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I. Einleitung
Willkommen bei Galactic Civilizations, einem rundenbasierten Strategiespiel, in 
dem du die Rolle des Herrschers einer interstellaren Zivilisation übernimmst. Du 
musst entscheiden, wie du deine begrenzten Rohstoffe verwenden willst.   Stellst 
du eine große Militärmacht auf? Erforschst du neue Technologien? Verbesserst du 
deine diplomatischen Fähigkeiten? Gründest du ein großes Handelsimperium? 
Erweiterst du deinen kulturellen Einfluss? All diese Optionen und noch viele 
mehr stehen dir offen, wenn du deinen Verstand mit den fremden Zivilisationen 
misst, die vor derselben Wahl stehen.

Du kannst unter zehn Zivilisationen wählen, die alle eigene Stärken und 
Schwächen besitzen. Du kannst aber auch deinen Vorstellungen entsprechend 
eine eigene erstellen.

Sobald du dich entschieden hast, über welche Zivilisation du herrschen möchtest, 
beginnst du mit einer Heimatwelt, einem Kolonie- und einem Erkundungsschiff. 
Mit deinem Kolonieschiff kannst du neue Welten besiedeln, um deine 
Bevölkerung, deinen Einfluss und deine militärische Macht zu vergrößern.   Jeder 
Planet der Galaxie ist einzigartig, aber einige sind besser als andere. Du solltest 
dafür sorgen, dass sich deine Zivilisation die besten Planeten sichert, um deinen 
Erfolg zu gewährleisten.

Die bisherige Geschichte
Wir schreiben das Jahr 2225. Vor 50 Jahren haben die Menschen eine Technologie 
namens Hyper-Drive erfunden, der es Schiffen erlaubt, große Entfernungen in der 
Galaxie zurückzulegen.   Schon bald nach ihrem Aufbruch waren sie im Wettstreit 
mit den bedeutenden galaktischen Zivilisationen, um die Galaxie zu erforschen, 
zu kolonisieren und schließlich zu erobern.

Dies ist ihre Geschichte.
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Willkommen zurück, 
Galactic-Civilizations-Spieler
Galactic Civilizations II ist eine Fortsetzung, die du aber auch spielen kannst, 
wenn du das erste Galactic Civilizations nicht kennst. Für dieses Spiel benötigst 
du keine Vorkenntnisse aus dem ersten Teil. Falls du den ersten Teil gespielt hast, 
werden dir möglicherweise die folgenden Änderungen ins Auge stechen:

1) Planeten befinden sich nun auf der Karte und nicht mehr innerhalb 
eines Sterns. Das bedeutet, dass sich verschiedene Zivilisationen ein 
Sternensystem teilen können.

2) Die Planetenklasse bestimmt nun, wie viele verwendbare Felder es auf 
diesem Planeten gibt.  Du kannst nur so viele planetare Projekte bauen, 
wie es Felder gibt. Dies bedeutet, dass du genau entscheiden musst, was 
du für jede Kolonie errichten willst.

3) Du kannst deine eigenen Schiffe entwerfen. Technologien bringen dir 
nun nicht nur fertig entwickelte Schiffe, wie es im ersten Teil der Fall war, 
sondern du erhältst auch Komponenten, aus denen du neue Schiffe 
entwickeln kannst.

4) Der Technologiebaum wurde umstrukturiert und ist nun übersichtlicher.
5) Du kannst als jede beliebige Zivilisation spielen.
6) Du kannst (und solltest!) deine Schiffe in Flottenverbänden organisieren. 

Die Größe deiner Flotten hängt von deiner logistischen Fähigkeit ab, die 
durch die Erforschung logistischer Technologien verbessert wird.

7) Es gibt nun drei Angriffsarten und drei entsprechende Verteidigungsmö
glichkeiten. Es ist von entscheidender Bedeutung, Schiffe zu entwerfen 
und zu bauen, die die Stärken deines Gegners wettmachen und seine 
Schwächen ausnutzen.

Dir werden gewiss noch weitere Änderungen auffallen, aber die oben genannten 
geben dir schon einmal einen kurzen Überblick, was dich erwartet.
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Systemanforderungen
Zum Spielen von Galactic Civilizations benötigst du wenigstens:

• Windows 98/ME/2000/XP
• Pentium III 800 Mhz oder entsprechender Prozessor
• 256 MB RAM, 32 MB DirectX 9.0c-kompatible Grafikkarte

Empfohlene Konfiguration:

• 2 GHz Intel Pentium 4 oder entsprechender AMD-Prozessor
• 512 MB Systemspeicher
• 128 MB Grafikkarte mit DirectX 9.0c-Unterstützung  

(die meisten Grafikkarten, die nicht im Motherboard integriert sind)
• 2 GB freier Festplattenspeicher

Windows 98, ME, 2000, XP oder Windows Vista sind zum Spielen dieses Spiels 
erforderlich.

Installation des Spiels
Wenn du eine Retailversion des Spiels besitzt, dann legst du die CD in das 
Laufwerk und der Startbildschirm von Galactic Civilizations wird aufgerufen.   
Wähle „Spiel installieren“, um den Installationsbildschirm aufzurufen.  Gib nun 
den Zielordner ein, und schon werden die Dateien auf deine Festplatte kopiert.

Updates bekommen
Auf http://www.galciv2.com stehen Updates zur Verfügung, du kannst 
die neueste Version aber auch mit dem integrierten Programm „Stardock 
Central“ herunterladen. Beim Herunterladen dieser Updates wird auch deine 
Seriennummer benötigt.

Ein neues Spiel starten
Wenn du bereit bist, das Spiel zu beginnen, wählst du das „Galactic Civilizations“-
Symbol mit einem Doppelklick aus. Damit wird der Startbildschirm aufgerufen.  
Hier stehen dir folgende Optionen zur Verfügung:

• Das Spiel spielen
• Update-Onlinedokumentation
• Grafikeinstellungen      
• Verlassen
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Wähle die Option „Das Spiel spielen“ und das Spiel wird geladen.  Du siehst das 
Eröffnungsvideo, danach kannst du unter den folgenden Optionen wählen:

•	 Neues	Spiel	(ein neues Spiel im „Sandbox“-Modus starten)
•	 Spiel	fortsetzen (dein letztes Spiel fortsetzen)
•	 Spiel	laden	(ein gespeichertes Spiel laden)
•	 Kampagne	(die auf der Geschichte basierende „Dread Lords“-Kampagne 

spielen)
•	 Metaverse	(ein Sandbox-Spiel mit einem festgelegten Regelsatz spielen, 

dessen Ergebnis online übermittelt werden kann)
•	 Optionen	(zum Ändern der Spieloptionen)
•	 Tutorial	(Videotutorial des Spiels ansehen)
•	 Beenden

Ein gespeichertes Spiel laden
Wenn du einen Spielstand gespeichert hast (oder dieser automatisch gespeichert 
wurde), dann kannst du ihn laden und an dieser Stelle fortsetzen. Wähle „Spiel 
fortsetzen“, um das letzte gespeicherte Spiel zu laden.

Im Metaverse spielen
Im Metaverse können Spieler online direkt gegeneinander antreten. Hierbei wird 
ein geschützter Satz an Daten (d.h. keine Mods) verwendet, damit alle Spieler 
dieselben Regeln verwenden. Nach Spielende können die Spieler ihr Ergebnis 
nach Wunsch veröffentlichen.

Um im Metaverse spielen zu können, müssen die Spieler ein Konto bei Stardock.
net anlegen.  Wenn du noch keins angelegt hast, wird vom Spiel eine Seite 
aufgerufen, auf der du ein Konto anlegen kannst. Über dieses Konto kannst du 
auch Updates zum Spiel und zusätzliche Gratisinhalte erhalten sowie dich an den 
Foren beteiligen und deine Spielcharaktere verwalten.

Sobald du dich angemeldet hast, kannst du deine Charakter erstellen.  Für die 
Charaktererstellung wird die Seriennummer des Spiels benötigt. Danach kannst 
du wie gewohnt offline spielen und dein Ergebnis später veröffentlichen.

Die Kampagne
Galactic Civilizations II enthält ferner einen Kampagnemodus mit zahlreichen 
Missionen, in denen die Geschichte der Dread Lords erzählt wird.
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Die Dread Lords waren eine uralte und mächtige Zivilisation, die einst kurz davor 
stand, die Galaxie zu erobern und ihren Gegner, die Arnor, zu vernichten. Gerade 
als sie sich anschickten, die letzte arnorianische Heimatwelt zu unterwerfen, 
verschwanden sowohl die Dread Lords als auch die Arnorianer.

Mehrere tausend Jahre später begannen zehn weitaus jüngere Zivilisationen 
(darunter die Menschen und ihre Erzrivalen, das Drenginer-Imperium) mit 
der Erkundung der Galaxie.  Dort stießen sie auf die Spuren der beiden alten, 
Precursor-Zivilisationen.

Als diese zehn neuen Zivilisationen begannen, immer größere Teile der Galaxie 
zu beanspruchen, kam es zu Spannungen und schließlich zu einem interstellaren 
Krieg zwischen der von den Menschen angeführten Koalition und der Drenginer-
Allianz.

Aber es gab noch weitaus schlimmere Dinge in der Galaxie als ihr jeweiliger 
Gegner, wie sie bald erfahren sollten …
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II. Die Grundlagen
In diesem Abschnitt erfährst du alles über die Grundlagen, die zum Spielen von 
Galactic Civilizations II erforderlich sind.

Erstellen einer neuen Galaxie
„Am Anfang …“

Wenn du ein neues Spiel beginnst, musst du festlegen, wie groß die Galaxie sein 
soll, wen du spielen möchtest und wer deine Gegner sein sollen.

Galaxie-Konfiguration
Im Galaxie-Konfigurationsbildschirm kannst du die ersten Einstellungen für dein 
Spiel vornehmen.

Galaxie-Größe Es stehen die Kartengrößen Winzig, Klein, Mittel, Groß, Riesig und 
Gigantisch zur Verfügung, aber sie beeinflussen nicht unmittelbar die Anzahl der  
Sterne und Planeten, die von den Galaxie-Einstellungen abgetrennt im unteren  
Teil des Bildschirms aufgeführt werden.   Wenn du eine spezielle Karte bevorzugst,  
dann kannst du mit dem Auswahlmenü eine bereits erstellte Karte wählen.

Galaxie-Größe Sektoren Gesamtsektoren
Winzig 3x3 9
Klein 4x4 16
Mittel 6x6 36
Groß 9x9 81
Riesig 12x12 144
Gigantisch 16x16 256

Szenario: Die Einstellung „Normal“ wird mit den Standardvoraussetzungen 
für den Sieg geladen.  Du kannst über das Auswahlmenü allerdings auch unter 
zahlreichen anderen Szenarien auswählen. Im Text werden für jedes Szenario 
die Regeln und die Voraussetzungen für den Sieg beschrieben.   Einige der 
Einstellungen sind allerdings nicht verfügbar, wenn du ein Szenario spielen 
möchtest.

Galaxie-Einstellungen Bewohnbare Planeten, Anzahl der Planeten, Anzahl 
der Sterne und Anomalien können auf Selten, Ungewöhnlich, Gelegentlich, 
Gewöhnlich oder Reichlich festgelegt werden.

Für die Sternendichte stehen die Einstellungen Lockere Cluster, Enge Cluster oder 
Verteilt zur Verfügung.  Diese Einstellung legt fest, wie weit
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die Sterne voneinander entfernt sind oder ob sie vereinzelt oder gehäuft 
auftreten. Die Entfernung zwischen den Sternen bestimmt, wie schnell du mit 
anderen Zivilisationen interagieren kannst, sowie die verschiedenen Strategien 
für Kriegsführung, Einfluss und Diplomatie.

Die Technologierate kann auf Sehr langsam, Langsam, Normal, Schnell oder Sehr 
schnell festgelegt werden und bestimmt den Grundpreis jeder Technologie.

Wahl der Zivilisation
In diesem Bildschirm wählst du durch einen Klick auf das Bild eine der zehn 
voreingestellten Rassen aus, die du spielen möchtest, oder du klickst auf das 
Maschenmodell, um deine eigene Rasse zu erstellen.  Die Besonderheiten jeder 
Rasse werden im Hauptfenster erläutert.  Rechts des Rassenbildes steht ihr Name, 
der Name ihrer Heimatwelt und das Symbol, mit dem sie im Spiel repräsentiert 
wird.   Darunter siehst du die politische Standardpartei und den Bonus, den 
man durch sie erhält.  Unten am Bildschirm sind von links nach rechts die 
angeborenen Fähigkeiten der Rasse, ihre Starttechnologien und ein 3D-Modell 
ihres Schiffsstils zu sehen.

Du kannst jede der vorgegebenen Rassen bearbeiten oder eine eigene erzeugen, 
indem du auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ unter dem Bild im Hauptbildschirm 
klickst und so den Bildschirm „Rasse anpassen“ aufrufst.

Deine Zivilisation anpassen
Mit den Pfeiltasten unter den Bildern 
kannst du das Bild und Symbol deiner 
Rasse festlegen.  In die Textboxen gibst 
du einen Namen für deine Rasse, ihren 
Anführer und ihre Heimatwelt ein.  
Im Reiter „Übersicht“ sind dieselben 
Informationen aufgeführt wie im 
Hauptfenster.  Der Reiter „Technologien“ 
ermöglicht es dir, bis zu 200 Punkte auf 
die Starttechnologien deiner Rasse zu 
verteilen.  Der Reiter „Fähigkeiten“

erlaubt es dir, 10 Punkte auf die speziellen Rassenfähigkeiten zu verteilen.  
Im Reiter „Politisch“ kannst du die politische Partei festlegen, mit der du 
beginnen möchtest, von denen jede einen einzigartigen Bonus bietet.  Im 
Reiter „Erscheinung“ legst du den Stil und die Farbe deiner Schiffe sowie die 
Rassenfarbe, die für die Oberfläche verwendet wird, fest.   Bitte beachte, dass 
einige Optionen für festgelegte Rassen nicht zur Verfügung stehen.
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Zivilisations-Fähigkeiten
Jede Rasse besitzt unterschiedliche Fähigkeiten, und du kannst diese selbst 
festlegen, wenn du eine eigene Rasse erstellst. Zu den Fähigkeiten gehören:

Mut verleiht dir einen Bonus auf den Angriffswert deiner Schiffe, wenn du gegen 
einen Gegner kämpfst, dessen Werte besser sind als deine.  Die Größe des Vorteils 
hängt davon ab, wie weit dein Gegner entfernt ist.

Kreativität sorgt dafür, dass deine Rasse von Zeit zu Zeit per Zufall Technologien 
entwickelt.

Verteidigung bestimmt deine Schiffsquote für alle drei Verteidigungsarten.

Diplomatie vergrößert deinen diplomatischen Vorteil bei Verhandlungen mit 
anderen Zivilisationen.

Wirtschaft wirkt sich positiv auf deine Steuereinnahmen aus.

Spionage verbessert die Effektivität deiner Spionageausgaben.

Trefferpunkte erhöht die Trefferpunkte all deiner Schiffe.

Einfluss verbessert die Produktion der Einflusspunkte in jeder deiner Kolonien.

Loyalität verringert den Einfluss anderer Zivilisationen auf deine Kolonien und 
somit auch die Wahrscheinlichkeit einer Rebellion.

