) 

Sie stellen die Planeten dar, die in einem Spiel erkundet 

werden können.  

Jeder Planet hat seine eigenen Eigenschaften und Texte 

im Skriptbuch. 

 

Entdeckungskarten (s. Seite 15) 

Sie stellen die Entdeckungen dar, die du während deiner Erkundungen 

machen kannst.  

Es gibt 5 Arten von Entdeckungen: Pflanze, Fossil, Mikroorganismus, 

Mineral und Tier. 

Begegnungskarten (s. Seite 19) 

Sie repräsentieren die Begegnungen, aber vor allem die Gefahren, auf 

die du während deiner Reisen durch Kyrum triffst. 

Für das Spiel alleine, entferne die Schwarzes Loch-Karte, für ein Spiel 

zu zweit. Behalte sie im Spiel. (s. Seite 21) 

Reisekarte (s. Seite 22) 

Ein Spiel besteht aus maximal 4 Reisen. Mit dieser Karte kannst du 

deine Reisen verfolgen und die Bekanntheitspunkte anzeigen, die du 

am Ende des Spiels verdienen kannst. 
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Zielkarten (s. Seite 9) 

Sie zeigen dir an, welche Ziele in dieser Etappe gefordert werden. 

Jeder Karte ist ein Buchstabe des Alphabets von A bis R zugeordnet. 

Fabrikationskarten (s. Seite 18) 

Die drei Fabrikationskarten 

erinnern dich an die Kosten jeder 

Fabrikation / Reparatur. 

Erzählungskarten (s. Seite 16) 

Während der einzelnen Etappen bieten dir einige Skripte die 

Möglichkeit, deinem Inventar erzählerische Entdeckungen 

hinzuzufügen. Es ist daher notwendig, die Erzählungskarten zu 

verwenden und den Namen und die Merkmale der Entdeckung 

darauf zu schreiben. 
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  Übersicht der Spieltafeln 

Treibstoff- und Wissenstafel 

Auf dieser Tafel kannst du deinen Kraftstoff- und 

Wissensstand verfolgen. 

Du startest ein Spiel mit einem Stand von 10 

Treibstoff-Einheiten und 0 Wissen. 

Diese beiden Anzeigen können weder Level 16 

überschreiten oder einen negativen Wert haben. 

Elemente Tafel 

Auf dieser Tafel kannst du deine gesammelten 

Ressourcen lagern.  

Es gibt 3 Arten von Ressourcen: gewöhnliche 

Elemente, ungewöhnliche Elemente und seltene 

Elemente. 

Zu Beginn des Spiels startest du ohne 

Ressourcen. Wenn du eine Ressource erhältst, 

leg einen Elementmarker in den entsprechenden 

Kreis. 

Du kannst nie mehr als 6 Ressourcen desselben 

Typs haben. 

Spielertafel 

Auf der Spielertafel kannst du deinen aktuellen 

Zustand überwachen. Es beinhaltet die Leisten 

für Leben, den Zustand deines Raumanzuges, 

den Zustand (Integrität) und die Feuerkraft 

deines Schiffes. 

Verwenden Sie einen Marker, um jede der 

einzelnen Werte zu verfolgen.  

Keine Leiste darf Stufe 6 überschreiten oder 

kleiner als 0 sein. 

Das Spiel beginnt auf Stufe 6 für Leben, 

Raumanzug und Integrität, sowie auf Stufe 0 für 

Feuerkraft. 
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Spielaufbau 

1- Misch die jeweiligen Decks der Planeten-, Begegnungs- und Entdeckungskarten 

separat und leg sie in den Spielbereich. (im Aufbau-Beispiel auf der rechten Seite) 

2- Leg die Reisekarte unter den Stapel der Planetenkarten mit der Seite "Reise 1 

(Voyage 1)“ nach oben ausgerichtet. 

3- Bewahren Sie die Zielkarten in der Nähe auf. (im Aufbau-Beispiel auf der rechten 

Seite) 

4- Leg ein paar der Erzählungskarten in der Nähe des Spielbereichs bereit, falls du sie 

während der Etappe verwendet musst. 

5- Platzier die "Elemente Tafel“ im Spielbereich und leg die 3x 6 Elementmarker neben 

die Tafel. 

6- Platziere die "Treibstoff- und Wissenstafel“ im Spielbereich und lege einen 

Fortschrittsanzeiger auf Stufe 10 für Treibstoff und einen auf Stufe Null für Wissen. 

7- Platziere die "Spielertafel“ im Spielbereich und lege je einen Fortschrittsanzeiger auf 

Stufe 6 der Leben-Leiste, der Raumanzug-Leiste, der Integrität-Leiste und einen auf 

Stufe 0 der Feuerkraft-Leiste. 

8- Lege die 3 Fabrikationskarten als Erinnerung in die Nähe des Spielbereichs. 

9- Leg das Skriptheft in die Nähe Ihres Spielbereichs, damit du entsprechende 

Passagen griffbereit hast. 

