
SPIELMATERIAL
26 Eisenpionier-Karten, französisch
26 Eisenpionier-Karten, deutsch
6 Plättchen „Spielerfähigkeiten“ (de/fr)
Szenariokarten für 4 Szenarien (de/fr)
1 Heft mit Illustrationen und Begleittext
1 Beutel mit Ethernium-Kristallen

DER HINTERGRUND
Diese Erweiterung bringt die älteste Kaste der Gründer ins Spiel: 

Die Eisenpioniere.

Deren Geschichte begann bereits auf der Erde, als Thryïnn, dem legendären Geneti-

ker und Patriarchen der Gründer, ein Rekuperator namens Hank auffi el. Hank war 

ganz außergewöhnlich widerstandsfähig gegen die feindlichen Umweltbedingungen 

auf der sterbenden Erde, von der alle nur fl üchten wollten. Thryïnn konnte in Hanks 

Genom die verantwortliche Gengruppe isolieren, die er dann noch verbesserte und 

auf alle Rekuperatoren übertrug.

Diese derben Retortenkinder von Hank waren somit genetisch verschieden von der 

übrigen Bevölkerung. An den Außenbereichen des Gründerreichs widmeten sie sich 

ganz der Materialbeschaffung für dessen Weiterbestehen und gaben sich den Namen 

„Eisenpioniere“, eine Anspielung sowohl auf ihre Physis als auch ihren Beruf.

HINWEIS
Die Schachtel dieser Erweiterung 
passt in die Schachtel des Grundspiels 
Seeders: Exodus.



ETHERNIUM
Ethernium ist ein umgangssprachlicher 
Name für das Element PentaThorium 
90Th*5. Es ist gleichzeitig das seltenste, 
teuerste und meistgesuchte Metall 
des Universums und tritt in Form von 
violetten, durchsichtigen Kristallen auf.

Diese Kristalle lagert ihr an den gleichen 
Orten wie die Ressourcen:
• Beliebig viele auf dem Projekttableau 

(von wo man sie stehlen kann),
• nur max. 1 pro Tresor (diebstahlsi-

cher).

SONDERFÄHIGKEITEN 
DER SPIELER
Nachdem du deine Spielerfarbe/Kaste 
gewählt hast, darfst du entscheiden, ob 
du ihre Sonderfähigkeit nutzen willst. 
Lege ggf. das Plättchen mit der Kasten-
fähigkeit in die passende Aussparung des 
Projekttableaus.
Die Fähigkeit gilt für die gesamte Partie.

Hast du auch die Erweiterungen „Taïs“ 
oder „Etho“, kannst du wählen, welche 
der Fähigkeiten du ggf. nutzen willst.

DIE SZENARIEN
Diese Erweiterung bietet eine neue Art, 
Seeders: Exodus zu spielen: die Szena-
rien.
Die 4 Szenarien von „Hank’s“ spielen 
in der Welt der Eisenpioniere; es gibt 
jeweils 1 Szenario für 2, 3, 4 und 5 
Spieler.
Ihr einigt euch auf ein Szenario. Dann 
nimmt jeder das entsprechende Szena-
rioblatt seiner Spielerfarbe und legt es 
zwischen die Deckel seines Projektta-
bleaus.
Der Startspieler liest die Szena-
riobeschreibung vor, damit alle den 
thematischen Hintergrund und die 
Sonderregeln kennen, die für dieses 
Szenario gelten. 

HINWEIS
Die neuen Elemente „Sonderfähigkeiten 
der Spieler“ und „Spiel mit einem Sze-
nario“ sind nicht dafür gedacht, zugleich 
benutzt werden. 
Wenn ihr wollt, probiert es trotzdem; 
vielleicht entdeckt ihr, dass sich das 
Risiko lohnt!
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     DIE 
     EREIGNISKARTEN
Ereigniskarten sind ein neuer Typ von 
Archenkarten; sie unterbrechen den 
Spielablauf für Sondereffekte.

Mommentan gibt es nur 1 Ereignis, das 
aber 2x vorhanden ist: Verwirrung.
Zieht jemand eine Ereigniskarte, legt er 
sie offen auf den Tisch und liest sie laut 
vor; dann zieht er eine Ersatzkarte und 
spielt normal weiter.
Ein Ereignis betrifft alle Spieler. In jeder 
Runde können beliebig viele Ereignisse 
auftreten.
Ihr handelt die Ereignisse im Anschluss 
an die nächste Prestigephase in der 
Reihenfolge ihres Auftretens ab. 
Anschließend legt ihr jeweils das Erei-
gnis ab, falls die Karte nichts anderes 
bestimmt.
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Illustrationen: Gaël Lannurien
Künstlerische Leitung und Grafi k: Benjamin 
Treilhou
Mitarbeit an den Szenarien: Benjamin Treilhou 
und Didier Jacobée
Wir danken insbesondere den 300 französischen 
Unterstützern dieser Erweiterung, u. a. auch für 
ihre Rückmeldungen zu den Szenarien, sowie den 
deutschen Unterstützern bei der Spieleschmiede 
für ihre sagenhafte Geduld.

Diese Erweiterung zum Spiel Seeders from 
Sereïs - Exodus wird von Sweet November als Teil 
der Serie Sweet Games herausgegeben.
Sweet November - 4 rue des comblais, F-28200 
Châteaudun, Frankreich
Diese Informationen aufbewahren!
© Sweet November 2018
SEEDERS from Sereïs ist ein eingetragenes War-
enzeichen. Erdacht und entwickelt in Frankreich. 
Hergestellt in der Europäischen Union.
Deutsche Übersetzung: Lutz Pietschker (www.
transLLation.de)

BETEILIGTE

SPIELAUFBAU
Mischt alle Eisenpionierkarten mit den 
übrigen Archenkarten zusammen.

DIE KARTEN DER EISENPIONIERE

     DIE RELAISKARTEN
Relais sind sind ein neuer Typ von 
Archenkarten; sie sind funktionale Erwei-
terungen der Module.

Relais funktionieren etwas anders als die 
anderen Archenkarten:
• Recycelst du ein Relais, bekommst du 

keine Ressourcen, sondern 
Prestigepunkte.

• Relais haben keine Baukosten, aber 
dafür Wartungskosten von 1 Ressource, 
zu zahlen am Anfang jeder Spielrunde.

Integrierst du ein Relais in deine Arche, 
schiebst du es von links unter die Modul-
karte, zu der es gehören soll. Wie üblich, 
steht sein Effekt sofort zur Verfügung.

 Wartung

In jeder Spielrunde musst du zu Beginn 
der Planungsphase für jedes Relais deiner 
Arche 1 Ressource an Wartungskosten 
zahlen.

Kannst oder willst du nicht bezahlen, wirf 
das Relais ab.

Wird ein Modul mit Relais zerstört, behan-
dle das Relais genau wie eine arbeitslose 
Besatzung. Auch für so ein „arbeitsloses“ 
Relais musst du die Wartungskosten 
zahlen!

Spielablauf für Sondereffekte.

gnis ab, falls die Karte nichts anderes 
bestimmt.

BETEILIGTE

zahlen!

     DIE RELAISKARTEN

     DIE 
     EREIGNISKARTEN


