
Zuerst möchte ich mich bedanken bei allen, die den Mut aufgebracht haben,
mein nichtalltägliches Spiel zu probieren. Zugleich möchte ich danken allen,
die sich verschiedenen Fragen zu stellen nicht geschämt haben. Die Fragen
waren sinnvoll und viele von ihnen wiederholten sich, deswegen habe ich
mich entschieden, folgende Hilfe zur Verfügung zu stellen. Modern gesagt:
TOP 10 FAQ =)

Nein, die Basen definieren nur die Punkte, die du verbinden musst.

Jederzeit während des Spiels kannst du eine umgekehrte Aktion ausführen.
Anstatt der Geburt kannst du einen Stein aus dem Spielplan in deinen Vorrat
zurücknehmen.

Nein, der Spieler darf mit keinem Stein an eigener Umzingelung teilnehmen.

Ja, es gibt keine Gefangene im Spiel.

Nein, du gewinnst immer nur eine Aktion. Ziel der Bonusaktion ist die
Kompensation des Würfels, die zum anderen Zweck als Verbindung von Basen
genutzt wurde.

Nein. Der geborene Stein muss immer an den Mutterstein gleicher Farbe
anschließen.

Nein, die Verbindung von zwei Steinen ist ganz unabhängig von Situation auf
dem Spielplan.

Nein, der Stein wird in den Vorrat des Spielers zurückgenommen – damit ist
der Würfel in diesem Zug genutzt.

Du kannst mit einem Würfel wieder spielen, und zwar mit dem Würfel, der für
den Angriff genutzt wurde. Du würfelst aber nicht mehr mit dem Würfel, die
weitere Aktion wird gespielt mithilfe derselben Position.

Ja, das ist nicht nur erlaubt, sondern auch empfohlen, weil solche Position
relativ sicher ist. Die Umzingelung wird rückwirkend nicht berücksichtigt - es
passiert nur im Moment der Schaffung einer Umzingelunsformation, während
eines Zugs des Angreifers.

Die 10 häufigsten Fragen
zum Spiel EQUILIBRIX Connect

1. Kann ich zu den Steinen die Steine anderer Farbe legen?

2. Kann ich die Geburt von der Basis ausführen?

4. Was passiert wenn ich keinen Stein mehr habe?

6. Kann ich auch meinen eigenen Stein umzingeln?

10. Soll ich den umzingelten Stein dem
      angegriffenen Spieler zurückgeben?

7. Wenn ich mehrere Steine gleichzeitig umzingele,
    kann ich dafür mehrere Aktionen gewinnen?

8. Wird die Verbindung der Steine von anderem
    Spieler unterbrochen, wenn ich diese Verbindung
    mit meinen verbundenen Steinen überschneide?

9.  Kann ich einen Stein, den ich mithilfe der umgekehrten
     Aktion zurücknehme, direkt in den Spielplan legen?

5. Mit wie vielen Würfeln kann ich wieder spielen im Rahmen
    der Bonusaktion für die Umzingelung?

3. Kann ich den Stein in ein umzingeltes Feld legen?
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