 

v 
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Um Spiel 1 zu starten, musst du die Karten B, F und N von den Zielkarten einsammeln und 

in der Nähe des Spielfeldes aufbewahren.  

Dies sind die Ziele, die erreicht werden müssen, um das Spiel zu gewinnen. Die anderen 

Zielkarten werden für dieses Spiel nicht benötigt. 

Die Zielkarten 

Es gibt insgesamt 18 Zielkarten, von denen du für jedes Black Hole-Spiel eine bestimmte Anzahl 

erfüllen musst, um das Spiel zu gewinnen. 

Es gibt zwei Arten von Zielen: Ziele, die erreicht werden sollen, und Ziele, die beibehalten werden 

sollen. 

Erklärung der 18 Zielkarten: 

A – Du musst zum Erfüllen einer Zielkarte auf Stufe 6 deiner Leben-Leiste sein. Unter Stufe 6 zu sein 

ist keine Bedingung für eine Niederlage, aber es ist notwendig, dass die Stufe erhöht wird, bevor 

andere Ziele des Spiels erfüllt werden können. 

B – Du musst zum Erfüllen einer Zielkarte auf Stufe 6 deiner Integrität-Leiste sein. Unter Stufe 6 zu 

sein ist keine Bedingung für eine Niederlage, aber es ist notwendig, dass die Stufe erhöht wird, 

bevor andere Ziele des Spiels erfüllt werden können. 

C – Du musst sicherstellen, dass deine Feuerkraft auf Maximum ist (Stufe 6). 

D – Du musst zum Erfüllen einer Zielkarte auf Stufe 6 deiner Raumanzug-Leiste sein. Unter Stufe 6 

zu sein ist keine Bedingung für eine Niederlage, aber es ist notwendig, dass die Stufe erhöht wird, 

bevor andere Ziele des Spiels erfüllt werden können. 

Spielbeginn 

Black Hole wird in einer einzigen Kampagne von mindestens 30 Spielen gespielt. Um ein 

Spiel zu starten, müssen Sie zur Spieltabelle auf Seite 160 des Skriptbuchs gehen. 

1- Die Nummer des Spiels. Ein bereits abgeschlossenes Spiel sollte nicht erneut gespielt 

werden. Ebenso sollten die Spiele zum Erleben der Geschichte der Reihe nach gespielt 

werden. Von einem Springen zwischen den Spielen oder einem Auslassen eines oder 

mehrerer Spiele ist abzuraten. 

2- Die Ziele, die erreicht werden müssen, um das Spiel zu gewinnen. 

3- Sieg oder Niederlage. (Am Ende des Spiels auszufüllen) 

4- Die Anzahl der während des Spiels gewonnenen Bekanntheitspunkte. 

5- Ihre Kommentare zum Spiel. 

6- Skript zum Lesen am  

Ende des Spiels,  

unabhängig vom Ergebnis. 
1         2             3          4          5                6  
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E – Du musst Stufe 9 oder höher in Wissen erreicht haben. 

F – Du musst 3 Wissens-Entdeckungen in deinem Inventar haben. 

G – Du musst 2 Pflanzen in deinem Inventar haben. Die Pflanzen befinden sich im Deck der 

Endeckungskarten. 

H – Du musst 5 Entdeckungen in deinem Inventar haben. 

I – Du musst 6 ungewöhnliche Elemente in deinem Inventar haben, um die Ziele des Spiels zu 

erfüllen.  

J – Du musst 6 gewöhnliche und 2 ungewöhnliche Elemente in deinem Inventar haben, um die Ziele 

des Spiels zu erfüllen. 

K – Du musst 5 seltene Elemente in deinem Inventar haben, um die Ziele des Spiels zu erfüllen. 

L – Du musst 3 gewöhnliche, 3 ungewöhnliche und 3 seltene Elemente in deinem Inventar haben, 

um die Ziele des Spiels zu erfüllen. 

M – Du musst 4 ungewöhnliche und 4 seltene Elemente in deinem Inventar haben, um die Ziele des 

Spiels zu erfüllen. 

N – Du musst 5 gewöhnliche Elemente in deinem Inventar haben, um die Ziele des Spiels zu erfüllen. 

O – Du musst 5 ungewöhnliche und 3 seltene Elemente in deinem Inventar haben, um die Ziele des 

Spiels zu erfüllen. 

P – Du musst Stufe 13 (oder höher) in Wissen erreichen. 

Q – Du musst 6 seltene Elemente in deinem Inventar haben, um die Ziele des Spiels zu erfüllen. 

R – Du musst Stufe 16 in Wissen erreichen. 

1 Reise = das gesamte Deck der 20 Planetenkarten 

1 Spiel = 4 Reisen = 4 x das gesamte Deck der Planetenkarten 

1 Sektor = 4 Planetenkarten 

Jedes Spiel besteht aus 4 Reisen. Am Ende der 4. Reise endet auch das jeweilige Spiel, auch wenn 

nicht alle Spielziele erfüllt wurden. 

Jede Reise besteht aus 5 zu erkundenden Sektoren, die du unterwegs entdecken musst. 