Glück ist ein geheimnisvoller, versteckter Vorteil, der dir an zahlreichen Punkten 
innerhalb des Spiels zugute kommt.  Er kann im Kampf die Chance auf einen 
kritischen Treffer vergrößern oder die Wahrscheinlichkeit eines negativen 
Zufallsereignisses verringern.

Militärproduktion erhöht die Anzahl der Schilde, die du in jeder Kolonie 
produzieren kannst und mit denen man Schiffe baut.

Moral erhöht die Moral in jeder deiner Kolonien und verringert die 
Wahrscheinlichkeit, dass du unter den Auswirkungen einer geringen Moral zu 
leiden hast.

Planetenqualität erhöht die Anzahl nutzbarer Felder, die nach der Besiedelung 
eines Planeten zur Verfügung stehen.
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Bevölkerungswachstum verbessert die Wachstumsrate deiner Bevölkerung auf all 
deinen Planeten.

Reichweite sorgt dafür, dass sich deine Schiffe weiter von Planeten und 
Sternenbasen entfernen können. Reparatur ermöglicht es Schiffen, sich schneller 
als normalerweise zu reparieren. Forschung steigert den Forschungsausstoß in 
jeder deiner Kolonien.

Sensoren vergrößert die Sichtweite deiner Schiffe um eine festgelegte Anzahl an 
Parsecs (Felder auf der Karte).

Sozialproduktion erhöht die Anzahl der „Hämmer“, die du in jeder Kolonie 
produzieren kannst und mit denen man Projekte baut.

Soldaten verleiht dir einen Bonus für den Kampf am Boden.

Geschwindigkeit erhöht die Anzahl an Parsecs, die ein Schiff in jeder Runde 
zurücklegen kann.

Handel steigert die Geldsumme, die du durch Handelsrouten zu anderen 
Planeten erhältst.

Handelsrouten erhöht die Anzahl der Handelsrouten, die deine Zivilisation 
aufrecht erhalten kann.

Waffen bestimmt die Angriffsquote deiner Schiffe für alle drei Waffenarten.

Politische Parteien
Es stehen 8 verschiedene politische Parteien 
zur Auswahl, von denen jede eigene Stärken 
und Schwächen hat. Wenn deine politische 
Partei die Kontrolle über den galaktischen Senat 
übernimmt, kannst du davon profitieren.

Sollte deine politische Partei jedoch die Wahl 
verlieren,

dann wird der jeweilige Wahlsieger seine Stärken in den Vordergrund rücken 
und du hast darunter zu leiden.   Wenn du beispielsweise die Pazifisten gewählt 
hast und die Wahl gegen die Föderalisten verlierst, erhält die Wirtschaft deiner 
Zivilisation einen Malus von -20 %, weil die Stärke der Föderalisten bei 20 % 
Wirtschaft liegt.
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Daher ist es von großer Bedeutung, den Senat zu kontrollieren. Zu Beginn ist 
deine Regierung kaiserlich (alles wird vom Heimatplaneten aus bestimmt), 
sodass du dich nicht um die öffentliche Meinung scheren musst.   Aber wenn du 
andere Regierungsformen erforschst und sie verbesserst, wird dies zunehmend 
schwieriger.  Es gibt die folgenden Regierungsformen:

Kriegspartei Bonus auf Schiffs-
Trefferpunkte

Föderalisten Wirtschaftsbonus

Industrialisten Herstellungsbonus

Merkantile Handelsbonus

Pazifisten Diplomatiebonus

Populisten Zustimmungs- und 
Einflussboni

Technologen Forschungsbonus

Universalisten Mischung aus Boni

Dein Spiel anpassen
Du kannst ferner die Farbe der Benutzeroberfläche von Galactic Civilizations,  
die Farbe und den Stil deiner Schiffe und noch vieles mehr anpassen.
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TIPP:		Wenn du die Farbe änderst, solltest du darauf achten, dass sich die 
Rassenfarbe von der der anderen Rassen unterscheidet. Du kannst aus 16,8 
Millionen verschiedenen Farben wählen.   Wenn du beispielsweise Blau als deine 
Farbe festlegst, könnte sie schwer von der Farbe der Terraner zu unterscheiden 
sein.   Daher solltest du bei der Auswahl deiner Farbe eine einzigartige wählen, 
die sich von den anderen abhebt.

Wahl der Gegner
Unter „Gegner“ kannst du im unteren Teil des Bildschirms die Gesamtanzahl der 
Rassen im Spiel (inklusive deiner) festlegen.  Klicke auf das Bild einer Rasse, um es 
zu markieren, und lege mit der Schaltfläche „Aktivieren/Deaktivieren“ fest, ob du 
sie dabeihaben möchtest.

Du kannst ferner die Intelligenz jeder Rasse festlegen und auf Dummkopf, 
Anfänger, Unter Durchschnitt, Normal, Gut, Intelligent, Genie oder Unglaublich 
setzen.

Wählst du die Einstellung „Intelligent“, so arbeitet die KI wie eine vollwertige KI.   
Bei jeder Einstellung darunter werden bestimmte Aspekte der KI ausgeschaltet 
oder verringert.   In niedrigeren Einstellungen hat die KI beispielsweise ein 
geringeres Steuereinkommen.   Für jede Einstellung über Intelligent erhält die 
KI Boni, die der menschliche Spieler nicht bekommt und die sich hauptsächlich 
auf die Steuereinnahmen auswirken.  Du kannst überdies den Anfangszustand 
deiner Beziehungen zu jeder Rasse bestimmen.

Alternativ dazu kannst du auch die Schwierigkeitseinstellungen im unteren Teil 
des Bildschirms verändern und zwischen Kinderspiel, Leicht, Einfach, Anfänger, 
Normal, Herausfordernd, Schwer, Schmerzhaft, Verkrüppelnd, Masochistisch, 
Qualvoll oder Selbstmord wählen.  Mit diesen Einstellungen werden die 
individuellen Einstellungen für die Intelligenz jedes Gegners überschrieben.

Klicke auf die Schaltfläche „Weiter“, um das Spiel zu starten.

Die Galaxie verstehen
„Millionen und Abermillionen von Sternen …“

Die Galaxie besteht aus einer Anzahl an Sektoren und wird von der Größe, die du 
im Galaxie-Konfigurationsbildschirm festlegst, bestimmt.   Jeder Sektor ist in ein 
Gitter aus 15x15 Parsecs aufgeteilt.  Ein Parsec kann eine Sonne, einen Planeten, 
eine Anomalie, einen Rohstoff, einen Sternenbasis und/oder andere Schiffe 
enthalten.

Sterne können bis zu fünf Planeten in ihrer Umlaufbahn haben, die ihrerseits in 
Klassen von 0 bis 26 eingeteilt werden (oder noch höher, wenn du bestimmte 
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Technologien erforscht hast).  Je höher die Klasse, desto bewohnbarer ist der 
Planet.  Die Klasse steht auch für die Anzahl der Felder, die bei der Besiedelung 
dieses Planeten zur Verfügung stehen.

Anomalien können von Schiffen mit Erkundungsmodul untersucht werden, 
beispielsweise von dem Erkundungsschiff, das jede Zivilisation bei Spielbeginn 
als Flaggschiff erhält.  Einige Anomalien verleihen deinem Imperium bestimmte, 
dauerhafte Boni, während andere dein Schiff durch die Galaxis

teleportieren können.   Andere wiederum sind nichts weiter als nutzloses Gestein.

Rohstoffe sind farbige Polygone, die deiner Zivilisation einen Bonus verleihen, 
wenn du darauf Sternenbasen errichtest.   Sternenbasen können ebenfalls 
errichtet werden, um bestimmte Gebiete zu verteidigen, den Einfluss einer 
Zivilisation zu vergrößern und die Reichweite ihrer Schiffe zu erhöhen.   Schiffe 
werden zum Erkunden und zum Kämpfen benötigt.

Über den Hauptbildschirm von Galactic Civilizations bekommst du Zugriff auf die 
Galaxis.

Der Hauptbildschirm
Der Hauptbildschirm kann in drei Abschnitte unterteilt werden:

1. Der obere Balken enthält die Menüschaltfläche, die aktuell ausgewählte 
Sektoranzeige sowie das aktuelle Datum.

2. Die Hauptkarte selbst zeigt Planeten, Schiffe, Sterne, usw.
3. Das Kontrollfeld im unteren Teil des Bildschirms enthält Informationen 

über deine Zivilisation im Allgemeinen (links), das aktuell ausgewählte 
Objekt (in der Mitte) und die Minikarte (rechts).

Die Karte mit der Maus steuern
Du kannst direkt mit der Tastatur und der Maus (hauptsächlich mit der Maus) auf 
der Karte interagieren.  Die Maus wird wie folgt eingesetzt:

•	 LINKSKLICK.	Wählt das Objekt aus, über dem sich die Maus gerade 
befindet.

•	 RECHTSKLICK. Schickt das momentan ausgewählte Objekt an seinen 
Zielort (wenn verfügbar).

•	 KLICK	DER	MITTLEREN	MAUSTASTE. Steuert die Spielkamera. Halte die 
mittlere Maustaste gedrückt, um die Kamera zu drehen. Besitzt deine Maus 
ein Mausrad, so kannst du damit in die Karte hinein- oder herauszoomen.  
Mit der mittleren Maustaste kannst du ferner auf der herangezoomten 
Minikarte navigieren.

Die linke Maustaste dient außerdem dazu, Objekte auf dem Bildschirm 



��

aufzunehmen und sie zu verschieben, wodurch die Navigation auf der Karte 
deutlich vereinfacht wird.

Halte die UMSCHALT-Taste gedrückt und ziehe einen Rahmen um mehrere 
Objekte, um alle gleichzeitig auszuwählen.

1 Leerer Raum 11 Balken „Galaktische Macht“

2 Schaltfläche „Nationale 
Politik“ 12 Minikartenzoom %

3 Logo des Spielers, der das 
gewählte Objekt kontrolliert 13 Finde nächstes Schiff mit Zügen

4 Schaltfläche „Menü“ für die 
Optionen 14 Minikarte

5 Aktuell angezeigter Sektor 
(X,Y) 15 Schaltfläche „Rundenende“

6 Aktuelle Rundenzeit 16 Steuerfeld „Einklappen“

7 Gesamtbevölkerung & 
Staatsschatz der Zivilisation 17 Steuerfeld „Minikarte“

8 Schaltfläche „Treffpunkt“ 18
Mond in der Umlaufbahn 

(verleiht Herstellungsbonus  
für Rohstoffe)

9 Aktuelles Forschungsprojekt 19 Planet auf der Karte

10 Deine gesamte 
Zustimmungsquote 20 Raumschiff



��

Die Hauptkarte
Die größten Objekte auf der Hauptkarte sind die Sterne. Sie sind von maximal 
fünf Planeten umgeben.     Ist ein Planet besiedelt, so erscheint das Symbol der 
Zivilisation, die ihn kontrolliert, links darunter.

Kolonien sind mit mehreren verschiedenen Symbolen gekennzeichnet, die ihre 
Aktivitäten widerspiegeln:

• Ein Hammersymbol zeigt an, dass es noch leere Felder für neue Projekte 
gibt, ein heller	Hammer steht für ein Projekt, das gerade entwickelt wird, 
und ein dunkler	Hammer weist daraufhin, dass die Sozialproduktion 
dieser Kolonie untätig ist.

• Ein Raumhafen-Symbol steht für das Vorhandensein eines Raumhafens, 
ein blaues Symbol weist darauf hin, dass ein Schiff gebaut wird, und ein 
gelbes Symbol zeigt an, dass die Militärproduktion dieser Kolonie zu 
wünschen übrig lässt.

• Ein Schild bedeutet, dass sich ein Schiff im Orbit befindet und der 
Planet daher beschützt wird (Schiffe müssen besiegt werden, bevor die 
Truppentransporter mit der Invasion beginnen können).

• Ein unzufriedenes	Gesicht weist darauf hin, dass die Zustimmungsquote 
unter 30 % liegt.

• Eine Piratenflagge symbolisiert, dass der Einfluss eines Gegners stark 
genug ist und eine Rebellion auf dem Planeten hervorrufen könnte.

Eine farbige Linie auf der Karte kennzeichnet den Einfluss einer Zivilisation. Der	
Einfluss	ist	nicht	identisch	mit	den	Grenzen	einer	Zivilisation. In Galactic 
Civilizations II reichen die Grenzen nicht über den Planeten hinaus. Fällt ein 
fremder Planet in deinen Einflussbereich, so bedeutet das, dass dein Einfluss 
auf diesem Planeten größer ist als der ursprüngliche Einfluss. Ist dein Einfluss 
schließlich viermal so groß wie der einheimische, dann kann es zu einer Rebellion 
kommen und der Planet tritt deiner Zivilisation bei.

Die folgenden Gründe zeigen, warum Einfluss	so	wichtig	ist:

1. Er bestimmt, wie viele Stimmen du bei den Vereinten Planeten bekommst.
2. Der Tourismus basiert auf der Gesamtbevölkerung der Galaxie mal deines 

prozentuellen Einflusses auf die Galaxie.
3. Du kannst Planeten von anderen Zivilisationen bekommen, ohne dazu 

einen einzigen Schuss abfeuern zu müssen.

Wird ein Schiff ausgewählt, so zeigt eine grüne Linie auf der Karte die Reichweite 
dieses Schiffes an.   Schiffe können ihre Reichweite durch eine verbesserte 
Lebenserhaltung oder durch den Bau von Sternenbasen vergrößern.

Mit den Tasten „+“ und „-“ oder dem Mausrad kannst du auf der Karte hinein- oder 
herauszoomen.   Wenn du weit genug herauszoomst, wird die 3D-Grafik durch 
zweidimensionale Symbole ersetzt:
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• Unbewohnte Planeten sind Kreise.  Je niedriger die Klasse und je geringer 
die Bewohnbarkeit eines Planeten ist, desto durchsichtiger ist der Kreis.   
Höhere Klasse werden durch solidere Kreise dargestellt.

• Schiffe und Sternenbasen werden als Symbole angezeigt und Treffpunkte 
als Pfeile.

• Anomalien kennzeichnen Atomsymbole.
• Rohstoffe erkennst du an eckigen Symbolen.

Wichtige Nachrichten werden in einem Rahmen auf der rechten Seite des 
Bildschirms angezeigt.   Klicke auf diesen Rahmen, um den entsprechenden 
Bildschirm oder Ort im Spiel aufzurufen.

Das Kontrollfeld
Das Feld in der linken unteren Ecke des Bildschirms zeigt die Technologie an, die 
du momentan erforschst, sowie die Zeit, die bei deiner aktuellen Forschungspun
kteproduktion bis zu ihrer Fertigstellung vergehen wird.   Darunter siehst du die 
durchschnittliche Zustimmungsquote für deine gesamte Bevölkerung.

Rechts davon befindet sich ein vertikaler Balken mit einem farbigen Segment 
für jede Zivilisation.  Er zeigt die galaktische Macht jeder Zivilisation an, die 
sich aus ihrem Gesamteinfluss, ihrer militärischen Macht und ihrem gesamten 
Steuereinkommen zusammensetzt.

