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EINFÜHRUNG

In Cosmogenesis bekommen Spieler die Chance ihr eigenes Sternsystem zu 
erschaffen. Eine neu entstandene Sonne, von einem Asteroidengürtel umgeben, hat 

ein langes Leben vor sich. 
Die Spieler haben die Aufgabe, interstellare Objekte miteinander kollidieren zu 

lassen, um erdähnliche Planeten, Gasriesen und Monde zu erschaffen. Man benötigt 
Kometen, die die Materialien liefern, um vorteilhafte Umweltbedingungen auf den 

erdähnlichen Planeten zu schaffen, genau wie sie vor Millionen von Jahren bei der 
Entstehung von Leben auf der Erde eine Rolle gespielt haben. Oder man lenkt Kometen 

in Gasriesen und erschafft spektakuläre Ringsysysteme, wie beim Saturn. 
Wo wird Leben entstehen? Wird es ein heimeliger kleiner Planet wie die Erde? Oder 

ein Mond, der um einen majestätischen Gasriesen kreist? 
In Cosmogenesis hat man selbst die Wahl sein System nach den Zielvorgaben zu 

erschaffen, die man während des Spiels sammelt. Jede Entscheidung beeinflusst den 
möglichen Weg zum Sieg.

ANMERKUNG DES EDITORS
Obwohl wir uns bemüht haben wissenschaftlich exakt die zur Zeit vorherrschenden Theorien über die Entstehung von 

Sternsystemen umzusetzen, haben wir uns kleine Freiheiten genommen, die dem Spielspaß und der Spielbarkeit geschuldet 
sind. Beispielsweise wäre es zu Spielbeginn korrekt, wenn jeder Stern mit einer protoplanetaren Scheibe umgeben wäre. Der 

Asteroidengürtel wäre nur ein späterer Überrest nach der Entstehung des Systems. Darüber hinaus wäre ein Komet kaum 
in der Lage einem Gasriesen einen Ring zu geben, derartige Systeme sind vermutlich eher bei der Explosion eines Satelliten 

entstanden, der seinem Planeten zu nahe gekommen ist. Bitte sehen Sie uns diese und andere Ungenauigkeiten nach.

© 2017 Ludonova. All Rights Reserved.
Ludonova SL· San Pablo 22 · Córdoba 

www.ludonova.com
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SPIELMATERIAL
HIMMELSKÖRPER

Erdähnliche Körper

Gasriesen Exotische Objekte 

30 in Größe 1 und 2

10 in Größe 1 (2x5 Farben) 

25 planetare

• 30 weiße Spielsteine

• 16 große Spielsteine (in 4 Farben)

• 1 weißer Zylinder (Monolith)

• 1 Regelheft

• 2 Referenzblätter (Spielziele und 
Exotische Objekte)

• 4 Spielhilfen

• 1 Abrechnungsblock

• 1 Stoffbeutel

19 stellare 1 zentrales Board 4 Spielertableaus

4 
Erweiterungen

15 in Größe 3

5 in Größe 2 (1x5 Farben)

10 in Größe 4

10 verschiedene Kombinationen
35 

Asteroiden
25  

Kometen

SPIELZIELE

SPIELSTEINE SONSTIGES 

BOARDS
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SPIELAUFBAU
Vor dem ersten Spiel löst man vorsichtig alle Komponenten aus den Stanzbögen.

1. Das Zentraltableau wird gut erreichbar in die Mitte gelegt.

2. Jeder Spieler nimmt die 4 Spielsteine in der Farbe seiner Wahl.

3. Ein Rundenmarker wird auf Feld 1 des Rundentracks gelegt. 
Alle übrigen Spielsteine und Marker werden seitlich des 
Zentraltableaus abgelegt.

4. 4. Die Himmelskörper werden entsprechend der folgenden 
Schritte verteilt:

a) Für 3 Spieler werden die 10 Marker entfernt, die mit einer 4 
gekennzeichnet sind. Für 2 Spieler entfernt man zusätzlich 
die Marker mit einer 3.

b) Die Himmelskörper (je 10 Planeten, dazu 35 Asteroiden und 
25 Kometen) bilden den Vorrat und sind limitiert. Lediglich bei 
den Asteroiden darf man zusätzlich alternatives Spielmaterial 
verwenden.

c) Alle übrigen Himmelskörper werden in den Stoffbeutel 
geworfen und gemischt.

