
DÉJÀ-VU 

Wenn du diese Option wählst, kannst du eine beliebige Option auf der obers-

ten Karte des offenen Ablagestapels nutzen. Muss die Karte dabei zerstört 

werden , legst du die benutzte Karte wie sonst auch auf den Friedhof.

Die Karte „Déjà-Vu“ wird dadurch nicht zerstört. 

Hinweis: Wie auch sonst bestimmt ihr, in welcher Reihenfolge ihr die Karten nutzt. Du kannst damit 

sogar eine Karte direkt doppelt nutzen, die in derselben Runde von einer MitspielerIn abgelegt wurde.

PA L E O
Sei es das Wahrnehmen einer einmaligen Chance oder  

die bloße spontane Eingebung. Manchmal hat man  
sie einfach, solche Geistesblitze. 

Die Geistesblitze

ACHTUNG !

Dieses Booster-Pack ist nur zusammen mit Paleo spielbar.  
Es ist mit allen anderen Modulen und Erweiterungen  
kombinierbar. Damit könnt ihr die bestehenden Traum- und 
Ideenkarten erweitern. Wollt ihr sie dennoch mal wieder  
ohne die Erweiterung spielen, erkennt ihr die Karten an 
einem  oben rechts.

KARTEN MIT *

FÄHRTE LESEN

Wenn du eine dieser Optionen wählst, darfst du den Friedhof durchsuchen und 

eine beliebige Karte vom Friedhof auf den offenen Ablagestapel legen.  

Der (Wolf) muss nur bei deiner Gruppe oder der einer helfenden Mitspie-

lerIn liegen. Du musst ihn nicht abgeben.
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VERSTECK 

Du darfst eine beliebige Karte 

mit roter Rückseite ohne Aus-

wirkungen von deinem Stapel 

auf den verdeckten Ablage-

stapel legen.

RAUCHHÖHLE 

Die (Fackel) muss nur bei deiner Gruppe oder 

der einer helfenden MitspielerIn liegen. Du musst sie 

nicht abgeben, um die Traumkarten zu erhalten. 
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PA L E O

SPIELAUFBAU

Mischt die 5 (Träume) und die 2 (Ideen) 
vor Spielbeginn (Schritt   6  beim Spielaufbau) 
in die entsprechenden Stapel mit ein. Diese 
können nach den üblichen Regeln gezogen 
werden. 