Darunter steht deine Gesamtbevölkerung und die Geldsumme, die sich in 
deinem Staatsschatz befindet. Ist dein Nettoeinkommen positiv, so ist diese 
Summe in grün dargestellt, ist es negativ, dann wird die Summe gelb markiert.
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Wird ein leerer Parsec gewählt, zeigt das mittlere Feld eines von sechs 
Diagrammen, die die Bevölkerung, das Militär, die Wirtschaft, die Forschung, 
den Einfluss und die Industrie des Spielers im Vergleich zu anderen 
repräsentieren.

Die Bevölkerungsanzeige vergleicht die Gesamtbevölkerung aller Kolonien 
dieser Zivilisation untereinander.  Die Militäranzeige vergleicht den Wert aller 
Schiffe dieser Zivilisation mit einem Angriffswert (die genaue Berechnung ist 
Angriffsquote + Verteidigungsquote + Trefferpunkte / 10).  Unter Wirtschaft 
wird das Steuereinkommen verglichen.  Im Abschnitt Forschung werden die 
Forschungspunkte pro Runde jeder Zivilisation verglichen.  Die Einflussanzeige 
zeigt den Gesamteinfluss aller Kolonien dieser Zivilisation.   Und unter Industrie 
werden schließlich alle Herstellungspunkte jeder Kolonie dieser Zivilisation 
addiert.

Wenn du einen Stern auswählst, dann siehst du im mittleren Feld die Anzahl der 
Planeten, wie viele von ihnen bewohnbar sind (d.h. wie viele eine Klasse größer 
als null haben), wie viele besiedelt sind und welche Zivilisationen dort leben.   
Weitere Einzelheiten über die Informationen, die bei der Auswahl eines Planeten 
angezeigt werden, findest du weiter hinten in diesem Handbuch.

Unter dem mittleren Feld befinden sich die folgenden Informationsschaltflächen:

•	 Schiffe/Planeten	anzeigen
•	 Forschung
•	 Nationale	Politik
•	 Außenpolitik
•	 Der	Zivilisationsverwalter
•	 und	die	Schiffswerft.

Wenn du auf „Schiffe/Planeten anzeigen“ klickst, öffnet sich eine Liste von 
Planeten, die mithilfe der Pfeiltasten am oberen Ende nach einer Vielzahl von 
Kriterien sortiert werden kann.  Klicke dann auf die Filteroptionen, um deine 
Planeten (Meine), die Planeten deiner Gegner (Fremde), unbewohnte Planeten 
(Freie) oder alle Planeten (Alle) anzuzeigen.  Klicke auf die Lupe, um eine 
Planetensuche nach Name oder dem Teil eines Namens durchzuführen.  In 
der Liste werden der Name, die Klasse, die Bevölkerung und die Zustimmung 
für jeden Planeten angezeigt.  Die Balken zeigen die Fortschritte für im Bau 
befindliche Schiffe oder Projekte an.  Ein Schildsymbol weist daraufhin, dass 
sich im Orbit dieses Planeten ein Schiff befindet.   Durch einen Doppelklick 
auf einen angezeigten Planeten springt du zum entsprechenden Kolonie-
Verwaltungsbildschirm.
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Rechts der mittleren Anzeige befindet sich eine Minikarte.  Grüne Linien zeigen hier 
die Sektoren an.  Ein grauer „Nebel des Krieges“ zeigt an, welche Teile der Galaxie du  
schon mit deinen Sensoren erfasst hast.  Die Plus- und Minus-Schaltfläche in der 
linken unteren Ecke ermöglichen es dir, in die Minikarte hinein- oder herauszu- 
zoomen, während du mit dem Dreieck über der Minikarte die Benutzeroberfläche 
minimierst, sodass die Sicht auf die Galaxis den gesamten Bildschirm ausfüllt.  
Mit der Legende in der rechten oberen Ecke der Minikarte kannst du auswählen,  
welche Informationen angezeigt werden sollen.   Schiffe, Planeten, Sterne, Anomalien  
und Treffpunkte können ein- und ausgeblendet werden.  Die Schaltfläche „Besitzer“  
zeigt den Einfluss der einzelnen Zivilisationen. Bevölkerung und Industrie stellen 
Bevölkerung und Produktionsstandorte als farbige, ihrer Größe entsprechende 
Flächen dar.  Die Schiffsreichweite eines gewählten Schiffs wird schattiert, und der 
Autopilot zeigt weiße Linien zu jedem Ziel jedes Schiffs mit Autopilot-Befehl an.

Minikarten-Steuerung: 
• Zeige Schiffe auf der Karte an
• Zeige Planeten auf der Karte an
• Zeige Sterne auf der Karte an
• Zeige Anomalien
• Zeige Treffpunkte
• Zeige Einflussgrenzen
• Zeige Bevölkerungszentren
• Zeige Industriezentren
• Zeige Autopilot
• Zeige die Reichweite des  
 gewählten Schiffes

Über die Schaltfläche „Finden“ blätterst du durch all deine Schiffe, die noch einen 
Zug machen können.  Die Schaltfläche „Runde“ beendet deine Runde und setzt 
die Zeit um eine Woche vor (eine Runde entspricht immer einer Woche).

Der Optionsbildschirm
„Ich nehme genau das, was sie hatte.“

Wenn du auf die Schaltfläche „Menü“ in der linken oberen Ecke des Bildschirms 
klickst (oder ESC drückst), erscheinen die folgenden Optionen im unteren Teil des 
Optionsbildschirms:

• Speichern (speichert das aktuelle Spiel)
• Laden (lädt ein früheres Spiel)
• Rückzug (beendet das aktuelle Spiel und ruft die Spielzusammenfassung auf)
• Beenden (Spiel beenden und zurück zum Desktop)
• Hauptmenü (Rückkehr zum Hauptmenü)
• Fortfahren (setzt das aktuelle Spiel fort)
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Im oberen Teil befinden sich Reiter, die den Optionsbildschirm in vier Kategorien 
unterteilen: Spiel, Oberfläche, Audio und Video.

Spieloptionen
Eingabeaufforderung	zum	Bau	einer	Sternenbasis: Ist dies nicht aktiviert, so  
konstruiert jedes Schiff mit einem Konstruktionsmodul automatisch eine Sternen- 
basis, wenn es zu einem Parsec (Feld) mit einem Rohstoff kommt, oder es baut 
eine Sternenbasis aus, wenn es bei einem Parsec mit einer Sternenbasis eintrifft.

Eingabeaufforderung	zum	Ausbau	einer	Sternenbasis: Ist dies nicht 
aktiviert, so baut jedes Schiff mit einem Konstruktionsmodul automatisch eine 
Sternenbasis aus, wenn es bei einem Parsec mit einer Sternenbasis eintrifft.

Eingabeaufforderung	zum	Abbau	von	Rohstoffen:	Ist dies nicht aktiviert, 
so konstruiert jedes Schiff mit einem Konstruktionsmodul automatisch eine 
Sternenbasis, wenn es zu einem Parsec mit einem Rohstoff kommt.

Benachrichtigung bei der Vollendung einer Spezial-Verbesserung: Ruft immer, 
wenn eine Spezial-Verbesserung wie eine galaktische Errungenschaft oder ein 
Superprojekt beendet wurden, ein Fenster auf.

Anomalie-Einblendung	anzeigen:	Ruft jedes Mal, wenn ein Erkundungsschiff 
auf eine Anomalie trifft, ein Fenster auf.

Mods	verwenden: Aktiviere diese Option, um Spezialfilter in deinem Mod-
Ordner verwenden zu können.

Internetverfügbarkeitstest	überspringen: Ist diese Option aktiviert, so startet 
das Spiel, ohne zu überprüfen, ob eine aktive Internetverbindung besteht (für die 
Verwendung des Metaverse erforderlich).

Lernmodus	aktivieren: Lass dir während des Spiels hilfreiche Vorschläge und 
Hinweise anzeigen.

Autom.	Runde	aktivieren: Damit wird automatisch eine neue Runde begonnen, 
wenn es keine Schiffe mit ungenutzten Zügen mehr gibt.

Überspringen	ungenutzter	Züge	bei	aktivem	Autopiloten: Ist diese Option 
aktiv, dann wirst du nicht benachrichtigt, wenn ein Schiff an seinem Autopiloten-
Ziel eintrifft und noch über ungenutzte Züge verfügt.

Autom.	speichern	aktivieren: Diese Option sorgt dafür, dass das Spiel 
regelmäßig automatisch gespeichert wird.

Runden	vor	automatischer	Speicherung	(0-24):	Hiermit legst du fest, wie oft 
das Spiel automatisch gespeichert wird, wenn die automatische Speicherung 
nach Runden aktiviert ist.
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Gleichen	Schiffstyp	vorerst	weiterbauen:	Ist diese Option aktiv, wird in deinen 
Raumhäfen derselbe Schiffstyp gebaut, bis du den Befehl widerrufst oder 
manuell einen anderen Schiffstyp eingibst.

GNN-Nachrichten	anzeigen:	Diese Option sorgt dafür, dass jedes Mal, wenn du 
eine neue Technologie entdeckst, ein Bericht angezeigt wird.

Anzeige	sozialer	Ereignisse	nur	bei	leerer	Kette:	 Du wirst nur über beendete 
planetare Verbesserungen informiert, wenn die Kette leer ist.

Quartalsberichte	anzeigen: Ist diese Option aktiviert, werden alle drei Monate 
Quartalsberichte angezeigt, die alle Zivilisationen nach zufällig ausgewählten 
Kriterien auflisten und dir zeigen, wie gut sich dein Imperium macht.

Oberflächenoptionen
Tool-Tipps	einblenden: Aktiviert die Tool-Tipps, die zusätzliche Informationen 
anzeigen, wenn du den Cursor über bestimmte Gebiete bewegst.

Gitter	anzeigen:	Macht die dunkelblauen Linien sichtbar, die die Galaxie in 
Parsecs teilen.

Standardsicht	nach	dem	Drehen: Ist diese Option aktiviert, dann kehrst du 
stets in den Standard-Sichtmodus zurück, wenn du die mittlere Maustaste wieder 
loslässt.

Hintergrund-Sternendichte: Legt fest, wie viele Sterne im Hintergrund 
angezeigt werden.

Hintergrund-Nebeldichte: Legt fest, wie viel Nebel im Hintergrund angezeigt 
werden.

Kantennavigationsgeschwindigkeit: Bestimmt die Geschwindigkeit, mit der 
du auf der Karte navigierst, wenn du den Cursor an eine Ecke des Bildschirms 
bewegst.

Gegnerische	Schiffsbewegung	beobachten: Zeigt die Bewegung aller Schiffe 
an, die innerhalb deiner Sensorreichweite sind.

Schiffen	auf	Autopilot	folgen: Ist der Autopilot eines Schiffes aktiviert, so wird 
seine Bewegung am Rundenende angezeigt.
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Kampfoptionen
Kamera	zu	Angriffen	bewegen:	Wenn zwei Schiffe gegeneinander kämpfen, 
wird die Kamera dorthin bewegt, damit du dir den Kampf ansehen kannst.

Kampfsequenz	anzeigen: Wenn zwei Schiffe gegeneinander kämpfen, wird der 
Kampf (das Waffenfeuer, usw.) angezeigt.

Kampfsequenz	der	Gegner	anzeigen:	Wenn zwei gegnerische Schiffe 
gegeneinander kämpfen, wird der Kampf (das Waffenfeuer, usw.) angezeigt.

Schiffsschaden	anzeigen: Zeigt dem Schiffsschaden entsprechend Effekte an 
(Feuer, elektrische Effekte, usw.).

Explosionen	anzeigen: Zeigt eine Explosion, wenn ein Schiff zerstört wird.

Antriebsspuren	im	Kampf	verbergen: Der Ausstoß der Antriebe ist sehr GPU-
lastig und sollte bei weniger schnellen Systemen ausgestellt werden.

Spielerschiffe	immer	beim	Kampf	beobachten:	Sind deine Schiffe in einen 
Kampf verwickelt, dann wird der Kampf immer im Kampfbildschirm angezeigt, 
selbst wenn er gegen Sternenbasen, Frachter oder nicht kämpfende Schiffe 
geführt wird.

Kampflänge	(Sehr	kurz,	Kurz,	Normal,	Voll):	Bei sehr kurzen Kämpfen 
werden keine Effekte angezeigt: Zwei Schiffe kämpfen und eines verschwindet 
augenblicklich. Bei schnellen Kämpfen feuern beide Teilnehmer gleichzeitig ihre 
Waffen ab. Normale Kämpfe zeigen, wie der Angreifer im ersten Schritt feuert 
und der Angegriffene im zweiten zurückschießt. Volle Kämpfe werden in einem 
separaten Bildschirm angezeigt.

Flottenkämpfe: Flottenkämpfe werden im Kampfbildschirm angezeigt.

Zeige	Flottenkämpfe	nur,	wenn	auf	beiden	Seiten	Flotten	sind:	
So kannst du steuern, ob eine Flotte im Kampfbildschirm angezeigt wird; sind auf 
beiden Seiten Flotten beteiligt, wird der Kampf im Kampfbildschirm gezeigt.

Volle	Kämpfe	automatisch	anzeigen: Der Kampfbildschirm beginnt 
automatisch den Kampf, wenn er aufgerufen wird und du musst nicht erst auf die 
Schaltfläche „Abspielen“ klicken.
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Audiooptionen
Musiklautstärke: Passt die Lautstärke der Spielmusik an.

Eigene	Spielliste: Aktiviere diese Option, um die Musik abzuspielen, die 
momentan in deinem Musik-Ordner gespeichert ist.

Soundeffekte: Aktiviert die Oberflächen- und Ingame-Soundeffekte. 

Hintergrundmusik: Aktiviert die Musik während des Spiels. 

Ereignismusik: Bei bestimmten Ereignissen wird eine spezielle Musik abgespielt.

Grafikoptionen
Anti-Aliasing	(0-6x): Lege die gewünschte Anti-Aliasing-Einstellung für die 
Grafik fest.

Hardware-Mauscursor: Legt fest, ob dein Mauscursor per Hard- oder per 
Software gerendert werden soll.

Helligkeit: Legt die Einstellungen für die Helligkeit fest. 

Kontrast: Stelle den Kontrast ein.

Umgebungslicht: Legt die Helligkeit des Umgebungslichts als Ausgleich zum 
dynamischen Licht der Sterne fest.

Galaktische Wirtschaft
„Geld regiert die Galaxie.“

Um die Facetten von Galactic Civilizations II wie Schiffe, Kolonien, Einfluss, 
Diplomatie und vieles andere begreifen zu können, musst du die Wirtschaft 
verstehen, die über den Reiter „Wirtschaft“ im Bildschirm „Nationale Politik“ 
gesteuert wird.   Aber keine Sorge, wir machen es kurz und schmerzlos.

Steuern
Du kennst doch die Redewendung: „Unser Volk ist unser größtes Vermögen?“ In 
Galactic Civilizations nehmen wir das sehr wörtlich.

Deine grundlegende finanzielle Ressource in Galactic Civilizations II ist deine 
Bevölkerung.  Oder genauer gesagt die Steuern, die sie zahlt.  Du verdienst Geld, 
gemessen in Milliarden Credits (MC), indem du eine globale.