5. Die stellaren Ziele werden gemischt und verdeckt abgelegt:

·	 Für 2 Spieler> 9 Ziele

·	 Für 3 Spieler> 12 Ziele

·	 Für 4 Spieler> 15 Ziele

Die übrigen Ziele werden ohne sie anzuschauen entfernt.

6. Gleiches gilt für die Planetaren Ziele:

Beispiel für 3 Spieler

The reserve is limited to the tokens available at any one time, except in 
the case of asteroids that can be substituted by circular counters in the 
rare event that there aren’t any available.

10x 10x 10x
35x

(alle)
25x

(alle)
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· Für 2 Spieler> 11 Ziele

· Für 3 Spieler> 15 Ziele

· Für 4 Spieler> 19 Ziele

Auch hier werden die übrigen Zielkarten entfernt ohne sie anzuschauen.

7. Jetzt werden die 4 Sektoren des Zentralboards (I-II-III-IV) aufgefüllt. Dabei werden 
die Felder freigelassen, die nicht der Spielerzahl entsprechen:

· In Spielen mit 3 Spielern werden die Felder mit einer 4 freigelassen.

· In Spielen mit 2 Spielern werden die Felder mit den Zahlen 3+ und 4 freigelassen.

Sektor I: Nacheinander werden die Stellaren Ziele gezogen und auf die entsprechenden 
Felder gelegt.

Sektor II und III: Aus dem Stoffbeutel werden nacheinander die Himmelskörper 
gezogen. Die Marker sind beidseitig bedruckt und werden zufällig, wie sie kommen, 
ausgelegt. Erdähnliche. Planeten mit Wasser und Atmosphäre und Gasplaneten mit Ringen 
werden allerdings umgedreht.

Sektor IV: Aus dem allgemeinen Vorrat werden Asteroiden und Kometen genommen 
und auf die entsprechenden Felder gelegt.

8. Es wird ein Startspieler bestimmt, der den Monolithen bekommt und ihn vor sich 
stellt. Nun nimmt sich jeder Spieler die Asteroiden, die der Position der Startreihenfolge 

entspricht und platziert sie in seinem Asteroidengürtel. (Der Startspieler nimmt einen 
Asteroiden, Spieler 2 zwei Asteroiden etc.)

9. Die Spieler ziehen jeweils 2 planetare Ziele, wählen verdeckt eins davon aus und 
legen das Zweite unter den Stapel des Decks zurück.

Anmerkung: Die Ziele, das unter den Stapel geschoben werden, kommen in der 
letzten Runde ins Spiel, es macht also Sinn sich diese zu merken.
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ÜBERBLICK
Ausgehend von einer Sonne und einem zugehörigen 
Asteroidengürtel erschafft jeder Spieler in 
Cosmogenesis sein eigenes Planetensystem. Dafür 
verwendet man die Elemente, die in den Sektoren 
I-IV auf dem Zentralen Board verfügbar sind. In jeder 
der 6 Runden erhält man je ein Element aus jedem 
der Sektoren, mit denen man Planeten und Monde 
formt. Diese kollidieren miteinander und vergrößern 
sich, bilden Ringe aus oder lassen eine Atmosphäre 
entstehen, die Leben ermöglicht. So erfüllen die 
Spieler ihre Spielziele, die ebenso wie alle anderen 
Spielelemente auf dem Zentralboard erlangt werden 
können und die am Spielende die Siegpunkte bringen und 
so den Sieger bestimmen.