Ein Sektor besteht aus je 4 Planetenkarten. Sie müssen jeweils nur einen Sektor auf einmal 

erkunden. 

Ziehe die obersten 4 Karten vom Planetenstapel und lege sie offen vor dir von links nach rechts aus. 

Diese repräsentieren den jeweiligen Sektor. 

Wirf die 4 Distanzwürfel und lege sie dann von links nach rechts vor jede Planetenkarte. Achte 

darauf, dass die Würfel links mit dem niedrigsten Zahlenwert und rechts mit dem höchsten 

Zahlenwert platziert werden. 
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Treibstoff 

Treibstoff ist eine der wichtigsten Ressourcen im Spiel, ohne die du nicht durch Kyrum reisen kannst. 

Achte jederzeit auf deinen Verbrauch! 

Du kannst jederzeit Treibstoff herstellen, indem du die Elemente verwendest, die du auf den 

Planeten findest. Sei vorsichtig mit dem Verbrauch deiner Elemente, denn wenn Treibstoffleiste 

Null erreich und keine Elemente im Inventar sind, um Treibstoff herzustellen, ist das Spiel 

verloren. 

Der Wert jedes Würfels unter jeder Planetenkarte stellt die Treibstoffmenge dar, die benötigt wird, 

um den jeweiligen Planeten zu erreichen. Wenn du dich z.B. für Rymios entscheidest, musst du 

deinen Treibstoff um zwei Stufen reduzieren. 

Beispiel : 

Nach dem Würfeln der 4 Distanzwürfel erhält man eine 6, eine 3, eine 2 und eine weitere 

3. Die Würfel werden also wie folgt platzieren: 

 

Beim Durchqueren eines Sektors (4 Planetenkarten) darfst du entweder auf einem, zwei, drei, vier 

oder keinem Planeten in diesem Sektor landen. Du kannst die Planeten in beliebiger Reihenfolge 

erkunden. Du kannst allerdings nicht denselben Planeten zweimal erkunden. Vor jeder Erkundung 

ist es zwingend erforderlich, den notwendigen Treibstoff auszugeben. Einige Effekte ermöglichen 

es, weniger Treibstoff als nötig auszugeben. Wenn du einen Sektor verlassen willst, legen die 4 

Planetenkarten ab und ziehe 4 neue, um einen neuen Sektor zu bilden. 
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Auf einem Planeten landen (Erkundungsaktion) 

Nachdem du Treibstoff verbraucht hast, um zu einem Planeten zu reisen, führst du die Erkunden-

Aktion auf diesem Planeten aus. Wirf dazu die beiden Erkundungswürfel (schwarz und weiß). 

 Ist der Wert des weißen Würfels größer als der des schwarzen Würfels, handle den Effekt 

neben dem weißen Pfeil ab. (obere Leiste) 

 Sind die Werte des schwarzen und des weißen Würfels gleich, handle den Effekt neben dem 

schwarzen und weißen Pfeil ab. (mittlere Leiste) 

 Ist der Wert des schwarzen Würfels größer als der des weißen Würfels, handle den Effekt 

neben dem schwarzen Pfeil ab. (untere Leiste) 

 

Beispiel : 

1 

 

2 

 

3 

In Beispiel 1 ist der weiße Würfel größer als der schwarze Würfel, also musst du den weißen Pfeil 

lösen. 

In Beispiel 2 haben beide Würfel den gleichen Wert, also musst du den schwarz-weißen Doppelpfeil 

lösen. (Siehe „Auflösen eines Skripts“ auf Seite 14) 

In Beispiel 3 ist der schwarze Würfel größer als der weiße Würfel, also musst du den schwarzen 

Pfeil lösen. 

 

Wenn du die Aktion Erkunden ausführst, musst du nur einen der drei Pfeile ausführen. 
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Mögliche Effekte-Symbole bei Erkundungen: 

Nimm dir ein oder mehrere Gewöhnliche Elemente. 

 

 

Nimm dir ein oder mehrere Ungewöhnliche Elemente. 

 

 

Nimm dir ein oder mehrere Seltene Elemente. 
 

 

Verliere einen oder mehrere Integritätspunkte.  

Wenn dein Integritäts-Leiste Null erreicht, ist dein 

Raumschiff zerstört und das Spiel ist verloren. 

 

Verliere einen oder mehrere Lebenspunkte.  

Wenn deine Leben-Leiste Null erreicht, bist du gestorben 

und das Spiel ist verloren. 

 

Verliere eine oder mehrere Raumanzugpunkte.   

Wenn dein Raumanzug-Leiste Null erreicht, verliere 1 

Lebenspunkt und erhöhe dein Raumanzug-Wert auf Stufe 1. 

 

Ziehe eine Entdeckungskarte und füge sie deinem Inventar 

hinzu. 

 

Lies den entsprechenden Abschnitt im Skriptbuch.  

