ARCHE NOVA ERRATA VERSION 1.0 UND 1.1
In den ersten beiden Auflagen des Spiels hatten wir noch unterschiedliche Regeln für das Auswildern (s. Seite 1 des Glossars) und das
Umziehen in ein Spezialgehege (s. Seite 12 der Regeln), wenn es darum ging, was für ein belegtes Gehege man umdrehen darf. Das
war nicht unsere Absicht. Die neue Regel ist für beide Fälle gleich und lautet:
Du musst das kleinstmögliche belegte Gehege umdrehen, das den Größenanforderungen des Tieres entspricht und auch die
Anforderungen an Wasser- und Felsenfelder erfüllt. Gibt es ein solches Gehege nicht, dann drehe das kleinstmögliche belegte
Gehege um, welches nur die Größenanforderungen erfüllt. Gibt es auch das nicht, drehe kein Gehege um.

ARCHE NOVA FAQ
Bonusplättchen
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Wenn ich über das Bonusplättchen einen Doppler erhalte, lege ich ihn dann in meinen Vorrat?
Nein. Du musst den Doppler sofort auf eine beliebige deiner Aktionskarten legen.
Nutze ihn dann wie im Glossar bei der Tierfähigkeit Doppler (Seite 2) erklärt.
Kann ich mit diesem Plättchen einen dritten Partnerzoo bekommen, auch wenn ich die Aktionskarte Verband noch
nicht aufgewertet habe?
Nein, das geht nicht. Die Voraussetzung der Aufwertung steht nicht auf der Aktionskarte, sondern nur auf deinem
Zooplan. Daher gilt sie immer, egal wie du den Partnerzoo bekommst. Gleiches gilt auch für Baufelder mit dem Symbol
. Diese darfst du auch nicht mit Bauwerken bebauen, die du über ein Bonusplättchen oder z. B. eine Sponsorenkarte
bekommst.

Sponsorenkarten
Karte 228, WAZA Kleintierprogramm: Muss ich 1 weiteres Kleintier zu normalen Kosten von meiner Hand ausgespielt haben,
damit ich 1 Kleintier aus der Auslage auf die Hand nehmen darf?
Nein, du darfst das Kleintier auch auf die Hand nehmen, wenn du kein weiteres Kleintier ausgespielt hast.
Karte 251, Eisbärenanlage: Was passiert, wenn ich im Zug einer anderen Person 2 Attraktion für einen Bären erhalte und
dadurch das Spielende auslösen würde? Wer kommt dann noch dran?
Du löst das Spielende immer nur am Ende deines eigenen Zuges oder während einer Pause aus. Warte in dem Fall also, bis eines von
beidem eintritt und sage dann das Spielende an (falls bis dahin nicht schon vorher jemand anderes das Spielende auslöst).
Karte 260, Heimische Hoftiere: Gelten Wasser- und Felsenfelder auch als unbebaute Randfelder?
Nein, nur Baufelder zählen. Auch solche, die du aktuell noch nicht bebauen kannst, weil du die Aktionskarte Bauen noch nicht
aufgewertet hast.

Symbole
Wenn ich einen Partnerzoo oder eine Partneruni erhalte, nehme ich diese aus dem allgemeinen Vorrat
oder vom Verbandstableau?
Du wählst einen vorhandenen Partnerzoo / eine vorhandene Partneruni vom Verbandstableau.
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Kann ich bei diesem Bonus die Sponsorenkarte auch aus der Auslage spielen?
Nein. Die Sponsorenkarte muss von deiner Hand stammen.
Das gilt auch, wenn du deine Aktionskarte Sponsoren aufgewertet hast.

Tierfähigkeiten
Wenn ich mit der Tierfähigkeit Boost eine Aktionskarte aus der Mitte auf Position 1 oder 5 lege, wie werden dann die
anderen Aktionskarten verschoben?
Legst du die Aktionskarte auf Position 1, rutschen Karten, die vorher links von der Aktionskarte lagen, jeweils 1 Position nach rechts.
Legst du die Aktionskarte auf Position 5, rutschen Karten, die vorher rechts von der Aktionskarte lagen, jeweils 1 Position nach links.
Wenn uns die interaktiven Fähigkeiten wie Gift und Stibitzen nicht gefallen, müssen wir die Karten dann aussortieren?
Nein, ihr könnt euch auch vor Beginn des Spiels einigen, stattdessen die Fähigkeiten für das Solo-Spiel zu nutzen.
Wenn ich mit Hypnose eine Aktionskarte einer anderen Person nutze, auf der ein Marker liegt, was passiert dann mit den
Markern?
Gift- und Würgen-Marker auf der Karte gelten auch für dich. Einen Doppler-Marker auf der Karte darfst du aber nicht nutzen.
Wenn mein Japanmakak bei der Person stibitzt, deren Zoo die meisten Artenschutzpunkte hat, wie ermittele ich dies?
Um die meisten Artenschutzpunkte zu haben, muss man mindestens 1 Artenschutzpunkt haben. Gibt es mehrere Zoos mit den
meisten Artenschutzpunkten, darfst du dir die betroffene Person aussuchen.
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Zooplan A:
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Kann ich ein Bauwerk auch angrenzend an den bereits aufgedruckten Kiosk bauen?
Ja, dieser Kiosk gilt bereits als gebaut. Legt am besten zur Erinnerung ein Kioskplättchen darauf.
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Wenn ich ein Bauwerk neben 1 Wasserfeld baue, das Teil eines Wassergebiets mit
2 Wasserfeldern ist, gilt mein Bauwerk dann als angrenzend an 1 oder 2 Wasserfelder?
Dein Bauwerk grenzt nur an 1 Wasserfeld an, auch wenn das Gebiet aus 2 Feldern besteht.
2
Ein Bauwerk ist angrenzend an ein Objekt, wenn mindestens 1 Seite des Bauwerks mindestens
1 Seite des Objekts berührt.
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Platziere hier neben dem Kiosk zu Spielbeginn ein leeres 3er-Gehege.