SPIEL
Beginnend mit dem Startspieler führt jeder Spieler seinen 
kompletten Spielzug aus. Gespielt wird im Uhrzeigersinn. 
Der Spielzug enthält folgende Schritte, die in folgender 
Reihenfolge ausgeführt werden müssen:

1. Man wählt ein Element des Zentralen Boards und führt 
die entsprechende Aktion damit aus (verpflichtend).

2. Man führt eine zusätzliche Aktion aus und / oder 
benutzt ein Exotisches Objekt (optional).

1. AUSWÄHLEN EINES ELEMENTES VOM 
ZENTRALBOARD UND AUSFÜHRUNG DER AKTION 
(OBLIGATORISCH).

Der Spieler wählt einen der 4 Sektoren des 
Zentralboards aus, in dem sich noch kein eigener 
Spielstein befindet (während einer Runde erhält man 
ein Element aus jedem Sektor). Er setzt dort einen 
Spielstein ein und nimmt ein Element (also entweder 
einen Himmelskörper oder ein Spielziel). Anschließend 
führt er eine Aktion mit dem Element aus. Die Aktion, die 
man ausführen kann hängt immer vom Typ des Elementes 
aus, das man wählt, wie im Folgenden beschrieben wird.

A. Erschaffung eines Planeten

Um einen Planeten mit einem eigenen Orbit im 
eigenen Planetensystem zu erschaffen, platziert 
man einen Gesteins- oder einen Gasplaneten in der 
ersten freien Einbuchtung auf der linken Seite des 
eigenen Spielertableaus. Dabei startet man immer 
in Sonnennähe und besetzt von innen nach außen 
lückenlos die sonnenferneren Orbits.

B. Erschaffung eines Mondes

Um einen Mond zu erschaffen, setzt man einen 
Gesteinsbrocken in die Umlaufbahn eines Planeten. 
Dabei gilt, dass der Planet größer sein muss, als 
der neu eingesetzte Himmelskörper oder Asteroid. 
Gasplaneten können Monde jeder Größe in ihrem Orbit 
halten.

Wichtig: EJeder Planet kann maximal 3 Monde in 
seiner Umlaufbahn halten. Falls durch eine Kollision ein 
4. Mond entsteht, wird er in den Vorrat zurück gelegt.
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C. Kollision

Das Ergebnis dieser Aktion ist abhängig vom 
gewählten Himmelskörper.

Wählt man einen Gesteinskörper:
Man kann Gesteinskörper nur miteinander oder 
mit Asteroiden kollidieren lassen. Ziel ist die 
Vergrößerung des getroffenen Körpers und / oder 
die Erschaffung eines neuen Mondes.

Die Aktion bewirkt die Vergrößerung des getroffenen 
Körpers und die Verkleinerung des einschlagenden 
Körpers jeweils um 1. Letzterer wird er im Orbit der 
Kollision zum Mond, es sei denn, seine Größe wird 
0. Dann verschwindet er und wird in den Vorrat 
zurück gelegt.

 
Verwendet man einen Gesteinskörper für die 
Kollision, muss man folgende Dinge beachten:

·	 Man kann sie nur mit Gesteinsmonden oder mit 
Planeten kollidieren lassen, die kleiner sind als 
Größe 4 (dies ist die Maximalgröße).

·	 Monde, die aus einer Kollision entstehen können 
nie so groß werden, wie der Planet, den sie 
umkreisen.

·	 Wird ein Himmelskörper mit fortgeschrittenem 
Lebensformen getroffen, fällt das Leben auf das 
Basislevel (Bakterien) zurück.

Um die geänderte Größe eines Himmelskörpers 
anzuzeigen, muss man den Marker entweder 
umdrehen, oder gegen den Entsprechenden aus dem 
Vorrat austauschen.

Wählt man einen Kometen:
Kometen kann man nur mit Gasriesen ohne Ringe 
kollidieren lassen oder mit Gesteinskörpern der 
Größe 3 und 4, die noch keine Atmosphäre und 
Wasser haben:

·	 Ein Gasriese bildet daraufhin ein Ringsystem aus.

·	 Ein erdähnlicher Körper erhält durch die Kollision 
Atmosphäre und Wasser.

In beiden Fällen muss man den Planetenmarker 
umdrehen, um das Ergebnis der Kollision anzuzeigen. 
Der verwendete Komet kommt zurück in den Vorrat.
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D. Hinzufügen von Asteroiden und / oder Kometen zum 
eigenen Asteroidengürtel

Der Asteroidengürtel kann nur Kometen und 
Asteroiden enthalten, die man in Sektor IV des 
Zentralboards bekommen hat (und die man nicht 
gleich für eine Kollision verwendet). Man setzt sie 
dort ohne weiteren Effekt ein und kann sie später 
für zusätzliche Aktionen benutzen (siehe S.9 )

Wählt man den Asteroiden von Feld 2 
des 4. Sektors aus, so nimmt man den 
Monolithen und wird in der nächsten 
Runde Startspieler, falls man es nicht 
schon ist.