(s. nächste Seite) 

 

 

A.10.XX 
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Im Skriptbuch lesen 

Wenn du bei der Erkundung den schwarz-weißen Doppelpfeil lösen musst, wirst du aufgefordert, 

die entsprechende Stelle im Skriptbuch zu lesen. 

Jedes Stelle im Skriptbuch ist mit einem Code wie z.B. diesem verknüpft: A.10.XX 

- Das A steht für die Kampagne. Aktuell gibt es hier nur A, eventuell gibt es später mehr. 

- Die 10 steht für die Nummer des Planeten (hier der Planet Rymios). 

- Das XX ist durch die Summe der Werte der beiden Erkundungswürfel zu ersetzen. Wenn zum 

Beispiel das Ergebnis zwei 4er sind, soll das XX durch 08 ersetzen werden. 

Das Skriptbuch 

Das Skriptbuck stellt das Herzstück des Spiels dar. Die einzelnen Skripts führen dich lebendig durch 

Jaakubs Geschichte. Jeder Planet bietet insgesamt 6 Skripte an: Dies sind die Hauptskripte. Die 

Skripte, die aus den Hauptskripten resultieren, sind die sekundären Skripte. 

Jedes Skript spielt zu einem anderen Zeitpunkt. Manchmal sind es nur wenige Monate, manchmal 

mehrere Jahrzehnte. So erleben Sie Jaakubs Geschichte unstrukturiert und entgegen einer 

klassischen Chronologie. Zögern Sie nicht, Ihre Abenteuer aufzuschreiben, um diese großartige 

Geschichte in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. 

A.10.XX 

  

Nummer des Planeten 
Das XX ist durch die Summe der 

Werte der beiden Erkundungswürfel 

zu ersetzen 

   

Das A steht für die Kampagne 

Beispiel: Du führst die Erkundungsaktion auf Rymios aus. Das Ergebnis der Erkundungswürfeln ist 

eine Doppel-4, also wird der schwarz-weißen Doppelpfeil abgehandelt. Auswirkung: Lies Skript 

A.10.08 im Skriptbuch. 

Sonderkarte: Die Planetenkarte RAHEL ist etwas Besonderes. Wenn beide Erkundungswürfel 

den gleichen Wert haben, dann lies unabhängig vom Würfelergebnis immer zuerst Skript 

A.29.01 

Allgemeine Regel: Du kannst dich auch dazu entscheiden, das Lesen eines Skripts zu verweigern. 

Würfle in dem Fall die Erkundungswürfel neu. 
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Auf den Seiten 1 bis 149 findest du die primären und sekundären Skripte. Jeder Planet im 

Skriptbuch kommt mit einer kurzen Beschreibung und den technischen Daten des Planeten : 

bitte lies diesen Text zuerst, wenn du auf ihm landest. 

Die Seite 150 bis 156 enthalten das Lexikon. Jedes Wort (oder jede Wortgruppe), das im 

Skriptheft mit der Besonderheit in Fett- UND Kursivschrift (Beispiel: Wort) zu finden ist, wird im 

Lexikon genauer erklärt. Es ist ratsam, den entsprechenden Abschnitt im Lexikon zu lesen, wenn 

du eins diese "Wörter" entdeckst. 

Seite 157 und 158 ist die "Übersicht der Hauptskripte". Dies ist eine Auflistung der gesamten 

Hauptskripte, auf der du bereits entdeckte Skripte abhaken und im Auge behalten kannst, wie 

viele Skripte noch zu entdecken sind. Wichtig: Einige Skripte fordern Sie auf, Entscheidungen zu 

treffen, die zu einem Abschluss des Skripts führen. Sollte es später im Spiel dazu kommen, dass 

ein bereits entdecktes Skript erneut zu lesen ist, kannst du dies auch tun, um eine andere Wahl 

zu treffen und eine andere Skript-Schlussfolgerung zu erleben. 

Auf den Seiten 159 bis 161 findest du die Spieltabelle. (s. Seite 9 in diesem Regelbuch) 

Seite 162 bis 165 ist der Thoth-Markt. (s. Seite 23 in diesem Regelbuch) 

Die Seiten 166 bis 186 sind leere Seiten für mögliche Notizen. 

Der Raumanzug 

Einige Planetenkarten können nur erforscht werden, wenn deine Raumanzugsstufe gleich oder 

höher als die Gefahrenstufe des Planeten ist. Diese Planetenkarten haben neben ihrem Namen ein 

Raumanzugssymbol und eine Zahl. 

 Wenn du einen Planeten erkunden möchten, musst du eine 

Raumanzugsstufe haben, die der angezeigten Gefahrenstufe 

entspricht oder höher ist. Wenn deine Raumanzugsstufe es dir nicht 

erlaubt, einen Planeten zu erkunden, kannst du sie erhöhen, bevor du 

darauf landest (s. Fabrikationskarten auf Seite 17). 

Zur Erinnerung: Wenn deine Raumanzugsstufe Null erreicht, verlierst 

du 1 Lebenspunkt und du musst deine Raumanzugsstufe automatisch 

auf Stufe 1 erhöhen. 