Kiosk
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Zooplan 2, Freilauffläche:
5
Darf ich beim Auswildern oder Umziehen in ein neues Spezialgehege die Freilauffläche
12
3
ignorieren? Also z. B. ein 2er-Gehege an der Freilauffläche, in das ich ein Tier mit Anforderung
4er-Gehege gespielt habe, wieder als 2er-Gehege umdrehen?
3
Nein, nachdem du ein Standardgehege angrenzend zur Freilauffläche platziert hast, gilt es für alle Belange als 2 Stufen größer.

Platziere hier neben dem Kiosk zu Spielbeginn ein l
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Zooplan 5, Parkrestaurant:
1 habe? Darf ich2
Darf ich ein Spezialgehege auch bauen, wenn ich die Bauaktion noch nicht aufgewertet
damit beide Spezialgehege bauen oder nur eines?
Du darfst mit diesem Bonus 1 der beiden abgebildeten Spezialgehege umsonst bauen. Auch wenn du die
Bauaktion noch nicht aufgewertet hast.

Zooplan 8, Hollywood Hills:
Kann ich mit diesem Bonus einen dritten Partnerzoo bekommen, auch wenn ich die Aktionskarte Verband
noch nicht aufgewertet habe?
Nein, das geht nicht. Die Voraussetzung der Aufwertung steht nicht auf der Aktionskarte, sondern nur auf deinem
Zooplan. Daher gilt sie immer, egal wie du den Partnerzoo bekommst. Gleiches gilt auch für Baufelder mit dem
Symbol
. Diese darfst du auch nicht mit Bauwerken bebauen, die du über einen Bonus oder z. B. eine
Sponsorenkarte bekommst.

Sonstiges
Wenn ich eine Aktionskarte im Laufe der Aktion aufwerte, darf ich dann meine Aktion direkt mit der aufgewerteten Seite
fortführen und z. B. bei der Verbandsaktion zusätzlich eine Spende machen?
Nein. Als Aktion kannst du die aufgewertete Seite erst ab der nächsten Runde verwenden. Für eine Voraussetzung gilt Seite II
allerdings sofort nach Aufwerten der Karte.
Wenn ich im Laufe einer Aktion einen Bonus bekomme, kann ich diesen noch in der selben Aktion nutzen? Kann ich z. B.
mit einer aufgewerteten Aktion Verband zuerst 2 Ruf nehmen und dann einen Partnerzoo nehmen, wenn ich zu Beginn der
Aktion nur 1 Verbandsarbeiter habe, aber mir der Ruf einen zweiten Verbandsarbeiter bringt?
Ja, das geht. Du führst die Schritte nacheinander aus und musst den Verbandsarbeiter erst haben, wenn du den zweiten Schritt
ausführst. Nur die Art und Stärke der Aktion musst du ganz am Anfang festlegen.
Kann ich eine Aktionskarte mit Giftmarker nutzen, um 1 X-Marker zu nehmen und den Giftmarker auf der Karte dadurch
abwerfen?
Ja, es sei denn, du hast bereits 5 X-Marker. Dann kannst du die X-Aktion nicht ausführen.
Gelten die Wasser- / Felsillustrationen auf Sonderbauwerken und Standardgehegen als Wasser- / Felsvoraussetzung?
Nein, sie gelten nicht.
Verliere ich beim Auswildern die Attraktion des Tieres bevor oder nachdem ich die Artenschutzpunkte erhalte?
Du verlierst die Attraktion bevor du die Artenschutzpunkte dafür erhältst.
Wird im Solospiel die Pause nur bis Schritt 3 oder komplett ausgeführt?
Du führst die Schritte 1-5 der Pause komplett aus. Einzig Schritt 6, das Zurücksetzen des Pausenmarkers, wird ausgelassen.
Was ist ein Randfeld?
Ein Randfeld ist ein Feld auf deinem Zooplan, das nicht an allen 6 Seiten an andere Felder grenzt.
Wenn in der Pause mehrere von uns als Einkommen Karten aus der Auslage erhalten, wird dann zwischendurch die Auslage
wieder aufgefüllt?
Ja, auch in der Pause wird nach jeder Person die Auslage wieder aufgefüllt. Erhältst du also mehrere Karten in der Einkommensphase,
dann füllst du erst auf, wenn du alle deine Karten genommen hast.
Was passiert, wenn ich mehr Attraktion oder Artenschutzpunkte sammele, als ich mit meinem Zählstein auf der Zählleiste
anzeigen kann?
Die weiteren Punkte verfallen. Dein Zoo kann nicht mehr als 113 Attraktion und nicht mehr als 41 Artenschutzpunkte haben, auch
nicht am Spielende.