Wählt man den Doppelplatz in Sektor IV 
so erhält man 2 Asteroiden (nur bei 3 
oder 4 Spielern)

E. Hinzufügen von Exotischen Objekten zum eigenen 
System

In Sektor II und III tauchen Exotische Objekte auf. 
Wählt man eins aus, legt man es auf sein Spieler 
Tableau und fügt entsprechend der Icons Counter 
auf den Marker. Die Anzahl der Counter zeigt an, wie 
oft man ein Exotisches Objekt benutzen kann (siehe 
S.10) Man kann beliebig viele Exotische Objekte 
sammeln. Die gehören zum eigenen System dazu, 
bilden aber keinen eigenen Orbit.

F. Hinzufügen von Zielen zum eigenen Tableau oder auf 
die Hand

Ziele können nur in Sektor I erworben werden und es 
gibt zwei verschiedene Arten: Stellare in ungeraden 
Runden und Planetare Ziele in geraden Spielrunden.

·	 Stellare Ziele

Stellare Ziele werden sichtbar auf der rechten 
Seite des Spielertableaus angelegt.

Normalerweise sammelt man 3 Stellare 
Zielkarten während des Spiels, die am Spielende 
eine Reihe von Punkten einbringen. (Details auf 
der Referenzkarte der Spielziele)

·	 Planetare Spielziele

Erworbene Planetare Ziele werden neben dem 
eigenen Spielertableau verdeckt gehalten. Später 
kann man sie dann offen einem bestimmten 
Orbit zuordnen, wenn man die die Bedingungen 
des Ziels erfüllt hat (siehe S.10). Dafür gibt es 
Sofortbelohnungen und Siegpunkte am Ende 
des Spiels. (Details auf der Referenzkarte der 
Spielziele)

G. Abwerfen des gewählten Objekts

Man kann jederzeit entscheiden keine der oberen 
Aktionen auszuführen und stattdessen das gewählte 
Objekt abwerfen, um einen Asteroiden zu erhalten. 
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Dieser wird in den Asteroidengürtel gelegt und 
hat keinen weiteren Effekt. Spielziele und Elemente 
aus den Sektoren II und III, die abgeworfen werden, 
kommen aus dem Spiel. Asteroiden und Kometen 
kommen zurück in den Vorrat.

2. AUSFÜHREN EINER ZUSÄTZLICHEN AKTION UND 
/ ODER NUTZUNG EINES EXOTISCHEN OBJEKTES 
(OPTIONAL).

Man kann die zusätzliche Aktion und die Benutzung 
von exotischen Objekten beliebig kombinieren. Beide 
Aktionen werden hier beschrieben.

Zusätzliche Aktion ( )

Die zusätzliche Aktion wird durch das Zahnradsymbol 
angezeigt und enthält die verschiedenen Möglichkeiten 
die üblicherweise mit dem Asteroidengürtel verbunden 
sind. Man kann aus 7 Optionen auswählen:

A. Erschaffung eines Mondes (einfangen)

Man nimmt einen Asteroiden aus dem Asteroidengürtel 
und setzt ihn als Mond der Größe 1 in den Orbit eines 
seiner Planeten ein. Dabei muss man die Regeln zur 
Schaffung eines Mondes beachten. (Siehe S.6 )

B. Kollision mit einem Asteroiden 

Man nimmt einen Asteroiden aus dem 
Asteroidengürtel und lässt ihn mit einem anderen 
Asteroiden oder mit einem Gesteinskörper in einem 
Orbit kollidieren. Dabei müssen die Regeln der 
Kollision (auf S.7) beachtet werden.

C. Erschaffen eines Kometen

Man nimmt 2 Asteroiden aus dem Asteroidengürtel 
und lege sie in den Vorrat zurück im Tausch 
gegen einen Kometen, den man dann im eigenen 
Asteroidengürtel einsetzt oder gleich mit einem 
Gasriesen kollidieren lässt, um ein Ringsystem 
zu erschaffen. Alternativ kann man damit einem 
unbelebten Planeten oder Mond auch Wasser und 
Atmosphäre geben. (siehe S.7).