Die Entdeckungen 

Wenn du einen Planeten erkundest und dieses Symbol            bei deinem Würfelwurf abzuhandeln 

ist, zieh eine Entdeckungskarte und füg sie deinem Ihrem Inventar hinzu. Wenn du eine Entdeckung 

in deinem Inventar hast, kannst du sie untersuchen. Die Aktion "Entdeckungen untersuchen" ist 

kostenpflichtig. Diese Kosten werden im oberen Teil der Karte angezeigt. Wenn die Entdeckung 

untersucht wird, erhältst du die im unteren Teil der Karte angezeigte Anzahl an Wissen. Wenn eine 

Entdeckung untersucht wurde, dreh die Karte um 90° auf die Seite, damit du siehst, was du bereits 

untersucht hast. Mit der Untersuchung bestimmter Karten kannst du auch Bekanntheitspunkte 

sammeln (s. Bekanntheit auf Seite 22). 

Am Ende eines Spiels werden Entdeckungen, ob studiert oder nicht, abgelegt und bleiben für das 

nächste Spiel nicht in deinem Inventar. 
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Kosten der 
Untersuchung 

Wissenspunkte 
durch die 

Untersuchung 

Bekanntheits- 
punkte am Ende 

des Spiels 

Typ der 
Entdeckung 

Beispiel: Diese Entdeckungskarte ist eine Pflanze. Die Untersuchung kostet 2 gewöhnliche 

Elemente. Einmal untersucht, gibt es dir 2 Wissensstufen. Wenn du das Spiel gewinnst, erhältst du 

auch 1 Bekanntheitspunkt (siehe Bekanntheit auf Seite 22). 

Die Erzählungskarten 

Erzählungskarten sind eine spezielle Form der Entdeckungskarten. Nur ein Skript kann dich 

auffordern, deinem Inventar eine Erzählungskarte hinzuzufügen. Das Skript wird einen Satz wie 

folgt formulieren: Füge deinem Inventar eine Erzählungskarte hinzu. Schreibe darauf: "Name der 

Erzählung. Untersuchung = X-Element(e). Lies nach der Untersuchung das Skript A.XX.XX ”. 

Schreib auf den oberen Teil der Karte den Namen der Erzählung und die Untersuchungskosten und 

auf den unteren Teil das Skript, das bei der Untersuchung der Erzählung gelesen werden soll. Das 

Skript kann nur gelesen werden, wenn man die Erzählung vollständig studiert hat. 

Wie die Entdeckungen können auch die Erzählungen in mehreren Teilen untersucht werden. Im 

Gegensatz zu Entdeckungen werden Erzählungen jedoch nicht am Ende eines Spiels abgelegt, wenn 

sie nicht untersucht wurden. Du behältst sie, bis sie vollständig untersucht wurden. 

Erzählungen zählen nicht zu den Spielzielen. 

Wichtig: Du kannst verschiedene Entdeckungen der gleichen Sorte (Pflanze / Fossil / Mineral / 

Mikroorganismus / Tier) im selben Spiel studieren.  

Du kannst auch einen Teil der Untersuchungskosten bezahlen, die Untersuchung pausieren und den 

Rest der Kosten später im Spiel bezahlen. Leg dazu die bereits bezahlten Ressourcen auf die 

Entdeckungskarte. 

Name 

Untersuchung 

  4 seltene Elemente 

Script 

A.XX.XX 

Beispiel: Ein Skript fordert dich auf, eine narrative Entdeckung hinzuzufügen, 

deren Untersuchung 4 seltene Elemente kostet. Zeichne 4 Kästchen auf die 

Karte, die die 4 seltenen Elemente darstellen. Wenn du ein seltenes Element aus 

deinem Inventar ablegst, leg es auf eines der Kästchen.  

Wird das Spiel beendet und die Erzählung wurde noch nicht vollständig 

untersucht, kannst du die bereits belegten Kästchen durchkreuzen und sie somit 

für das nächste Spiel speichern. Im nächsten Spiel kannst du die Untersuchung 

dann fortsetzen.  

Sofern nicht anders angegeben, wird die Erzählungskarte, nachdem sie 

untersucht und das Skript gelesen wurde, aus dem Spiel genommen.  
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Das Wissen 

Entdeckungen, Erzählungen und einige Skripte ermöglichen es dir, Wissen zu erlangen. 

Wozu dient Wissen? 

 Wissen kann in bestimmten Fällen die Erreichung der Spielziele ermöglichen. Die Ziele E, P 

und R fordern z.B., dass du einen bestimmten Wissensstand erreichst, um das Spiel zu 

gewinnen. Das bedeutet, dass du während des Spiels so viel wie möglich lernen musst. 

 

 Wissen ist eine großartige Möglichkeit, um Bekanntheitspunkte zu verdienen. Am Ende 

eines Spiel erhältst du, entsprechend deines Wissensstandes eine bestimmte Anzahl von 

Bekanntheitspunkten. Wenn du Stufe 5 erreichst, erhältst du 1 Bekanntheitspunkt. Wenn 

du Stufe 7 erreichst, sind es 2 Bekanntheitspunkte. Bei Stufe 9 entsprechend 3 , bei Stufe 

12 dann 4 und bei Stufe 16 letztlich 5 Bekanntheitspunkte.  