Steuerrate im Reiter „Wirtschaft“ des Bildschirms „Nationale Politik“ festlegst.
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Je größer deine Bevölkerung ist, desto mehr Geld bekommst du.  Wenn du den 
Steuer-Schieberegler bewegst, siehst du rechts dein Gesamtsteuereinkommen.   
Aber pass auf, dass du die Steuern nicht zu hoch ansetzt, sonst ist deine 
Bevölkerung unzufrieden, was zu einer niedrigeren Zustimmungsquote führt.

Unten im Reiter „Wirtschaft“ siehst du, wie sich deine Zustimmungsquote 
verändert.  Sie bestimmt, wie groß deine Kontrolle über die Regierung ist.   Sinkt 
deine Zustimmungsquote zu stark, kann sie dein Bevölkerungswachstum 
verlangsamen und somit auch die Anzahl der Steuerzahler verringern.

In jeder Runde gehen deine Steuerrate und andere Einkommensquellen in 
deinen Staatsschatz über.

Ausgaben
Das Geld aus deinem Staatsschatz wird genutzt, um deine industriellen 
Aktivitäten zu finanzieren.

Deine Ausgaben sind eigentlich der Prozentsatz deiner gesamten industriellen 
Kapazität, die du nutzt. Idealerweise nutzt du jederzeit 100 % deiner industriellen 
Kapazität und hast nur ein kleines Nettoeinkommen für „Notfälle“ zur Verfügung.

Deine Ausgaben sind jedoch in keinem Fall an deine Steuerrate gebunden.

Deine industriellen Ausgaben verwandeln Rohstoffe entweder in Herstellungs- 
oder in Technologiepunkte auf deinen verschiedenen Planeten. Die Produktion 
kostet stets 1 MC.

Herstellungspunkte werden für den Bau von Schiffen und die Verbesserung von 
Planeten benötigt. Mit Technologiepunkten erforschst du neue Technologien.

Ein Beispiel: Stell dir vor, dass du dank deiner Steuerrate von deinen Kolonien 
100 MC erhältst.  Das bedeutet, dass deine Staatsfinanzen in jeder Runde um 
100 MC anwachsen.   Und jetzt stell dir vor, dass es in jeder deiner Kolonien zehn 



��

Fabriken gibt, die alle jeweils 6 HP erzeugen, was insgesamt 60 HP macht.   Liegen 
deine Ausgaben bei 100 %, dann verdienst du in jeder Runde 100 MC und gibst 
60 MC für die Fabriken aus, die dir 60 HP einbringen.   Wenn wir davon ausgehen, 
dass du sonst kein anderes Einkommen und keine Ausgaben hast, wird im 
Wirtschaftsbildschirm ein Nettoeinkommen von 40 MC angezeigt.

Liegen deine Ausgaben jedoch nur bei 50 %, dann gibst du in jeder Runde 
nur 30 MC für deine Fabriken aus, und im Wirtschaftsbildschirm wird ein 
Nettoeinkommen von 70 MC angezeigt.  Dank deiner Ausgaben kannst du auch 
einen Teil deiner industriellen und technologischen Kapazität ungenutzt lassen, 
um so Geld zu sparen.

Handel und Tourismus
Wie du im Reiter „Wirtschaft“ sehen kannst, sind Steuern nicht deine einzige 
Einnahmequelle, du verdienst auch durch Tourismus und Handel Geld.  Dein 
Einkommen durch den Tourismus basiert darauf, welchen Teil der Galaxie du 
durch deinen Einfluss kontrollierst.  Wenn die Bevölkerung der Galaxie wächst, 
steigt auch das Gesamteinkommen durch den Tourismus, das je nach Einfluss 
der jeweiligen Zivilisation aufgeteilt wird. Daher ist dein Einkommen durch den 
Tourismus zu Beginn des Spiels sehr gering, da du erst einen kleinen Teil der 
Galaxie kontrollierst, während du später, wenn dir ein größerer Teil untersteht, 
auch mehr Geld durch den Tourismus einnimmst.

Durch den Bau von Schiffen mit einem Handelsmodul, wie beispielsweise 
Standardfrachter, kann du Handelsrouten begründen, die dir ebenfalls ein 
Einkommen bringen.  Um eine Route festzulegen, bewegst du den Frachter 
einfach zum Planeten einer anderen Zivilisation.  Je weiter das Schiff auf seiner 
Route reisen muss, desto lukrativer ist diese Route.  Die Route bringt auch mehr 
Geld ein, je mehr Bevölkerung auf dem Ziel- und dem Heimatplaneten lebt.

Hat dein Frachter sein Ziel erreicht, reist er automatisch auf einer schwachen, 
auf der Karte kaum sichtbaren Spur hin und wieder zurück.  Dein Einkommen 
pro Runde für diese Route basiert auf der Entfernung des Frachters zu seinem 
Heimatplaneten.   Bedenke aber, dass das Schiff von feindseligen Zivilisationen 
angegriffen werden kann, daher solltest du entweder deine Handelsrouten 
schützen oder sie auf sichere Gebiete fern von Kriegshandlungen beschränken.   
Ein Imperium kann nur eine begrenzte Anzahl an Handelsrouten haben, also 
solltest du diese gut wählen.   Die Handelsroute kann aber auch von vielen 
anderen Faktoren wie neuen Technologien, Rassenfähigkeiten oder Stimmen bei 
den Vereinten Planeten abhängig sein.

Im Reiter „Wirtschaft“ im Bildschirm “Nationale Politik“ siehst du deine 
Handelsrouten und dein durchschnittliches Einkommen daraus.  Hier siehst du 
ferner, wie viele Handelsrouten du aufrecht erhalten kannst.  Eine Minikarte zeigt 
die entsprechende Route an. Klicke darauf und lass dir den Heimatplaneten des 
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Frachters, sein Ziel, die Zivilisation, mit der er handelt, wie weit er schon gereist ist, 
den aktuellen Wert basierend auf seiner Position und den Maximalwert basierend 
auf der größten Entfernung zu seiner Heimatwelt sowie der Bevölkerung von 
Ziel- und Heimatplanet anzeigen.  Über die Schaltfläche „Alle Routen zeigen“ 
kannst du auch einstellen, dass die von anderen Zivilisationen eingeleiteten 
Handelsrouten nicht angezeigt werden.

Möchtest du eine Handelsroute aus irgendeinem Grund nicht länger aufrecht 
erhalten, dann wähle diese Route und klicke auf die Schaltfläche „Route 
einstellen“.

Weitere Ausgaben
Im Reiter „Wirtschaft“ sind auch deine weiteren Ausgaben aufgelistet.  Die 
militärischen, sozialen und Forschungskosten werden danach aufgelistet, wie viel 
all deine Kolonien ausgeben, und durch deine Ausgaben reguliert.

Hier findest du auch die Kosten für die Schiffswartung und die Gesamtkosten für 
die Wartung der Kolonien basierend auf den dort gebauten Projekten.   Mieten 
stehen für deine wöchentlichen Zahlungen, falls du Schiffe oder Projekte von 
Terran Manufacturing, United Builders Inc. oder Mitrosoft erworben hast.

Der Preis für die Schiffswartung liegt etwa bei 2,5 % der Produktionspreises, 
wenn das Schiff über Waffen, Truppen- oder Erkundungsmodule verfügt.

Hier siehst du überdies die Ausgaben für Spionage und Destabilisierung, die im 
Reiter „Beziehungen“ im Bildschirm „Außenpolitik“ festgelegt werden.

Es kann ferner Einträge für Kriegs-, Kolonie- und Sternenbasis-Steuern geben, falls 
gewisse Anträge der Vereinten Planeten angenommen wurden.
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Planeten und Kolonien
„Dies ist mein Land, und das ist dein Land.“

Die Planetenklasse bestimmt die Anzahl der verwendbaren Felder bei seiner 
Besiedelung.   Jedes Feld kann nicht mehr als ein Projekt enthalten.  Felder 
mit grüner Umrandung können sofort bebaut werden.  Für Felder mit gelber 
Umrandung werden bestimmte Technologien benötigt, bevor sie genutzt 
werden können; sind diese vorhanden, wird die Umrandung orange. Einige Felder 
verleihen bestimmten Strukturen einen Bonus, der durch kleine Symbole in der 
linken unteren Ecke des Feldes angezeigt wird.   Jede Kolonie besitzt entweder 
ein Zivilisations-Hauptprojekt oder ein Kolonie-Anfangsprojekt auf einem ihrer 
Felder.

Es gibt 26 verschiedene Planetenklassen, die wie folgt beschrieben werden 
können:

•	 Klasse	0:	Völlig unbrauchbar
•	 Klasse	1	bis	3:	So gut wie unbrauchbar
•	 Klasse	4: Mars
•	 Klasse	5: Dies IST Ceti-Alpha V!
•	 Klasse	6	bis	8: Unwirtlich, fast wie in Michigan
•	 Klasse	9: Fast wie die Erde
•	 Klasse	10	bis	14:	Erdähnlich
•	 Klasse	15:	Das Paradies
•	 Klasse	16	und	höher:	Theoretisch möglich, aber unglaublich selten

Die meisten Projekte sind Strukturen, die Herstellungspunkte (HP), 
Technologiepunkte (TP), Nahrung, Einflusspunkte (IP), Zustimmung oder 
Einkommen erzeugen.   Andere Projekte haben besondere Funktionen.   
Ein Raumhafen erlaubt es dir beispielsweise, Schiffe zu bauen, und 
Erdverbesserungen ermöglichen die Nutzung vorher unbrauchbarer Felder.

Andere Projekte können deiner Zivilisation neue Fähigkeiten verleihen oder 
neue Waren verschaffen, mit denen sie handeln kann.  Das sind beispielsweise 
Galaktische Errungenschaften, Superprojekte und Handelswaren, die später 
erforscht werden.
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Auf der Hauptkarte siehst du über deinen Kolonien Symbole, die auf 
verschiedene Art und Weise für den Status der Kolonie stehen:

Symbol Bedeutung

Kolonie hat ungenutzte Felder und baut nichts

Kolonie hat ungenutzte Felder und baut momentan 
Sozialprojekte

Kolonie hat einen Raumhafen und baut momentan ein Schiff

Kolonie hat einen Raumhafen, baut aber augenblicklich kein 
Schiff

Kolonie droht, zu einer anderen Zivilisation überzulaufen

Kolonie wird momentan von Schiffen im Orbit geschützt und 
kann nicht erobert werden

Bewohner der Kolonie sind sehr unzufrieden

Herstellungs- und Forschungspunkte
Die auf einem Planeten produzierten Herstellungspunkte werden basierend auf 
deinen Einstellungen im Reiter „Wirtschaft“ des Bildschirms „Nationale Politik“ 
zwischen der Militär- und Sozialproduktion aufgeteilt. Die Militärproduktion 
wird in Schilde verwandelt, aus denen Schiffe produziert werden.  Die 
Sozialproduktion wird zu Hämmern, aus denen Projekte entstehen.

Diese Schilde und Hämmer sind das Ergebnis der Ausbeutung von Rohstoffen 
auf deinem Planeten. Wenn diese Rohstoffe in Herstellungspunkte umgewandelt 
werden, gibst du Geld aus. Es kostet pro Runde 1 MC, 1 Rohstoff in 1 
Herstellungspunkt umzuwandeln. Dieser Wert hängt nicht von deinen Steuern, 
deinem Einkommen oder deiner Bevölkerung ab, er basiert allein darauf, wie 
viel Industrie auf einem Planeten existiert und welcher Prozentsatz seiner 
industriellen Kapazität verwendet wird.
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Ähnlich wie Herstellungspunkte werden in Kolonien Forschungspunkte generiert. 
Kolonien erzeugen durch den Bau von Laboratorien und anderen Technologie 
erzeugenden Anlagen Technologiepunkte, und es kostet 1 MC, Forschung in 
Technologiepunkte umzuwandeln.

Der Kolonie-Verwaltungsbildschirm
Die Mlitär- und Sozialproduktion sowie die Forschung werden durch Schild-, 
Hammer oder Flaschensymbole repräsentiert, die jeweils für 1 MC des Ausstoßes 
stehen.  Der Gesamtausstoß in jeder Kategorie steht in den Feldern im oberen Teil 
des Kolonieverwaltungs-Bildschirms.

Die Militärproduktion, durch Schilde dargestellt, wird in Schiffe investiert, wenn 
der Planet über einen Raumhafen verfügt.   Hat der Planet keinen Raumhafen 
oder wartet in diesem kein Schiff auf den Bau, dann steht die Zahl über den 
Schilden in Klammern. In diesem Fall ziehen die Schilde keine MC aus deinem 
Staatsschatz ab. Jeder Schild steht für einen ausgegebenen Herstellungspunkt.

Die Sozialproduktion, durch Hämmer gekennzeichnet, wird in Projekte investiert. 
Befinden sich keine Projekte in der Warteschlange, dann steht die Zahl über den 
Hämmern in Klammern.  In diesem Fall werden keine MC aus deinem Staatsschatz 
abgezogen.   Jeder Hammer steht für einen Herstellungspunkt.

Für jedes verfügbare Projekt ist die Zeit angegeben, die für den Bau benötigt wird,  
abhängig von der Produktionssumme, die du bereits zur Verfügung hast. Du kannst  
verfügbare Projekte mit einem Doppelklick auswählen, um sie in die Warteschlange 
eines gewählten Feldes zu stellen, wodurch das nächste verfügbare Feld ausgewählt 
wird.  So kannst du dich schnell per Doppelklicks durch eine Reihe an Projekten 
klicken und diese zuweisen.  Du kannst aber auch auf die Schaltfläche „Kaufen“ 
klicken und so eine Liste aller Optionen aufrufen, um so das Projekt zu erwerben 
und direkt zur Verfügung zu haben.  Mit den Schaltflächen im oberen Teil der 
Bau-Warteschlange kannst du Projekte bewegen oder entfernen.
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Die Forschung verläuft ähnlich wie die soziale und militärische Produktion.  
Die Anzahl der Flaschen, die produziert werden können, werden durch 
die Technologiepunkte der Kolonie begrenzt.   Ein Forschungszentrum 
versorgt eine Kolonie beispielsweise mit 12 TP.   Ist die Ausgabenverteilung 
auf 100 % Forschung fixiert, dann werden 12 Flaschen produziert.  Ist die 
Ausgabenverteilung auf 50 % Forschung fixiert, dann werden auch nur 6 
Flaschen hergestellt.   Jede Flasche steht für einen Technologiepunkt.

Die Technologiepunkte all deiner Kolonien werden für die momentan gewählte 
Technologie ausgegeben, bis deren voller Preis bezahlt ist.  Wurden genug 
Flaschen angesammelt, dann hast du die Technologie erforscht.

Es gibt allerdings Fokus-Schaltflächen für jede Kolonie, mit der Rohstoffe für die 
Produktion deiner Wahl umgeleitet werden können.   Wenn du beispielsweise

auf die Fokus-Schaltfläche über der Militärproduktion klickst, dann werden ein 
Teil der Hämmer aus der Sozialproduktion sowie ein Teil der Flaschen aus der 
Forschung in Schilde für die Militärproduktion umgewandelt.  Allerdings ist diese 
Umwandlung mit einem Malus behaftet.