D. Erschaffen von Leben 

Man nimmt 1 Asteroiden aus dem Asteroidengürtel 
und legt ihn in den Vorrat zurück im Tausch gegen 
einen weißen Spielstein, der auf das Bakteriensymbol 
des entsprechen erdähnlichen Planeten oder Monds 
auf dem Spielertableau gelegt wird. Er dient fortan 
als Lebensanzeiger.

Evolution: Ist das Leben erst mal entstanden, kann 
es sich auf erdähnlichen Planeten oder Monden 
weiterentwickeln, sofern sie sich in der habitablen 
Zone des Sonnensystems befinden. Am Ende jeder 
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Runde wandert der Lebensanzeiger auf allen 
Planeten und Monden, die die Bedingungen erfüllen, 
einen Schritt weiter. Die zum Schluss erreichte 
Evolutionsstufe gibt eine Reihe von Siegpunkten in 
der Schlusswertung. Zur Erinnerung: Eine Kollision 
wirft die Evolution wieder auf die Stufe der Bakterien 
zurück.

Anmerkung: Es kann auch außerhalb der habitablen 
Zone Himmelskörper mit Wasser und Atmosphäre 
geben, aber dort kann sich auftretendes Leben nicht 
aus dem Bakterienlevel weiterentwickeln.

Habitable Zone: Dies ist der blau hinterlegte 
Bereich auf dem Spielertableau der die ersten 
drei Planetenorbits, von der Sonne aus gerechnet, 
umfasst. Zur Erinnerung wird dies wird auch durch 
die Evolutionsscala auf der rechten Seite der Orbits 
angezeigt.

E.  Ausbau des Systems 

Gegen Zahlung eines Asteroiden aus dem 
Asteroidengürtel kann man sein Sonnensystem um 
2 Orbits erweitern. Es wird einfach oben an das 
eigene Spielertableau angelegt.

F.  Erfüllung von planetaren Zielen 

Um ein planetares Spielziel zu erfüllen, deckt man es 
auf und legt es an den Planeten des Orbits an, der die 
Bedingungen der Zielkarte erfüllt oder übertrifft. 
Jede erfüllte Zielkarte gibt Belohnungen, die man 
sofort erhält. Außerdem gibt es Siegpunkte am Ende 
des Spiels. Details finden sich auf der Referenzkarte 
der Zielkarten.

Anmerkung: Ein Orbit, der bereits einer planetaren 
Zielkarte zugeordnet, kann durchaus weiter 
verändert werden (z.B. durch Erschaffung neuer 
Monde, durch Kollisionen, etc.).

G. Kollision mit einem Kometen

Man nimmt einen Kometen aus dem Asteroidengürtel 
und lässt ihn mit einem Gasriesen kollidieren, um ein 
Ringsystem zu erzeugen, oder um erdähnliche Körper 
der Stufe 3 und 4 mit einer Atmosphäre und Wasser 
zu versehen. Dabei finden die Kollisionsregeln für 
Kometen Anwendung (siehe Seite 7).

BENUTZUNG EINES EXOTISCHEN OBJEKTES

Nach der Hauptaktion und sowohl vor, als auch nach der 
Zusatzaktion, kann man jedes der Exotischen OBJEKTE, 
die man besitzt in beliebiger Reihenfolge benutzen. Bei 
jeder Benutzung gibt man einen der weißen Zählsteine 
ab. Ist das exotische Objekt leer, kann es im Spiel nicht 
mehr benutzt werden. Jedes exotische Objekt was man 
besitzt (ob leer oder nicht), gibt am Spielende einen 
Siegpunkt. (Details auf der Referenzkarte Exotischer 
Objekte)
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RUNDENENDE
Haben alle Spieler ihre 4 Züge beendet ist die Runde 
vorbei. Dann werden folgende Schritte in entsprechender 
Reihenfolge ausgeführt:

A. Der Rundenzähler wandert zum nächsten Evolutionsfeld.

B. Alle Spieler erhöhen ihre Lebenscounter, der 
Planeten und Monde, die in der habitablen Zone sind 
und Atmosphäre und Wasser haben, um ein Feld. Ist 
bereits intelligentes Leben erreicht, bleibt der Counter 
dort stehen. In der 6. Runde endet hiermit das Spiel.  
 