 

Vorsicht: Wenn das Spiel verloren wurde, erhältst du nur die Hälfte der Bekanntheitspunkte. 

Die Fabrikationskarten 

Vor oder nach (und niemals während) einer Erkundung kannst du gewöhnliche / ungewöhnliche / 

seltene Elemente ablegen, um einige deiner Anzeigen zu modifizieren. 

Die 3 Fabrikationskarten erinnern dich an die Kosten jeder Fabrikation / Reparatur, die durchgeführt 

werden kann. 

Für jedes ausgegebene gewöhnliche Element : 

 Erhöhe deinen Treibstoffvorrat um 2 Punkte 
 

oder 
 

 Erhalte einen Wiederholungswurf für einen Distanzwürfel 
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Für jedes ausgegebene ungewöhnliche Element : 

 Erhalte 3 Treibstoff-Einheiten 
 

oder  
 

 Erhalte 1 Raumanzugsstufe 
 

oder  
 

 Erhalte 1 Integritätsstufe 
 

oder  
 

 Erhalte 1 Feuerkraftstufe 
 

oder  
 

 Drehe einen der Distanzwürfels auf 1. 

 

Für jedes ausgegebene seltene Element : 

 Erhalte 6 Treibstoff-Einheiten 
 

oder 
 

 Erhalte einen Lebenspunkt. 

Auf diese Weise verwendete Elemente werden auf den Ablagestapel außerhalb der Elemente-Tafel 

zurückgelegt. Du kannst diese Fabrikationen so oft ausführen, wie du möchtest und Elemente zur 

Verfügung hast. 
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Die Begegnungskarten 

Die Begegnungskarten stellen die Treffen dar, die dir auf deinen Reisen durch Kyrum passieren 

werden. Meistens werden es Treffen der gefährlichen Natur sein.  

Es gibt insgesamt 10 Begegnungskarten. 

 2 Asteroiden 

 2 Dunkle Bedrohungen 

 2 Rick Wolke 

 2 Piraten 

 1 wandernder Markt 

 1 Schwarzes Loch 

Begegnungskarten können nur zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt während deiner Spiele 

aktiviert werden. 

Auf der Rückseite einiger Planetenkarten befindet sich ein Ausrufezeichen wie dieses: 

Wie bereits erwähnt, deckst du 4 Planetenkarten auf, wenn du in einen neuen Kyrum-Sektor reist. 

Nachdem du die 4 Karten aufgedeckt hast, überprüfst du die Rückseite der nächsten Planetenkarte 

auf dem Stapel: Wenn sie dieses Symbol            hat, musst du sofort eine Begegnungskarte abhandeln.  

 

Um eine Begegnungskarte abzuhandeln, ziehe eine vom Stapel, lege sie in deinen Spielbereich, 

wende ihren Effekt an und wirf sie dann ab. Abgelegte Begegnungskarten werden aus dem Spiel 

entfernt. Wenn das Begegnungsdeck leer ist, ignoriere zukünftige Begegnungen. 

Beispiel: Du ziehst 4 Planetenkarten und auf der Rückseite der nächsten Planetenkarte im Stapel 

befindet sich das "Ausrufezeichen".  

Du musst dann sofort, noch vor dem Wurf der Distanzwürfel, eine Begegnungskarte abhandeln. 

Planetenkarten 

Erkundungen 

Begenungskarten 
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Erklärung der Begegnungskarten 

Auf den 10 Begegnungskarten befinden sich insgesamt 8 Gefahren, 1 wandernder Markt und 1 

Schwarzes Loch. 

 

Gefahren 

Wenn du eine der obigen Karten ziehst, würfle sofort die beiden Erkundungswürfel.  

Ist das Ergebnis des weißen Würfels größer als das des schwarzen Würfels, wird der weiße Pfeil 

abgehandelt.  

Ist das Ergebnis des schwarzen Würfels größer als das des weißen Würfels, wird der schwarze Pfeil 

abgehandelt.  

Hat der weiße Würfel den gleichen Wert wie der schwarze Würfel, passiert nichts und die 

Begegnung wird abgelegt. 

 

 
Beispiel 1 Piraten: 

Wenn du den weißen Pfeil abhandeln musst, überprüfe deine Feuerkraft.  

Ist sie weniger als 2, verlierst du 2 Integritätspunkte. 

Wenn du den schwarzen Pfeil abhandeln musst, überprüfe deine Feuerkraft. 

Ist sie weniger als 3, verlierst du 2 Integritätspunkte. 
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Beispiel 2 Asteroiden: 

Wenn du den weißen Pfeil abhandeln musst, überprüfe deine Integrität. 

 Ist sie weniger als 2, verlierst du 2 Lebenspunkte. 