Brot und Spiele
Nahrung wird in Megatonnen pro Woche produziert und ist ein Begrenzer für 
die Bevölkerung eines Planeten.   Jede Megatonne (Mt) kann eine Million Bürger 
ernähren.  Da die Standardproduktion eines Planeten 3 Mt/Woche ist, musst du 
Farmprojekte bauen, wenn deine Bevölkerung über 3 Millionen hinaus wachsen 
soll. Die Bevölkerung wächst mit einer festen Rate von 200.000 Kopf pro Runde 
oder 0,20 M in der Bevölkerungsanzeige.  Erreicht deine Zustimmungsquote 
100 %, dann verdoppelt sich dein Bevölkerungswachstum.  Fällt deine 
Zustimmungsquote unter 30 %, dann wird dein Bevölkerungswachstum 
angehalten.  Deine Bevölkerung kann sich auch verringern, wenn deine 
Zustimmungsquote nur tief genug sinkt. Deine Bevölkerung verringert sich 
ebenfalls, wenn du nicht 1 Mt Nahrung pro Woche für jeweils eine Million Bürger 
beschaffen kannst.

Jeder Planet besitzt einen Einflusswert, der steigt, wenn die Bevölkerung 
wächst.   Einflusspunkte (EP) können mit bestimmten Projekten wie kulturellen 
Austauschzentren multipliziert werden, die die EP um 25 % steigern.

Die Zustimmung sagt aus, was der Planet über dich als Herrscher denkt. Der 
Standardwert liegt bei 100 %, aber wenn sich die Bevölkerung verringert, dann 
sinkt auch die Zustimmung.  Deine Steuerrate kann ebenfalls für eine geringere 
Zustimmung sorgen, ebenso wie Schulden, die du an einer negativen Zahl in 
deinen Staatsfinanzen erkennst.   Bestimmte Projekte wie Unterhaltungs- 
netzwerke steigern die Zustimmung hingegen.  Dieser Wert ist insbesondere 
dann von Bedeutung, wenn du deine Regierungsform ändern willst.
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Das Einkommen deines Planeten wird von seiner Bevölkerung und der Höhe der 
Steuern, die du im Reiter „Wirtschaft“ im Bildschirm “Nationale Politik“ festgelegt 
hast, bestimmt.   Projekte wie Handelszentren vergrößern das Einkommen einer 
Kolonie, da sie die eingenommenen Steuern steigern.  Ausgaben sind die Summe 
der Steuergelder, die in dieser Kolonie in Herstellungspunkte umgewandelt 
werden, während Wartung für die Gesamtkosten der Projekte einer Kolonie steht.

Das orbitale Baufeld zeigt im Bau befindliche Schiffe sowie einen Indikator für 
den Baufortschritt sowie die Zeit bis zur Fertigstellung an.  Über die Schaltfläche 
„Schiff bauen“ gelangst du zum Raumhafen-Bildschirm.

Die Gouverneurseinstellungen stehen dir im unteren Teil der rechten 
Bildschirmseite zur Verfügung.  Hier kannst du Verbesserungen automatisieren, 
sobald bestimmte Technologien verfügbar sind.   Ist die automatische 
Verbesserung aktiviert, dann werden deine Felder mit Marktzentren automatisch 
als fortschrittliche Marktzentren neu gebaut, wenn du die Xeno-Wirtschaft 
erforscht hast.  Sobald die automatische Terraformung zur Verfügung steht, wird 
dein Planet augenblicklich ein Erdverbesserungs-Projekt erforschen, das gelbe 
Felder nutzbar macht, sobald die Erdverbesserung erforscht wurde.

Planetendetails
Hier erfährst du mehr über den Planeten und was ihn auszeichnet. Es werden 
folgende Informationen angezeigt:

1) Öffentliche Meinung (was dein Volk über dich denkt)
2) Welche Sternenbasis-Boni dem Planeten augenblicklich zugute kommen
3) Von welchen ereignisbasierten Boni der Planet profitiert
4) Propaganda (was du für die künstliche Steigerung deiner 

Zustimmungsquote ausgibst)
5) Der Rang deiner Kolonie innerhalb deiner Zivilisation und der Galaxie 

gemessen an:
 a. Bevölkerung
 b. Zustimmung
 c. Herstellung
 d. Forschung
 e. Steuereinnahmen

Aufbruch ins Unbekannte
Wenn du ein Kolonieschiff baust, dann bleibt es im Orbitfeld des Planeten. Bei 
seinem Start erscheint ein Feld mit einem Schieberegler, mit dem du Siedler in 
Tausenderschritten auf das Schiff lädst (wenn du den Regler beispielsweise auf 
100 stellst, dann nimmst du 100.000 Siedler aus deiner Kolonie und bringst sie 
aufs Schiff ).   Vergiss nicht, dass du ein Schiff mit mehreren Koloniemodulen 
versehen kannst, wenn du viele Siedler transportieren möchtest.  Wenn du dieses 



��

Schiff zu einem bewohnbaren Planeten schickst (also einem mit einer Klasse 
höher als 0), dann wird es sich dort selbst auseinander nehmen und auf einem 
der Felder des Planeten ein Kolonie-Anfangsprojekt errichten. Dieses Projekt 
erzeugt 25 MC Wartungskosten und produziert 10 Herstellungspunkte für den 
Bau neuer Projekte.  Die Bevölkerung der neuen Kolonie ist identisch mit der 
Anzahl der Kolonisten, die sich auf deinem Schiff befanden.

Eine Nachricht vom Finanzamt
Die intergalaktische Steuerbehörde möchte, dass du weißt,wie du 
Steuern von deinen Bürgern einziehst. Ihrer Meinung nach werden die Bürger 
nämlich nur geboren, um Steuern zu zahlen.  Und natürlich, um ruhmreich zu 
sterben, falls es notwendig sein sollte. Je mehr Bürger sich auf dem Planeten 
befinden, desto mehr Steuern sind einzutreiben. Also ermuntere dein Volk zu, 
ähem, tun, was immer nötig ist, um deine Bevölkerung zu vergrößern.

Einfluss
„Sie mögen mich! Sie mögen mich wirklich! Sie – ARG!“

Jeder Planet generiert eine gewisse Menge an Einfluss, basierend auf seiner 
Bevölkerung, seinen Rassenboni und seinen Projekten wie beispielsweise 
Botschaften.  Der Einfluss bestimmt das Ausmaß deiner kulturellen Kontrolle, 
und er wird auf der Hauptkarte durch farbige Kulturgrenzen dargestellt.  Der 
größte Vorteil, den ein bedeutender Einfluss mit sich bringt, ist ein Einkommen 
durch den Tourismus, das darauf basiert, wie groß der Teil der Galaxie, den du 
kontrollierst, ist und wie viele Bürger darin leben.

Der Einfluss kann auch dafür sorgen, dass eine Kolonie rebelliert.   Befindet sich 
eine Kolonie in einem Gebiet, das einen viermal so großen Einfluss produziert 
wie die Kolonie selbst, dann gibt es in jeder Runde eine Chance, dass diese 
Kolonie rebelliert und sich der einflussreicheren Zivilisation anschließt.   Wenn 
du über einer Kolonie eine Piratenflagge siehst, dann solltest du sofort etwas 
unternehmen, um den Einfluss, den sie erzeugt, zu steigern.   Rassenfähigkeiten 
und Projekte, die zur Loyalität beitragen, senken den fremden Einfluss, der auf 
eine Kolonie einwirkt.

Die Größe des Einflusses, den dein Planet generiert, wird in jeder Runde überdies 
in einer Art Reserve gebündelt, die du benötigst, wenn die Vereinten Planeten 
jeden Dezember abstimmen.  Du kannst diese Einflusspunkte nutzen, um 
Handelsabkommen mit anderen Zivilisationen zu schließen, durch die du das 
Abstimmungsergebnis entweder verspielst oder zu deinen Gunsten beeinflusst.
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Forschung
„Du hast sie mit Wissenschaft geblendet!“

Im Forschungsbildschirm siehst du eine Liste der verfügbaren Technologien. Der 
untere Teil des Bildschirms wird vom gesamten Technologiebaum dominiert. Die 
unterschiedlichen Technologien haben auch einen unterschiedlichen Preis, der 
allerdings nicht fest ist; wenn du neue Technologien erforschst, steigt der Preis 
aller zukünftigen Technologien.

Wird eine neue Technologie entdeckt, so kann sie neue planetare 
Verbesserungen freischalten sowie neue Zivilisationsfähigkeiten, neue 
Schiffskomponenten, usw.

Regierungen & Politische Parteien
„Du kannst alle Bürger für kurze Zeit zum Narren halten …“

Wenn du bei Galactic Civilizations II ein Spiel beginnst, dann besitzt du kaiserliche 
Macht und die komplette Kontrolle über den Senat.  Die politische Partei deiner 
Wahl kontrolliert den Senat, daher erhältst du den Bonus, den deine politische 
Partei bietet.

Du kannst jedoch auch fortschrittlichere Regierungsformen erforschen. Die 
Republik, Demokratie und Föderation bieten steigende wirtschaftliche Boni 
und erhöhen überdies deine Steuereinnahmen. Wenn du jedoch eine dieser 
Regierungsformen einführst, dann wird die Präsenz deiner politischen Partei im 
Senat mit deiner Zustimmungsquote verbunden.

Regierung Wirtschaftsbonus
Diktatur 0 %
Sternenrepublik 15 %
Sternendemokratie 25 %
Sternenföderation 50 %

Um zu einer neuen Regierungsform zu wechseln, musst du einfach die 
entsprechende Technologie erforschen und dann unter dem Reiter 
„Regierung“ in Bildschirm „Nationale Politik“ zu ihr wechseln.  Der erste 
Übergang von der kaiserlichen Regierung geschieht automatisch.   Danach 
ist jeder Regierungswechsel jedoch erst nach einer Wahl möglich.   Ist deine 
Zustimmungsquote nicht hoch genug, dann kannst du deine Regierungsform 
auch nicht ändern.  Je lukrativer die Regierungsform, desto höher muss deine 
Zustimmungsquote sein, um die Wahl zu gewinnen.

Sobald du zur Republik, Demokratie oder Föderation gewechselt bist, wird der 
Senat außerdem regelmäßig Wahlen abhalten, um das Machtgleichgewicht neu 
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unter den verschiedenen politischen Parteien zu verteilen.  Der Erfolg deiner 
Partei bei diesen Wahlen hängt von deiner Zustimmungsquote ab.  Solange 
deine Partei im Senat die Mehrheit stellt, kommt dir auch ihr Bonus zugute.   
Solltest du je die Mehrheit im Senat verlieren, dann musst du wahrscheinlich 
auch einen Malus durch deine politische Partei hinnehmen.

Bei fortschrittlicheren Regierungsformen kann ebenfalls eine Wahl erforderlich 
sein, bevor du einen Krieg führen kannst.  Du solltest daher darauf achten, dass 
deine Zustimmungsquote hoch genug ist, bevor du eine andere Zivilisation 
angreifst.

Im Reiter „Regierung“ des Bildschirms „Nationale Politik“ kannst du deine 
Regierungsform überprüfen.  Hier werden deine aktuelle Regierungsform sowie 
ihre Boni angezeigt.  Rechts davon siehst du, wie viel Macht jede der politischen 
Parteien im Senat hat.

Die Vereinten Planeten
„Wir haben es nur gut gemeint! Ehrlich!“

Die Vereinten Planeten sind ein galaktisches Gremium, das sich jeden Dezember 
trifft und über bestimmte Anträge abstimmt.   Diese Anträge werden per 
Zufall bestimmt, aber wenn dein Spionagewert hoch genug ist, dann kannst 
du schon vor der Abstimmung sehen, um welche Anträge es geht.  Die Anzahl 
der Stimmen, die jede Zivilisation hat, wird von der Einflussreserve bestimmt, 
die sie mit der Zeit angelegt hat.   Vor der Entscheidung über die Anträge wird 
angezeigt, wie viele Stimmen jede Zivilisation abgeben kann, und hinterher 
siehst du, wer dafür gestimmt hat.

Unter dem Reiter „Vereinte Planeten“ im Bildschirm „Außenpolitik“ siehst 
du, welche Anträge momentan in Kraft sind.  Du kannst auf die Symbole im 
unteren Teil der Anzeige klicken, um andere Zivilisationen auszuwählen und die 
Verteilung der Stimmen zu sehen. Du kannst die Vereinten Planeten durch einen 
Klick auf die Schaltfläche in der rechten oberen Ecke des Bildschirms verlassen, 
aber das bedeutet, dass du dann auch keine Handelsrouten mehr nutzen 
kannst, die eine potenziell lukrative Einkommensquelle darstellen.   Wenn du die 
Vereinten Planeten einmal verlassen hast, dann ist dieser Schritt endgültig und 
kann nicht rückgängig gemacht werden.

Diplomatie
„Ab und zu kommen sie wirklich mal in Frieden.“

Im Bildschirm „Außenpolitik“ führst du deine diplomatischen Verhandlungen 
mit den anderen Zivilisationen im Spiel durch.  Der Reiter „Beziehungen“ gibt 
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dir einen Überblick über deinen Status bei jeder Zivilisation und vergleicht ihre 
militärische und wirtschaftliche Lage mit deiner.   Ein farbiger Balken mit einer 
Markierung irgendwo zwischen rot (feindlich) und grün (freundlich) steht für die 
Meinung, die jede Zivilisation über dich hat.

Du kannst deine Ausgaben für Destabilisierung und Spionage für jede 
Zivilisation festlegen und die Summe überprüfen, die du durch den Handel mit 
ihr einnimmst.  Das Kontrollkästchen darunter ermöglicht es dir, die Beziehungen 
zu verschlechtern, sei es durch das Brechen einer Allianz oder das Schließen von 
Handelsrouten.

Der Handelsbildschirm
Im Handelsbildschirm siehst du ein Bild der Rasse, mit der du gerade sprichst.   
Durch die Wahl einer Option aus der Auswahlliste wird das Bild durch 
Informationen über den Status deiner Beziehungen zu dieser Zivilisation, deinen 
momentanen Handel mit ihr oder Daten darüber, wie ihr einander seht, ersetzt.

Links siehst du die Gegenstände, die sie anzubieten hat, und rechts die, die dir 
zur Verfügung stehen.  Du kannst aus diesen Listen beliebig viel auswählen 
und so im unteren Teil des Bildschirms einen Vorschlag erstellen.  Die KI wird 
dein Angebot abschätzen zuweisen und es, abhängig vom Wert der Waren, 
ihrer Meinung über dich und deinen diplomatischen Fähigkeiten, ablehnen 
oder annehmen.   Du kannst deine diplomatischen Fähigkeiten steigern, indem 
du Diplomatie als Spezialfähigkeit wählst, Verbesserungen wie diplomatische 
Übersetzer baust oder bestimmte Technologien erforschst.

Zu den Dingen, mit denen du handeln kannst, gehört Geld, Einflusspunkte, die 
bei der nächsten Wahl der Vereinten Planeten ausgegeben werden können, 
Handelswaren, die in einer deiner Kolonien als Projekte entstanden sind, Verträge 
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wie Abkommen, eine andere Zivilisation anzugreifen, eine Allianz zu bilden oder 
sich zu ergeben, Kolonien, Technologien und bestimmte Schiffe.

Der Reiter „Bericht“ verschafft dir zusätzliche Informationen über deine 
Beziehung zu einer anderen Zivilisation, indem dort die positiven und 
negativen Faktoren, die die Beziehung beeinflussen, aufgelistet werden. Der 
Reiter „Verträge“ zeigt dir ein Gitter an, auf dem die Beziehungen der einzelnen 
Zivilisationen untereinander genau aufgeführt sind.

