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LEBEN MARSAUF DEM

Leben auf dem Mars ist ein erzählerisches Brettspiel 
(tabletop storygame), in dem Du und Deine 

Freunde entdecken, wie es wäre die erste bemannte 
Mission zum Mars zu führen.

Wir beginnen einfach: Jeder wählt einen Namen und 
eine Rolle für sein 

Besatzungsmitglied. In jedem Spielzug bewegen wir uns 
zu einem anderen Ort des 

Raumschiffes und beschreiben eine kleine 
Momentaufnahme unseres Lebens: Was uns 

ermutig. Unser Spiegelbild in der Scheibe. Wen wir 
zurück gelassen haben.

Angekommen auf dem roten Planet eröffnet uns das 
Spiel weiter Möglichkeiten 

herauszufinden wer wir sind, wie wir zueinander stehen 
und wie das Leben auf dem Mars 

uns verändert.

2–4 
Spieler

2–3 
Stunden

Kaum 
Vorbereitung



Leben auf dem Mars– Weitere Erläuterungen

Startfenster

Beschreibe

Beschreibe den Aufbau des 
Stationsmoduls. Wähle diese 
Aufgabe immer zu erst
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Wähle ein weiteres Besatzung-
smitglied und schildere die 
Situation. Würfel danach und 
beschreibe selbst das Ergebnis.

credits

Schreibe es auf ein beliebiges 
Namensschild und erzähle 
warum es der Wahrheit 
entspricht.

Mitspieler müssen zuerst den Aufbau des Stationsmoduls beschreiben, bevor sie sich eines der 
weiteren Anweisungen des Moduls widmen. Sobald jedoch ein  Stationsmodul durch einen Spieler 
errichtet wurden, müssen die weiteren Mitspieler, sobald sie sich in dem Modul befinden, die Besch-
reibung des Aufbaus nicht erneut durchführen.

Sollte sich jemand für den Rover entscheiden, wird das Spielbrett auf die Rückseite geklappt. Merkt 
Euch gegebenenfalls die Postion der Spielsteine, welche sich noch in den anderen Modulen befinden. 
Sucht Euch einen Mitspieler und entscheiden Euch für eines der Zielort. Beschreibt zusammen die 
erste Anweisung. Dies ist die einzige Stelle im Spiel in dem Ihr direkt angewiesen werdet, mit einem 
anderen Besatzungsmitglied zu interagieren.Nach der Durchführung der Anweisung wird gewürfelt. 
Der Spieler, welcher an der Reihe ist, beschreibt die soeben ausgewürfelt Situation.

Dies kann auf Eure eigenen oder auf den Namensschilder der anderer Mitspieler  getan werden.

Keine Sorge, die einzelnen Beschreibungen können widersprüchlich sein. Denkt einfach daran wie 
lückenhaft die eigenen Erinnerungen manchmal sein können.  Wenn wir mit Freunden über 
gemeinsame Erlebnisse sprechen entstehen auch oftmals Ungereimtheiten, die es oft erfordern 
zeitlich ein paar Schritte vor und wieder zurück zu gehen. 

Das Spiel endet, sobald der Sonnen-Spielmarker das Startfenster erreicht. Dies ist der Zeitpunkt, an dem Mars und Erde nah genug 
sind für eine erfolgreiche Heimkehr derAstronauten.

Jeden Monat
Eine Reise von der Erde zum Mars benötigt sechs Monate. Nachdem das Raumschi� den Mars erreicht hat, wird noch ein Runde 
gespielt, bevor das Spielbrett aufgeklappt wird.

In jedem Spielzug
Jeden Monat wird sich ein wenig Zeit genommen um kleine Momentaufnahme im Leben der Besatzungsmitglieder zu erzählen. In den 
meisten Fällen sind es Momente, die wir alleine erleben. Befindet sich die Spielstein der Mitspielers auf dem Spielbrett am selben Ort, so 
können sie sich natürlich auch in der Geschichte zur selben Zeit im selben Raum befinden.
Anweisungen
Die Anweisungen fordern jeden Mitspieler auf entweder etwas zu beschreiben oder eine Situation zu schildern. Das Beschreiben kann 
dabei so simple oder ausführlich sein wie es Euch gefällt. Es ist normal, wenn man in einigen Situationen mehr zu sagen hat, als in 
anderen.

In Leben auf dem Mars erscha�en wir gemeinsam eine Geschichte über ein Gruppe von  Astronauten, welche sich auf der ersten 
bemannten Mission zum Mars befinden. Alle Regeln die zum Spielen benötigt werden, befinden sich bereits auf dem Spielbrett. Sollten 
hingegen Fragen entstehen, findet Ihr hier weiter Erläuterungen zu den Regeln. Darüber hinaus findet Ihr ein Beispielvideo zum 
Spielablauf unter: heartofthedeernicorn.com/lifeonmars

Drei Dinge
Hier sind ein paar Dinge die ich gerne vor dem Beginn eines erzählerischen Brettspiels (tabletop storygame) kläre.

Es ist ein Mannschaftssport
Wir erscha�en gemeinsam eine Geschichte. Also schalte Dein Handy aus und höre zu, was deine Freunde zu sagen haben.

Offensichtlichkeiten sind fantastisch
Du musst nicht kreativ, witzig oder einfallsreich sein um ein erzählerisches Spiel zu genießen. Wenn Du an der Reihe bist, sag einfach was 
Dir in den Sinn kommt. Lasse Dich von Deinem wahren Leben oder dem Leben Deiner Freunde inspirieren. Da wir alle unterschiedliche 
Menschen sind, entstehen so schnell interessante und einfallsreiche Geschichten.

Halte nicht hinter dem Berg
Geschichten sind mitreißend und Du wirst überrascht sein, was in einer Spielrunde alles entstehen kann. Sollte jedoch in der Geschichte 
etwas passieren, dass Dir unangenehm ist und Dich beim Genießen des Spiels hindert, sprich o�en darüber. Geschichten können 
stets umerzählt werden oder es kann eine kleine Pause eingelegt werden.

Verhaltensregeln