Wenn du den schwarzen Pfeil abhandeln musst, überprüfe deine Integrität.  

Ist sie weniger als 5, verlierst du 1 Lebenspunkt. 

 

Wandernder Markt 

Der wandernde Markt ermöglicht es dir, Entdeckungen gegen Elemente 

einzutauschen. 

Wenn du diese Begegnungskarte ziehst, hast du die folgenden 

Tauschmöglichkeiten: 

 Eine unerforschte Entdeckung gegen 2 gewöhnliche Elemente 

oder 

 Eine erforschte Entdeckung gegen 3 gewöhnliche Elemente  

oder 

 Zwei erforschte Entdeckungen gegen 1 seltenes Element  

Sie können nur 1 der 3 Optionen auswählen.  

Wenn Sie nichts handeln können oder wollen, passiert weiter nichts. 

Auf diese Weise ausgetauschte Entdeckungen werden verworfen und alle 

Bekanntheitspunkte gehen verloren. 

Schwarzes Loch 

Dies ist eine der einzigartigsten Karten im Spiel. 

Black Hole ist als ein reines Solospiel konzipiert.  

Es kann aber auch zu zweit erlebt werden! 

Wenn du eine Black Hole Kampagne zusammen mit einem Mitspieler / einer 

Mitspielerin starten willst, suche diese Schwarzes Loch-Karte und misch sie in 

den Begegnungsstapel. Im Gegensatz zu einem klassischen Zwei-Spieler-Spiel 

wirst du nie in direktem Kontakt mit dem/der zweiten Spieler/-in stehen. 

Jeder der beiden Spieler/-innen wird als Jaakub (der Hauptcharakter) spielen, aber die jeweiligen 

Abenteuer in einem Paralleluniversum erleben. Du und dein/e Mitspieler/-in werden die Geschichte 

von Jaakub in einer ganz anderen Reihenfolge kennenlernen. Die Schwarzes Loch-Karte ermöglicht es 

dir, mit einem Jaakub aus einer anderen Realität (dem/der zweiten Spieler/-in) in Kontakt zu treten.  

Es ist dir strengstens verboten, mit dem/der zweiten Spieler/-in in Kontakt zu treten, solange du diese 

Karte nicht gezogen hast. Wenn du die Schwarzes Loch ziehst, lies Skript A.53.11 und befolge das 

dort Beschriebene genau. 

Wenn du nicht zu zweit spielen möchtest, entferne einfach diese Karte aus dem Spiel. 
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Die Reisekarte 

Die Reisekarte, die sich unter dem Planetenkarten-Stapel befindet, muss um 180 Grad gedreht werden, 

wenn der Stapel zum ersten Mal aufgebraucht ist. Ist er zum zweiten Mal aufgebracuht, wird die Karte 

umgedreht, so dass Reise 3 (Voyage 3) nach oben zeigt. Dreh sie erneut um 180 Grad, wenn der Stapel 

zum dritten Mal aufgebraucht ist. 

Wenn der Stapel zum vierten Mal aufgebraucht ist, ist das Spiel vorbei! 

Auf der Reisekarte wird eine unterschiedliche Anzahl an Bekanntheitspunkte angezeigt. Dies die 

Bekanntheitspunkte, die du für das Erreichen deiner Spielziele verdienst. 

Wenn alle Ziele vor dem Ende des ersten Reisestapels erfüllt und validiert sind, erhältst du 4 

Bekanntheitspunkte. 

Vor dem Ende des zweiten Reisestapels, erhältst du 3 Bekanntheitspunkte, vor dem Ende des dritten 

Reisestapels, erhältst du 3 Bekanntheitspunkte und vor dem Ende des vierten Reisestapels, erhältst du 

noch 2 Bekanntheitspunkte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekanntheit 

Am Ende eines Spiels hast du die Möglichkeit, Bekanntheitspunkte zu sammeln. 

Es gibt 3 Möglichkeiten, um Bekanntheitspunkte zu verdienen: 

1- durch Wissen. (S. Seite 17) 

2- durch Entdeckungen. (S. Seite 15) 

3- durch die Reisekarte. (S. Seite 22) 

 

Bekanntheitspunkte können am Ende eines Spiels auf dem Thoth-Markt ausgegeben werden. Du kannst 

sie aber auch von Spiel zu Spiel sammeln, bis du sie ausgeben willst. 

Hinweis: Wenn das Spiel mit einer Niederlage endet, erhältst du nur die Hälfte (abgerundet) der 

während dieses Spiels gesammelten Bekanntheitspunkte. Die Bekanntheitspunkte der Reisekarte 

gehen komplett verloren. 

 

 

 

1       2                                   3                  4 
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Spielende 

Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt im Spiel eine dieser Bedingungen zutreffen, 

 deine Lebenspunkte sinken auf Null, 

oder 

 deine Integritätspunkte sinken auf Null, 

oder 

 dein Treibstoff ist ausgegangen und du hast keine Ressourcen, um neuen herzustellen, 

oder 

 die vierte Reise endet und die Spielziele sind nicht erreicht, 

dann ist das aktuelle Spiel verloren. 