Dieses Feld auf dem Rundenanzeiger macht 
darauf aufmerksam, dass alles Leben, was ab 
hier erschaffen wird, nicht mehr den Status 
intelligenten Lebens erreichen kann.

C. Der Rundenzähler wird auf die Zahl entsprechend der 
nächsten Runde geschoben.

D. Die Spieler nehmen ihre Spielsteine zurück und 
eventuelle Spielziele werden aus dem Spiel genommen. 
Übrig gebliebene Himmelskörper kommen in den 
Stoffbeutel zurück.

E. Dann wird das Zentrale Board neu gefüllt entsprechend 
der Schritte, die im Spielaufbau (Seite 5) beschrieben 
sind. Wichtig ist, dass man daran denkt, dass die Art 
der Spielziele jede Runde wechselt. Stellare Ziele in den 
ungeraden Runden und Planetenziele in geraden Runden. 
(Dies ist auch auf dem Rundenanzeiger entsprechend 
dargestellt).

Der Spieler, der den Monolithen besitzt, startet die neue 
Runde, es sei denn das Spielende ist erreicht.

SPIELENDE
Das Spiel endet, wenn die 6. Runde beendet ist. Um das 
Endergebnis zu bestimmen, benutzt man den Ergebnisblock.

Die Spieler erhalten Punkte nachfolgenden Kriterien:

·	 Erfüllte Planetare Zielkarten.

·	 Erfüllte Stellare Zielkarten (siehe Referenz der 
Spielziele).

·	 Evolutionäre Stufe, die auf jedem bewohnbaren 
Planeten oder Mond im eigenen System erreicht 
wurde..
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Evolutionsstufe Punkte

 
Bakterien

0

Quallen
1

Fische
2

Echsen
3

Intelligentes  
Leben

5

·	 1 Punkt für jedes eigene Exotische Objekt.

·	 5 Punkte für den wertvollsten oder 3 Punkte für den 
Zweitwertvollsten Asteroidengürtel, wobei Asteroiden 
1 Punkt und Kometen 2 Punkte zählen. Bei Gleichstand 
bekommen alle Spieler volle Punkte entsprechend ihrer 
(ersten oder zweiten) Position.

·	 1 Punkt für den Besitz den Monolithen bei Spielende..

Der Spieler mit den meisten Punkten wird zum Sieger erklärt. 
Ist der Spieler, der den Monolithen besitzt, am Gleichstand 
beteiligt, so gewinnt er. Ansonsten entscheidet die größere 
Anzahl an Planeten. Bei weiterem Gleichstand teilen sich die 
Spieler den Sieg.

EPILOG 

Cosmogenesis öffnet die Tür zu einer Welt der 
Planetenentstehung und der Astrobiologie. Zwei der großen 
Zweige der Astronomie, mit deren Hilfe wir vielleicht in den 
kommenden Jahrzehnten die Frage beantworten können, die 
sich Viele von uns stellen: Sind wir allein im Universum?

Um zu verstehen, wonach wir schauen müssen, müssen wir 
jene Konzepte verstehen, die uns bei Cosmogenesis zum Sieg 
führen.

Zum Beispiel, wie das Spiel zeigt, sind nur Planeten und Monde 
in der habitablen Zone Kandidaten für die Entstehung von 
Leben. Ohne Kometen, die Wasser und andere Elemente zu den 
erdähnlichen Planeten bringen, bleiben diese wahrscheinlich 
lebensfeindlich und steril. Und die Anwesenheit eines Mondes 
könnte der Schlüssel zu dauerhaft stabilen Bedingungen sein, 
so wie bei Erde und Mond.

Jedes Jahr werden Sterne in der Milchstraße geboren. Jetzt 
hat man einen Eigenen in der Hand. Und damit die Aufgabe, 
ihn zu einen Ort zu machen, der so speziell ist, wie unser 
Sonnensystem. Der einzige Ort, von dem wir wissen, dass es 
Leben gibt. Bis jetzt!

Viel Spaß!
 Álex Riveiro

www.astrobitacora.com 