Wenn die Spielziele vor dem Ende der 4. Reise erfüllt sind, ist das Spiel gewonnen. 

Wichtiger Hinweis: Das Erfüllen der Spielziele beendet das Spiel nicht automatisch. Es liegt an dir, 

zu entscheiden, wann du 1 Treibstoff ausgeben willst, um Ziele zu validieren. Der Sinn der 

Verlängerung eines Spiels besteht darin, neue Planeten zu erkunden, um neue Skripte zu 

entdecken. Du riskierst jedoch, deine Ziele bei dieser Suche nach Neugier zu „verlieren“. Vorsicht… 

 

Der Thoth-Markt 

Wenn du am Ende eines Spiels Bekanntheitspunkte zum Ausgeben hast, kannst du zum Thoth-

Markt gehen. Er ist auf Seite 162 des Skriptbuchs zu finden. 

Auf dem Thoth-Markt kannst du technologische Gegenstände erwerben, die du auf deinen Reisen 

in Kyrum verwenden kannst. 

 

 

 

 

Das Ende der Kampagne 

Wenn du die Black Hole-Kampagne (min. 30 Spiele) beendet hast, bietet dir das Spiel an, einen 

Fragebogen zum Ende der Kampagne zu beantworten. 

Der Fragebogen wird entsprechend deiner richtigen Antworten mit 50 Punkten bewertet. 

Hast du alleine gespielt, verdopple dein Ergebnis. 

Im Spiel zu zweit verdoppelst du dein Ergebnis nicht, sondern fügst die Note deines Partners deiner 

hinzu. Das gibt euch eine gemeinsame Punktzahl von bis zu 100 Punkten. 

• Bei einer Gesamtpunktzahl von weniger als 60 ist die Kampagne verloren 

• Wenn du/ihr eine Gesamtpunktzahl zwischen 60 und 69 erreichen, gewinnst du/ihr die Kampagne 

mit dem Status "Reisender“ 

• Wenn die Gesamtpunktzahl zwischen 70 und 79 liegt, gewinnst du/ihr die Kampagne mit dem 

Status "Großer Reisender“ 

• Bei einer Gesamtpunktzahl zwischen 80 und 89 gewinnst du/ihr die Kampagne mit dem 

"Entdecker“-Status 

• Wenn du/ihr insgesamt 90 oder mehr Punkte erzielst, gewinnst du/ihr die Kampagne mit dem 

Status "Großer Entdecker“. 
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Kurzübersicht eines Spieles 

 

1 - Spielaufbau (s. Seite 14) 

2 – Wähle dein Spiel aus und platziere die Ziele sichtbar neben dem Spielbereichs. 

3 - Ziehe 4 Planetenkarten. 

4 - Wirf die 4 Distanzwürfel und leg sie zu den Planeten. 

5 - Gib Treibstoff aus und erkunde mit den 2 Erkundungswürfeln die Planeten, die dich 

interessieren. 

6 - Lege die 4 Planetenkarten ab und ziehe 4 neue. 

7 - Wiederhole den Vorgang bis zum Ende der 4 Reisen. 

8 - Bestätige die Ziele, indem du 1 Treibstoff ausgibst. (Jederzeit möglich) 

9 - Spielende: Sammele deine Bekanntheitspunkte. Lies das Spielende-Skript (falls 

vorhanden). Gib deine Bekanntheitspunkte auf dem Thoth-Market aus. 

 

 

Spieltipps 

Das Interessante am Spiel liegt in der Entdeckung von Skripten. Nimm dir die Zeit, sie gut zu lesen 

und versuch, sie in eine sinnvolle Reihenfolge zu bringen. Denk daran, dass einige Skripte in der 

Vergangenheit und andere in der Zukunft spielen. Die Gegenwart bleibt ein bewegender Punkt, der 

keine Zeit hat zu existieren. 

Das Konzept der Black Hole-Karte ist ein starkes Konzept, wenn es gut genutzt wird, kann aber 

anekdotisch werden, wenn es vernachlässigt wird. Versuch, jeden Austausch mit deinem Partner 

so interessant wie möglich zu gestalten. Zu Beginn der Kampagne wirst du ihm/ihr wenig zu 

erzählen haben, aber nach ein paar Spielen wird es klarer, welche Art von Informationen es wert 

sind, mit ihm /ihr zu teilen. 

Vergiss nicht, deine Bekanntheitspunkte auf dem Thoth-Markt auszugeben. Du findest dort 

Technologieelemente, die dir den Zugriff auf die fehlenden Skripte erleichtern. 

Manche Skripte verdienen es, mehr als einmal entdeckt zu werden; du müssen sie nur finden. 

 

Zögern Sie nicht, der BLACK HOLE Facebook-Community beizutreten: 

https://www.facebook.com/groups/278144677341502 

 

 Vielen Dank an alle Tester. 

Black Hole ist ein Spiel von Alone Editions – Alle Rechte reserviert.  2021 