Der Reiter „Kleinere Rassen“ wird bei der Interaktion mit Rassen von geringerer 
Bedeutung verwendet, die nicht expandieren und keinen Einfluss auf die 
Siegesbedingungen haben (für einen Eroberungssieg musst du keine der 
kleineren Rassen erobern). Die Anzahl der kleineren Rassen wird durch die 
Kartengröße bestimmt.

Spionage & Destabilisierung
Im Reiter „Beziehungen“ des Bildschirms „Außenpolitik“ gibt es für jede 
Zivilisation Schieberegler, mit denen du festlegen kannst, wie viel du pro Runde 
für die Destabilisierung und Spionage ausgeben willst.   Die Destabilisierung 
verschlechtert die Zustimmungsquote des Opfers, während die Spionage mit 
der Zeit aufgebaut wird und dir Informationen über das Ziel verschafft. Bei 
entsprechend hohen Ausgaben kannst du deinem Ziel sogar Technologie 
stehlen.  In beiden Fällen gilt die Devise: Je mehr Geld du mit der Zeit ausgibst, 
desto größer ist die Auswirkung.  Mit anderen Worten, es ist effektiver, nach und 
nach mehr Geld auszugeben, als sofort große Summen zu investieren.

Ethische Einstellung
„Du bist ein sehr, sehr böser Mann.“

Es gibt drei ethische Einstellungen in Galactic Civilizations II: Gut, Neutral und 
Böse, und jede davon besitzt einzigartige Boni, Technologien und Schiffsteile.

Wenn du Planeten besiedelst, wirst du vor ethischen Entscheidungen stehen.  
Diese Entscheidungen bestimmen, welche der drei Philosophien dir am meisten 
liegt, allerdings neigen einige Rassen von vorneherein zu einer bestimmten 
Einstellung (Drenginer sind beispielsweise eher böse und Altarianer eher gut).

Wenn du die Xeno-Ethik erforschst, hast du die Möglichkeit, eine der 
Philosophien zum einem Preis, der auf den Entscheidungen, die du bisher 
getroffen hast, basiert, auszuwählen.  Ein Spieler, der bisher böse Entscheidungen 
getroffen hat, muss mehr für eine gute Einstellung zahlen und umgekehrt.

Jede Entscheidung kann die folgenden Vor- und Nachteile nach sich ziehen:
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Gute Zivilisationen:
• Die Bürger sind loyaler und die Wahrscheinlichkeit, dass sie überlaufen, 

wenn ihre Kolonie dem Einfluss eines Gegners untersteht, ist geringer.
• Die Wartungskosten für die Anfangskolonie entfallen bei den fünf 

bevölkerungsreichsten Planeten.
• Das Handelseinkommen mit anderen guten Zivilisationen steigt um 25 %.
• Du erhältst einen Bonus auf deine Diplomatiefähigkeit, wenn du mit einer 

anderen guten Zivilisation verhandelst.
• Zu den einzigartigen Technologien gehört auch eine überlegene 

Verteidigung.
• Die galaktische Errungenschaft „Tempel der Rechtschaffenheit“ steht nur 

guten Zivilisationen zur Verfügung.

Neutrale Zivilisationen:
• Die Bürger sind zufriedener und verschaffen dir einen Zustimmungsbonus.
• Du erhältst einen Rabatt, wenn du ein Schiff direkt kaufst, anstatt es zu 

bauen.
• Die verbesserungsfähigen Felder stehen dir sofort zur Verfügung.
• Es gibt einen Bonus auf Bodeninvasionen gegen alle nicht neutralen 

Zivilisationen.
• Die einzigartigen Technologien schließen zusätzliche Waffen und Verteidig

ungstechnologien mit ein.
• Die galaktische Errungenschaft „Tempel des Gleichgewichts“ steht nur 

neutralen Zivilisationen zur Verfügung.

Böse Zivilisationen:
• Du musst keine Gebühr mehr für den Sternenbasis-Ausbau zahlen.
• Propagandazentrum-Projekte sorgen dafür, dass Planeten nicht so schnell 

rebellieren.
• Geheimpolizei-Projekte verbessern die Zustimmungsquote einer Kolonie.
• Die Handelsrouten anderer Zivilisationen zahlen 1 MC pro Runde, die sie 

im Einflussgebiet einer bösen Zivilisation verbringen.
• Zu den einzigartigen Technologien gehören auch überlegene Waffen.
• Die galaktische Errungenschaft „Tempel der Bosheit“ steht nur bösen 

Zivilisationen zur Verfügung.

In der Zivilisationsverwaltung siehst du, welche ethische Einstellung du 
momentan besitzt.
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Schiffe
„Öffne die Schleusen, Hal.“

Auch wenn die Schiffe in Galactic Civilizations II mehrere Funktionen haben, 
dienen sie doch hauptsächlich als militärische Macht deiner Zivilisation.  Du 
kannst in jeder Kolonie mit einem Raumhafen Schiffe bauen, und du kannst in 
der Schiffswerft deine eigenen Schiffe entwickeln.

Alle Schiffe verfügen über die folgenden Attribute:

•	 Angriff (Strahl, Rakete, Massenbeschleuniger): Diese Attribute werden von 
den Waffen, mit denen das Schiff ausgerüstet ist, bestimmt.

•	 Verteidigung (Schild, Punktverteidigung, Panzer): Diese Attribute, die 
Strahl, Raketen bzw. Massenbeschleuniger abwehren, werden von der 
Verteidigung, mit der das Schiff ausgerüstet ist, bestimmt.

•	 Trefferpunkte: Die Trefferpunkte eines Schiffes leiten sich größtenteils 
von seiner Hüllengröße ab, werden aber auch von Rassenfähigkeiten und 
Projekten beeinflusst.

•	 Geschwindigkeit: Art und Anzahl des Antriebs bestimmen, wie viele 
Parsecs (Felder) ein Schiff in jeder Runde zurücklegen kann.

•	 Sensorreichweite: Schiffe können eine bestimmte Anzahl an Parsecs weit 
sehen, die von ihren Sensoren bestimmt wird.

•	 Reichweite: Die Lebenserhaltung eines Schiffes bestimmt, wie weit sich 
ein Schiff von einer befreundeten Kolonie oder Sternenbasis entfernen 
kann.  Sie wird in Sektoren gemessen, wobei 15 Parsecs einen Sektor 
bilden.  Zuerst haben deine Schiffe nur eine begrenzte Reichweite, aber 
letztendlich werden sie in der Lage sein, von befreundetem Gebiet aus 
mehrere Sektoren weit zu fliegen.

•	 Erfahrung: Wenn ein Schiff einen Kampf übersteht, dann gewinnt es 
abhängig von der relativen Stärke des Gegners verglichen mit ihm an 
Erfahrung.

•	 Ebene: Hat ein Schiff genug Erfahrung gewonnen, so steigt es eine Ebene 
auf. Mit jeder Ebene steigt die Anzahl an Trefferpunkten, über die ein Schiff 
verfügt.

•	 Wartung: Schiffe kosten pro Runde eine bestimmte Summe. Die Wartung 
beträgt 2,5 % des Kaufpreises eines Schiffes, und sie wird immer teurer, 
also achte stets auf den Zustand deiner Schiffe.

•	 Spezialfähigkeiten: Bestimmte Module verleihen deinem Schiff 
Fähigkeiten, es kann dann z. B. Sternenbasen bauen, Planeten besiedeln, 
Handelsrouten aufrecht erhalten oder Anomalien erkunden.
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Kommandieren deiner Schiffe
Du kannst deinen Schiffen ganz spezifische Befehle geben:

•	 Bewachen:	Befiehlt einem Schiff, untätig zu bleiben, bis ein anderes Schiff, 
freundlich oder feindlich, in die Nähe kommt.

•	 Schützen:	Befiehlt dem Schiff, untätig zu bleiben, bis ein feindliches Schiff 
in die Nähe kommt. Auto-Überwachung: Das Schiff wird automatisch 
versuchen, alle Anomalien, die du entdeckt hast, zu überwachen (dazu 
benötigt es ein Erkundungsmodul). 

•	 Auto-Erkundung: Das Schiff bricht auf, um fremde Welten zu entdecken, 
unbekannte Lebensformen und neue Zivilisationen, und dringt dabei 
in Galaxien vor… (unsere Rechtsabteilung sagt, dass wir hier nicht 
weiterschreiben dürfen).

•	 Treffpunkt: Leitet ein Schiff direkt zu dem Treffpunkt, den du angelegt 
hast.

•	 Auto-Angriff:	Befiehlt einem Schiff, automatisch alle Feinde in 
Sensorreichweite anzugreifen.

Flotten
Flotten werden über die Schaltfläche „Flotte erstellen“ angelegt, wenn sich 
mehrere deiner Schiffe innerhalb eines vorgegebenen Parsecs befinden.  Die 
maximale Anzahl der Schiffe wird von deiner Logistikquote beschränkt, die du 
durch die Erforschung neuer Technologien vergrößern kannst.   Jedes Schiff hat 
aufgrund seiner Größe Logistikpunkte:

• Winzige Schiffe: 2 Punkte
• Kleine Schiffe: 3 Punkte
• Mittlere Schiffe: 4 Punkte
• Große Schiffe: 5 Punkte
• Riesige Schiffe: 6 Punkte

Flotten sind besonders 
kampfstark, da sie über 
die kombinierte Angriffs- 
quote der einzelnen 
Schiffe verfügen.
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Aufrüsten deiner Schiffe
Auch Schiffe veralten irgendwann, und du kannst dann entweder einzelne Schiffe 
oder gleich ganze Schiffsklassen auf einmal aufrüsten.

Du kannst ein Schiff nur zu einer Schiffsklasse gleicher Hüllengröße aufrüsten 
und aus einem Jäger kein Schlachtschiff machen.  Das Aufrüsten eines Schiffes 
kostet einen bestimmten Preis,

der von folgenden Faktoren bestimmt wird:

• Dem Preisunterschied zwischen der existierenden und der neuen 
Schiffsklasse

• Wie sehr sich das neue (in Bezug auf Waffen und Module) vom alten 
unterscheidet

• Ob sich der Schwerpunkt auf Angriff oder Verteidigung verlagert hat

Außerdem dauert das Aufrüsten eine gewisse Zeit. Je weiter das Schiff von 
befreundetem Gebiet entfernt ist, desto länger (mehr Wochen) dauert die 
Aufrüstung. Ein Schiff nahe der Heimat kann in einer einzigen Woche aufgerüstet 
werden, während ein Schiff auf der anderen Seite der Galaxie 6 bis 8 Wochen 
dafür benötigt.  Dies ist von besonderer Bedeutung, da ein Schiff nur 1 
Trefferpunkt hat, solange es aufgerüstet wird (in der Zeit wird ein Aufrüstsymbol 
über dem Schiff angezeigt). Daher solltest du deine Schiffe besser nicht mitten in 
feindlichem Gebiet aufrüsten.

Wenn du dich entschieden hast, dein Schiff aufzurüsten, dann kannst du die 
Aufrüstung bei den üblichen Unterhändlern bezahlen und hast die Wahl, alles 
sofort zu bezahlen oder erst eine Anzahlung zu leisten und später eine größere 
Summe zu berappen.
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Sternenbasen
„Die letzte und beste Chance auf Frieden – oder Krieg.“

Sternenbasen sind stationäre Plattformen, die in jedem Parsec, das keinen 
Planeten oder Stern enthält, gebaut werden können.  Um eine Sternenbasis zu 
bauen, musst du zuerst ein Schiff mit einem Konstruktionsmodul produzieren 
wie die Standard-Konstrukteursschiffe.   Bringe dann das Schiff zu der Position, 
an der du die Sternenbasis bauen möchtest, und klicke auf die Schaltfläche 
„Konstruktion“ im mittleren Feld des Hauptbildschirms.   Wenn du einen 
galaktischen Rohstoff abbauen willst, dann schicke das Konstrukteursschiff 
einfach zu dem freien Feld und es baut automatisch eine Sternenbasis.

Vergiss aber nicht, dass Sternenbasen am effektivsten sind, wenn sie mit 
zusätzlichen Konstruktionsmodulen ausgerüstet werden.   Bei jedem neuen 
Konstruktionsmodul kannst du aus einer Liste von Verbesserungen auswählen 
und so die Angriffs- oder Verteidigungskapazitäten der Sternenbasis, die 
Effektivität des Rohstoffabbaus oder den Bonus, den sie Kolonien oder Schiffen in 
der Nähe verleiht, verbessern.

Du kannst den Umgebungseffekt der Sternenbasen sehen, indem du einfach 
darauf klickst. Jedes Modul, das Einfluss, Herstellung, Wirtschaft oder Handel 
beeinflusst, tut dies nur innerhalb eines bestimmten Wirkungsbereiches.

Eine Sternenbasis, die in einen leeren Parsec gebaut wird, kann entweder eine 
Militär-, eine Wirtschafts- oder eine Einfluss-Sternenbasis sein.  Deine Wahl 
bestimmt, welche Module dort gebaut werden können. Diese Sternenbasen 
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können Schiffen und Kolonien bis in acht Parsecs Entfernung Boni verleihen, und 
sie können ferner den Wert von Handelsrouten steigern, die durch das Gebiet 
führen, also sollte ihre Position genau geplant werden.

Sternenbasen sind besondern nützlich zum Abbau von Rohstoffen, die durch 
farbige Polygone gekennzeichnet sind.  Die Farbe zeigt an, welchen Bonus 
derjenige, der sie kontrolliert, erhält: Lila steht für Forschung, grün für Wirtschaft, 
hellblau für Einfluss, rot für Militär (dies steigert die Angriffsreichweite all deiner 
Schiffe unabhängig davon, wie weit sie von der Sternenbasis entfernt sind) und 
gelb für Zustimmung.  Die Effekte eines Rohstoffs können verbessert werden, 
indem die Sternenbasis mit zusätzlichen Minenmodulen ausgebaut wird.

Die Effekte der Sternenbasismodule heben einander nicht auf, von daher kann es 
sinnvoll sein, mehrere Sternenbasen in einem Gebiet zu errichten.  Und vergiss 
nicht, Module hinzuzufügen, damit sich deine Sternenbasen gegen Angriffe 
verteidigen können.

Rohstoff-Sternenbasen
Rohstoff-Sternenbasen werden auf einem Rohstoff gebaut, den sie abbauen.  
Dadurch erhält die Zivilisation einen 5 %-Bonus auf Militär, Forschung, Einfluss, 
Zustimmung oder Wirtschaft, abhängig vom abgebauten Rohstoff, der durch 
Minenmodule noch weiter gesteigert werden kann.
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Abbaumodul Bonus Erforderliche Technologie
Abbaubarracken +2 Keine
Abbauzentrum +3 Xeno-Technik
Abbauhauptquartier +5 Xeno-Industrietheorie
Rohstoffextraktion +7 Xeno-Fabrikbau
Extraktionszentrum +10 Herstellungszentren
Extraktionskomplex +12 Herstellungszentren
Rohstoffsektor +15 Industriesektor

Einfluss-Sternenbasen
Einfluss-Sternenbasen verbessern deinen Einfluss in einem bestimmten 
Gebiet, das durch den Wirkungsbereich der Sternenbasis bestimmt wird, um 
den Prozentsatz der verbauten Module.  Es gibt zwei Wege, eine Einfluss-
Sternenbasis auszubauen. Der erste basiert auf dem diplomatischen Abschnitt 
des Technologiebaums.

Einflussmodul Einflussmodifikator Erforderliche Technologie
Diplomatie-Außenposten 5 % Keine
Beziehungszentrum 7 % Universal-Übersetzer
Interstellare Botschaft 10 % Diplomatische Beziehungen
Galaktisches Forum 15 % Fortschrittliche Diplomatie
Oberstes Forum 25 % Experten-Diplomatie

Der zweite Weg konzentriert sich auf den Einfluss-Abschnitt des Technologiebaums.

Erforderliche Technologie Einflussmodifikator Erforderliche Technologie
Galaktisches Einkaufszentrum 10 % Fortschrittlicher Handel
Xeno-Konzerthalle 15 % Extreme Unterhaltung
Interstellares Konsortium 20 % Xeno-Handel
Konzessionszentrum 25 % Kulturelle Dominanz
Konzessionshauptquartier 30 % Historische Assimilation
Kultur-Maximierungszentrum 50 % Xeno-Kulturtrends
Aufstandskoordinator 75 % Kulturaufstand
Kulturelle Eroberung 100 % Kulturelle Eroberung

Bei der Addition können diese Module die Grenzen deines Einflusses weit 
über die Basisreichweite deiner Kolonien hinaus ausweiten.  Mit entsprechend 
vielen Ausbaumodulen kannst du mit einer Einfluss-Sternenbasis Kolonien zur 
Rebellion und dem Übertritt zu deiner Zivilisation bringen.  Damit eine Kolonie 
rebelliert, musst dein Einfluss viermal so groß sein wie der einheimische. Klicke 
auf einen Planeten und sieh dir seinen Einfluss an (bedenke, dass du etwas Geld 
für die Spionage ausgeben musst, um diesen Wert sehen zu können). Neben 
diesem Wert steht ein zweiter in Klammern, der für  den Anteil deines Einflusses 
im Vergleich zum dortigen steht.
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Wirtschafts-Sternenbasen
Wirtschafts-Sternenbasen steigern den Wert von Handelsrouten, wenn 
deine Frachter durch ihren Wirkungsbereich fliegen, und sie können durch 
Handelsmodule weiter ausgebaut werden.

Handelsmodul Handelsrouten- 
Einkommensbonus

Erforderliche  
Technologie

Handelsposten 10 % Handel
Forts. Handelsposten 20 % Fortschrittlicher Handel
Handelszentrum 30 % Meisterhandel

Wirtschafts-Sternenbasen mit Herstellungsmodulen können sich positiv auf die 
Herstellungspunkte der Kolonien im Wirkungsbereich auswirken.

Herstellung Herstellungsbonus Erforderliche Technologie
Sternenbasis-Fabrik 2 % Keine
Forts. Sternenbasis-Fabrik 3 % Xeno-Industrietheorie
Massenskalierungszentrum 5 % Xeno-Fabrikbau
Kluge Dronen 5 % Fortschrittliche Computer
Interstellarsammler 5 % Herstellungszentren
Orbitalreplikatoren 10 % Industriesektor

Bitte beachte, dass sich einige dieser Werte ändern können.

Militär-Sternenbasen
Militär-Sternenbasen steigern die Kampfeffektivität deiner Schiffe in ihrem 
Wirkungsbereich.  Dies kommt Schiffen im Orbit zugute, die deine Kolonien 
verteidigen, und hilft dir, deine Macht im feindlichen Territorium zu schützen.

Militärmodule Strahlangriff MD-Angriff Raketenangriff Benötigt

Strahlmultiplikator I 2 - Sternenbasismilitarisierung

Omegakanone I 2 Sternenbasismilitarisierung

Raketenschleier I - - 2 Sternenbasismilitarisierung

Strahlmultiplikator II 3 Sternenbasismobilisierung

Omegakanone II 3 Sternenbasismobilisierung

Raketenschleier II - - 3 Sternenbasismobilisierung

Strahlmultiplikator III 5 Sternenbasisprojektion

Omegakanone III 5 Sternenbasisprojektion

Raketenschleier III - - 5 Sternenbasisprojektion

Strahlmultiplikator IV 6 Sternenbasisdominanz

Omegakanone IV _ 6 _ Sternenbasisdominanz

Raketenschleier IV - - 6 Sternenbasisdominanz

Strahlmultiplikator V 12 Sternenbasiseroberung

Omegakanone V - 12 - Sternenbasiseroberung

Raketenschleier V - - 12 Sternenbasiseroberung
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Einige Module verfügen überdies über topmoderne Waffentechnologien, wie 
beispielsweise:

•	 Reparatursystem:	Verdoppelt die Geschwindigkeit, mit der Schiffe im 
Wirkungsbereich ihre Trefferpunkte zurückerhalten.

•	 Bannstrahl:	Verringert die Geschwindigkeit feindlicher Schiffe im 
Wirkungsgebiet um 1 Parsec pro Runde.

•	 Kampfdronen: Du erhältst weitere Schiffe zur Verteidigung der 
Sternenbasis.

•	 Schutzfelder:	Alle Verteidigungsanlangen eines Schiffes erhalten einen 
zusätzlichen Verteidigungspunkt.

Schutz deiner Sternenbasen
All deine Sternenbasisboni sind ohne Belang, wenn ein feindlicher Jäger einfach 
hinfliegen und sie ausschalten kann, indem er eine simple Waffe durch ein 
Abluftrohr wirft.   Einige Waffen- und Verteidigungstechnologien stellen dir neue 
Sternenbasismodule zur Verfügung, aber es gibt im Technologiebaum auch einen 
Zweig für die Sternenbasisbefestigung, in dem du Module zum Schutz deiner 
Sternenbasen findest.

Du kannst deine Sternenbasen mit zahlreichen Waffen ausrüsten:

Waffenmodul Strahlangriff MD-Angriff Raketenangriff Benötigt

Subspace-Blaster I 5 - - Sternenbasisbefestigung I

Schifframme I - 5 - Sternenbasisbefestigung I

Sternenspeer I - - 5 Sternenbasisbefestigung I

Subspace-Blaster II 10 - - Sternenbasisbefestigung II

Schifframme II - 10 - Sternenbasisbefestigung II

Sternenspeer II - - 10 Sternenbasisbefestigung II

Subspace-Blaster III 30 - - Sternenbasisbefestigung III

Schifframme III - 30 - Sternenbasisbefestigung III

Sternenspeer III - - 30 Sternenbasisbefestigung III

Es stehen auch verschiedene Abwehranlagen für Sternbasen zur Verfügung:

Verteidigungsmodul Strahlabwehr MD-Abwehr Raketenabwehr Benötigt

Strahlenschild I 5 Sternenbasisbefestigung I

Kampfpanzerung I _ 5 _ Sternenbasisbefestigung I

Raketenabwehr I _ _ 5 Sternenbasisbefestigung I

Strahlenschild II 10 Sternenbasisbefestigung II

Kampfpanzerung II _ 10 _ Sternenbasisbefestigung II

Raketenabwehr II _ _ 10 Sternenbasisbefestigung II

Strahlenschild III 20 Sternenbasisbefestigung III

Kampfpanzerung III 20 Sternenbasisbefestigung III

Raketenabwehr III 20 Sternenbasisbefestigung III
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Kampf
„Das ist doch keine Strahlenwaffe. DAS ist eine Strahlenwaffe!“

Der Kampf verläuft relativ einfach. Bewege ein Schiff in ein Parsec, in dem sich ein 
feindliches Schiff oder eine Sternenbasis befindet, und schon tragen die beiden 
Seiten den Kampf aus, der wie folgt verläuft:

Schiff gegen Schiff
Kämpfen einzelne Schiffe gegeneinander, dann feuert jedes Schiff aus 
jeder seiner Waffen einen einzigen Schuss ab.  Alle verfügbaren Strahl-
, Massenbeschleuniger- und Raketenwaffen werden für Einzelangriffe 
gruppiert.  Beim Schießen machen die Waffen einen Wurf zwischen 1 und ihrer 
kombinierten Angriffsquote.

Nun würfelt der Verteidiger einen Wert zwischen 1 und seiner entsprechenden 
Abwehrquote.   Schilde schützen vor Strahlen, Panzer vor Massenbeschleunigern 
und Punktverteidigungen vor Raketen. Nicht optimale Verteidigungsanlagen 
schlagen hier mit der Quadratwurzel ihres Wertes zu Buche.

Stellen wir uns vor, dein Schiff verfügt über sechs Laserkanonen mit einem 
Strahlangriff von jeweils 1 (insgesamt 6) und hat weder Raketen noch 
Massenbeschleuniger,

und du greifst ein Schiff mit zwei Deflektoren und einer Schildabwehr von 1 
sowie einer Titanpanzerung von 9 an.

Der Angreifer würfelt einen Strahlangriff zwischen 1 und 6. Der Verteidiger macht 
einen Verteidigungswurf zwischen 1 und 2 und einen weiteren zwischen 1 und 
3 (die Quadratwurzel von 9 ist 3).  Die insgesamt mögliche Abwehr liegt dann 
zwischen 2 und 5.
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Ist der Angriffswurf höher als der Verteidigungswurf, dann wird die Differenz von 
den Trefferpunkten des Verteidigers abgezogen. Überlebt der Verteidiger, dann 
werden die Rollen getauscht und das verteidigende Schiff greift an.

Dies wird so lange wiederholt, bis eines der Schiffe keine Trefferpunkte mehr hat 
und zerstört wird.

Flottenkämpfe
Bei einem Flottenkampf wird die Angriffsstärke der Angreifer gegen einen 
einzigen Verteidiger addiert, auch wenn der Verteidiger ebenfalls eine Flotte 
ist (in diesem Fall wird das tödlichste der am einfachsten zu zerstörenden 
verteidigenden Schiffe zuerst angegriffen).  Dann werden die Rollen getauscht, 
bis eine der Flotten zerstört ist.

Dies kann zu einigen äußerst interessanten Schlachten führen.   Stellen wir uns 
ein Panzerschiff mit fünf Phaserkanonen (Strahlangriff 20), drei Harpunenraketen 
(Raketenangriff 9) und einem Singularitätsbeschleuniger (Massenbeschleunigera
ngriff 4) vor.  Dieses Kampfschiff hat 40 Trefferpunkte.

Und nun stellen wir uns vor, es würde von einem Schwadron aus 4 Jägern 
angegriffen, die jeder mit zwei Mark II Plasmakanonen (Strahlangriff 4) 
ausgestattet sind.

Alle vier Jäger schießen einmal, bevor das Kampfschiff den Schuss erwidern kann.  
Also macht jedes einen Wurf zwischen 1 und 4. Da es vier Jäger sind, ist das ein 
Angriffswurf zwischen 4 und 16 gegen das Kampfschiff.   Aber vergiss nicht, dass 
jeder Jäger nur 12 Trefferpunkte hat.

Es reicht wohl zu sagen, dass dies eine enge Angelegenheit wird.

Der Kampfbildschirm
Im Flottenkampfbildschirm siehst du, wie die Schiffe ihren Anweisungen 
entsprechend den Kampf austragen.

Der Kampfschirm dient dazu, dass du deine Kreationen auch in Aktion erleben 
kannst. Er sieht nicht nur toll aus, sondern du kannst hier auch genau sehen, 
wie sich die von dir gewählten Waffen und Verteidigungsanlagen im Kampf 
bewähren.
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Wenn du beispielsweise ein Schiff mit Phaser V und einem Strahlangriff von 
6 sowie fortschrittlichen Deflektoren und einer Schildabwehr von 4 besitzt, 
wirst du wahrscheinlich davon ausgehen, dass es gegen ein Schiff, das nichts 
weiter als erbärmliche Harpunenraketen sowie Deflektoren mit jeweils einer 
Quote von 4 besitzt, gewinnen kann, da dein Schiff ja den höheren Angriffswert 
hat.   Aber dein Schiff wird höchstwahrscheinlich jeden Kampf verlieren, da die 
Raketen deine Schilde durchdringen (Schilde bieten gegen die Raketen des 
Gegners nur eine Verteidigung zwischen 1 und 2).  Im Kampfbildschirm siehst du 
jeden abgefeuerten Schuss und jeden zugefügten Schaden.   Er gleicht einem 
Videoplayer, und im unteren Teil siehst du folgende Bedienelemente:

•	 Zurückspulen: Mit dieser Schaltfläche kannst du Kampf zum Anfang 
zurückspulen.

•	 Abspielen: Hiermit wird der Kampf angezeigt.
•	 Pause:	Pausiert den Kampf.
•	 Vorspulen: Spult den Kampf bis zum Ende vor.

In diesem Kontrollfeld befinden sich außerdem:

•	 Bericht: Hier erhältst du einen detaillierten Bericht über alles, was sich 
gerade im Kampf zugetragen hat.

•	 Geschwindigkeit:	Diese Option bestimmt die Geschwindigkeit, mit 
der der Kampf abgespielt wird (zwischen halber und zehnfacher 
Geschwindigkeit).

Daneben gibt es noch eine Schaltfläche für den Anzeigemodus mit einem 
Kamerasymbol darauf, mit der du folgendes einstellen kannst:

•	 Draufsicht	1: Sieh dir den Kampf an, deren Teilnehmer links und rechts 
angeordnet sind.

•	 Draufsicht	2:	Sieh dir den Kampf an, deren Teilnehmer oben und unten 
angeordnet sind.

•	 Umlaufbahn: Du siehst dem Kampf von außen zu.
•	 Aus	der	Mitte:	Du befindest dich mitten im Geschehen.
•	 Freie	Kamera:  Steuere die Kamera mithilfe der Maus selbst (die linke 

Maustaste bewegt den Bildschirmausschnitt, die rechte neigt die Kamera).
•	 Kinoformat: Die Kamera versucht automatisch, dir die interessantesten 

Szenen des Kampfes zu zeigen.

Schäden reparieren:
Schiffe reparieren sich automatisch selbst, indem sie ihre verlorenen 
Trefferpunkte mit der Zeit zurückgewinnen.   Faktoren wie Rassenfähigkeiten 
oder Sternenbasen mit Reparaturbuchten in der Nähe können die 
Reparaturgeschwindigkeit beschleunigen.  Ein Schiff im Orbit erlangt verlorene 
Trefferpunkte mit doppelter Geschwindigkeit zurück.
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Planeten erobern
„Nette Kolonie. Die nehmen wir.“

Um eine Kolonie zu erobern, musst du ein Transportschiff bauen, also ein Schiff 
mit einem oder mehreren Transportmodulen. Jedes Transportmodul fasst 500 
Legionen, fortschrittlichere Truppenmodule befördern doppelt so viele.

Bevor du mit der Invasion beginnen kannst, musst du alle Schiffe zerstören, die 
sich im Orbit des Planeten befinden.  Dann bewegst du dein Transportschiff 
einfach zum Planeten und beginnst mit der Invasion.

Während der Invasion wird ein Vorteil für jede Seite berechnet, der auf einer 
Reihe von Faktoren beruht wie der Qualität der Soldaten, ihrem Mut, welche 
Verteidigungsanlagen gebaut wurden, den technologischen Ebenen jeder 
Zivilisation, usw. Dieser Vorteil wird dann in Punkte umgewandelt.

Die angreifende Zivilisation erhält automatisch fünf Punkte aufgrund ihrer 
Luftüberlegenheit. Der Angreifer kann ferner zwischen verschiedenen 
Invasionsoptionen wählen, um so den Angriffsfaktor zu beeinflussen. Wurde 
diese Auswahl getroffen, beginnt die Invasion und es gibt Verluste auf beiden 
Seiten. Die Partei, die keine Soldaten mehr hat, verliert.

Der Zivilisationsverwalter
„Mein Gott, es ist voller Zahlen.“

Der Zivilisationsverwalter soll dir einen bequemen Überblick über deine 
Zivilisation verschaffen.  Hier findest du Reiter für Kolonien, Zeitrahmen, 
Regierung & Ethik, Sieg sowie Grafiken.

Kolonien
Hier werden alle Kolonien deiner Zivilisation angezeigt, und zwar mit Namen, 
Klasse, militärischer Produktion, Sozialproduktion, Forschung, Zustimmung und 
jedem Projekt sowie jedem Schiff, das momentan gebaut wird.

Die Liste kann durch einen Klick auf eine Überschrift sortiert werden. Du kannst 
ferner den Schiffbau beeinflussen, indem du auf das Schiff klickst, das gerade 
gebaut wird.
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Zeitrahmen
Im Reiter „Zeitrahmen“ siehst du, wie sich deine Zivilisation im Verlauf der Zeit 
verglichen mit anderen schlägt. Du kannst einen Zeitabschnitt von einer Runde 
bis hin zum ganzen Spiel auswählen oder eine beliebige Zeitspanne dazwischen.  
Klicke dann auf die Schaltflächen, um zu vergleichen, wie sich jede Zivilisation in 
den folgenden Kategorien macht:

• Wirtschaft vergleicht das Steuereinkommen.
• Militär vergleicht den Wert aller Schiffe dieser Zivilisation mit 

einem Angriffswert (die genaue Berechnung ist Angriffsquote + 
Verteidigungsquote + Trefferpunkte / 10). 

• Bevölkerung vergleicht die Gesamtbevölkerung aller Kolonien dieser 
Zivilisation untereinander.

• Forschung vergleicht die Forschungspunkte pro Runde jeder Zivilisation.
• Herstellung zieht einen Vergleich zwischen den Herstellungspunkten aller 

Kolonien.
• Sozialproduktion vergleicht die gesamte Sozialproduktion aller Kolonien.
• Unter Einfluss wird der gesamte Einfluss jeder Zivilisation verglichen.
• Zustimmung zieht einen Vergleich zwischen der durchschnittlichen 

Zustimmungsquote jeder Zivilisation in allen Kolonien.
• Bevölkerung bewertet, wie anerkannt eine Zivilisation bei allen anderen 

ist.
• Unter Diplomatie werden die diplomatischen Fähigkeiten der 

Zivilisationen verglichen.
• Staatsschatz vergleicht die Summe in MC im Staatsschatz jeder Zivilisation.

Regierung & Ethik:
Du kannst deine Regierungsform durch einen Klick auf die Schaltfläche 
„Regierungswechsel“ ändern.  Die verfügbare Regierungsformen sind davon 
abhängig, welche Regierungsarten du schon erforscht hast.  Ferner werden die 
Boni für jede Regierungsform angezeigt.

Die politische Partei, die du zu Spielbeginn wählst, wird hier ebenfalls angezeigt, 
und außerdem deine ethische Einstellung.

Siegesbedingungen
Im Reiter „Sieg“ siehst du, wie nahe du daran bist, eine der vier 
Siegesbedingungen zu erfüllen.
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Statistiken
Der Reiter „Grafiken“ versorgt dich mit weiteren Zahlen, Statistiken und 
Einzelheiten über deine Zivilisation, die dich interessieren könnten.   Wenn du 
wirklich alles über deine interstellare Zivilisation erfahren möchtest, bist du hier 
an der richtigen Stelle.

Gouverneure
Gouverneure helfen dir, dein galaktisches Reich zu führen, indem sie 
Verwaltungsaufgaben übernehmen.  So kannst du dich auf das Herrschen 
konzentrieren und musst dich nicht mit jedem einzelnen Befehl beschäftigen. Du 
kannst das natürlich gern tun, aber du musst es nicht.

Galactic Civilizations II stellt dir drei verschiedene Gouverneure zur Seite:

Raumhafenbau-Gouverneur
Der Raumhafen-Gouverneur hilft dir dabei, zu kontrollieren, was deine Kolonien 
produzieren.  So kannst du Kolonien, die einen Schiffstyp bauen, beispielsweise 
anweisen, von jetzt an einen anderen herzustellen.

Raumschifftreffpunkt-Gouverneur
Der Raumschifftreffpunkt-Gouverneur ermöglicht es dir, Schiffe, die zu einem 
Treffpunkt unterwegs sind, zu einem anderen zu schicken. Erfahrene Spieler 
neigen dazu, auf der Karte zahlreiche Treffpunkte zu setzen.   So könntest du 
beispielsweise einen Treffpunkt gesetzt haben, um einen Planeten anzugreifen, 
und wenn das Gebiet gesichert ist, schickst du die Schiffe einfach zum nächsten 
Treffpunkt, während die Invasionstruppen zum ersten fliegen.  Auf dieselbe Weise 
können Schiffe, die einen bestimmten Treffpunkt anfliegen, den Befehl erhalten, 
sich nun zu einem anderen zu begeben.

Kolonietreffpunkt-Gouverneur
Ähnlich wie bei den Raumschifftreffpunkten kannst du Kolonien auch den Befehl 
erteilen, neu gebaute Schiffe zu einem bestimmten Treffpunkt zu schicken.   
Es ist jedoch langwierig, immer zur jeweiligen Kolonie zurückzukehren, um 
neue Befehle zu erteilen, und mit diesem Gouverneur kannst du die Kolonien 
anweisen, Schiffe zu einem anderen oder gar keinem Treffpunkt zu schicken (um 
sie beispielsweise nach dem Bau im Orbit zu belassen).
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Die Schiffswerft.
„Dies hierhin, das dorthin …“

Schiffe werden in der Schiffswerft gebaut, auf die du Zugriff bekommst, 
indem du auf die rechte Schaltfläche im unteren Teil des mittleren Fensters im 
Hauptbildschirm klickst.   Hier siehst du eine Liste all deiner Schiffsentwicklungen.  
Du kannst sie durch einen Klick auf die Überschriften sortieren und entweder alle 
Entwicklungen, nur die Kernschiff- oder deine eigenen Entwicklungen anzeigen 
lassen.

Jedes Schiff dieser Liste ist mit einer Zahl in Klammern versehen, die angibt, wie 
viele dieser Schiffe du momentan unterhältst.  Eine volle 3D-Ansicht des Schiffes 
im Fenster wird durch seine Daten darunter ergänzt.  Du kannst den Blickwinkel 
mit den Schaltflächen in der rechten oberen Ecke des Fensters oder durch 
Drücken der mittleren Maustaste und Bewegen der Maus verändern.

Klicke in der Schiffswerft auf „Neu“, um die Vorlage für einen neuen 
Schiffsentwurf aufzurufen.  Die Schaltfläche „Aufrüsten“ erlaubt es dir, einen 
bestehenden Entwurf für zukünftige Schiffe zu verändern (beachte, dass du die 
Kernschiffentwicklungen nicht aufrüsten kannst).  Die Schaltfläche „Veraltet“ 
entfernt den Schiffsentwurf aus der Liste und stellt alle Schiffe dieses Typs, die 
bereits gebaut wurden, außer Dienst.  Die Schaltfläche „Löschen“ löscht den 
Schiffsentwurf und wirkt sich nicht auf die bereits gebauten Schiffe aus.

Deine Entwicklungen
Schiffe bestehen aus Hüllen, die Komponenten enthalten.  Zu Beginn des Spiels 
stehen dir nur wenige Hüllen und Bauteile zur Verfügung, aber wenn du neue 
Technologien erforschst, entdeckst du dabei auch neue Komponenten.

Du beginnst deine Entwicklung mit der Wahl einer Hülle, durch die dein Schiff 
die grundlegenden Trefferpunkte, die Geschwindigkeit von 1 Parsec und die 
Kapazität für eine bestimmte Anzahl an Komponenten erhält.   Jede Komponente 
hat eine bestimmte Größe, wobei die fortschrittlicheren im Allgemeinen kleiner 
sind.  Komponenten haben ferner einen bestimmten Preis, der schließlich über 
den Gesamtpreis des Schiffes entscheidet. Der Schiffspreis ist die Anzahl an 
Schilden aus der Militärproduktion, die du in einer Kolonie gesammelt haben 
musst, damit der Raumhafen dieser Kolonie das Schiff bauen kann.

Komponenten verleihen deinem Schiff auch gewisse Attribute, der Antrieb sorgt 
für Geschwindigkeit, die Waffen für eine bessere Angriffsquote, die Verteidigung 
verbessert die Verteidigungsquote, Sensoren vergrößern die Sensorenreichweite 
und die Lebenserhaltung sorgt für eine größere Reichweite.  Es gibt außerdem 
zahlreiche Module, die deinen Schiffen spezielle Funktionen ermöglichen, wie 
das Erkunden von Anomalien, das Gründen von Kolonien oder das Etablieren von 
Handelsrouten.
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Mit diesen zusätzlichen Komponenten kannst du dein Schiff auch optisch 
verändern.   Beachte, dass alle Komponenten durch Ziehen der Grafik angepasst 
und an anderen Stellen des 3D-Modells angebracht werden können. Du kannst 
die Größe jeder Komponenten außerdem mit dem Schieberegler verändern.

Wenn du dein Schiff entworfen hast, gibst du ihm einen Namen, klickst auf die 
Schaltfläche „Speichern“, und schon erscheint es in der Liste, wenn du in einem 
Raumhafen ein Schiff bauen willst.

Das Spiel gewinnen
„We are the champions, my friend.“

Wenn du nicht gerade eines der Szenarien aus dem Galaxie-Konfigurations- 
bildschirm spielst, für die besondere Siegesvoraussetzungen gelten, kannst 
du auf vier verschiedene Arten das Spiel gewinnen.  Im Reiter „Siegstatus“ im 
Zivilisationsverwalter kannst du die Anforderungen für jede Siegesbedingung 
nachlesen und siehst, wie kurz du davor stehst, diese zu erfüllen.

Eroberungssieg
Der Letzte, der noch steht, gewinnt.   Vernichte alle wichtigen Rassen, um den 
Eroberungssieg davonzutragen.

Diplomatischer	Sieg
Bilde eine Allianz mit allen überlebenden wichtigen Rassen, um den 
diplomatischen Sieg zu erringen.   Vergiss nicht, dass du das auch erreichen 
kannst, indem du erst eine Allianz bildest und danach jeden vernichtest, der nicht 
dazu gehört.

Einflusssieg
Du gewinnst, indem du deinen Einfluss so weit ausdehnst, dass du einen 
bestimmten Teil der Galaxie kontrollierst. Durch die Ausdehnung deines 
Einflusses kannst du natürlich auch dein Einkommen durch den Tourismus 
erhöhen, wodurch der Einflusssieg gleichzeitig eine lukrative Komponente 
bekommt.

Technologischer	Sieg
Am Ende eines langen, kostspieligen Zweiges des Technolgiebaumes wartet 
der technologische Sieg auf dich.   Wenn du alle Technologien dieses Zweiges 
erforscht hast, trägst du den technologischen Sieg davon.

Spielzusammenfassung
Hier siehst du eine Vielzahl an Informationen über dein Spiel. Deine Gesamt- 
punktzahl wird angezeigt und aufgeschlüsselt in die einzelnen Kategorien, die 
in die Reiter Technologie, Militär, Wirtschaft und Soziales gegliedert sind. Der 
Zeitrahmen präsentiert dir zahlreiche weitere Daten in einer Grafik.
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III. Die Details
Bist du immer noch nicht zufrieden? Gut. Dann ist dies der richtige Abschnitt für 
dich.

Planetare Verbesserungen
Die Planetenklasse bestimmt, wie viele verwendbare Felder es für deine Kolonie 
gibt. Jedes Feld kann nicht mehr als ein Projekt enthalten.   Auf einigen Feldern 
befinden sich besondere Rohstoffe, die dir einen Bonus verleihen:

•	 Artefakte:	Sie steigern die Forschung jedes Projekts auf diesem  
Feld um 200 % (ungewöhnlich).

•	 Fruchtbare	Erde:	Sie steigert die Nahrungsproduktion jedes  
Projekts auf diesem Feld um 200 % (ungewöhnlich).

•	 Mineralvorkommen: Sie erhöhen die Herstellungspunkte jedes 
Projekts auf diesem Feld um 200 % (ungewöhnlich).

•	 Geheimnisvolle	Quelle:	Sie steigert den Zustimmungsbonus jedes 
Projekts auf diesem Feld um 200 % (ungewöhnlich).

•	 Ruinen:	Sie steigern den Einflussbonus jedes 
Projekts auf diesem Feld um 200 % (ungewöhnlich).

•	 Precursor-Artefakte:	Sie erhöhen die Technologiepunkte jedes 
Projekts auf diesem Feld um 400 % (selten).

•	 Hervorragende	Erde: Erhöht die Nahrung um 400 % (selten).
•	 Seltene	Elemente:	Steigern die Herstellungspunkte um 

400 % (selten).
•	 Precursor-Bibliothek:	Steigert die Technologiepunkte um 

800 % (legendär).
•	 Precursor-Mine: Steigert die Herstellungspunkte um 

800 % (legendär).

Es gibt verschiedene Projektarten:

1) Standardprojekte, die in jeder Kolonie mehrere Mal gebaut werden 
können.

2) Superprojekte, die sich nur einmal pro Zivilisation errichten lassen.
3) Galaktische Errungenschaften, die nur einmal in der ganzen Galaxie 

konstruiert werden dürfen.
4) Handelswaren, die nur eine Zivilisation produzieren und dann an alle 

anderen verkaufen kann.
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Zu den Projekten gehören Verbesserungen, Superprojekte und Errungenschaften.

Verbesserung Vorteil

Marktzentren, Banken Steuereinkommen des Planeten steigt um N %.

Farmen Steigert die Nahrungsproduktion auf einem Planeten, 
fördert das 

Botschaften, Kultureller Austausch Steigert die Einflusspunkte auf dem Planeten

Forschungslabors Generiert Technologiepunkte für den Planeten

Unterhaltungsnetzwerke Steigert deine Zustimmungsquote auf dem Planeten

Orbitale Flottenverwaltung Deine Schiffe im Orbit können den Planeten als eine 
große Flotte 

Planetare Verteidigung Steigert die Trefferpunkte der Schiffe im Orbit

Fabriken Generiert Industriepunkte für den Planeten

Superprojekt Vorteil

Hyperion-Flottenverwaltung Alle Planeten erhalten eine orbitale Flottenverwaltung

Hyperion-Schiffswerft Erhöht die Grundgeschwindigkeit aller auf dem 
Planeten gebauten Schiffe

Hyperion-Versorgungszentrum Erhöht die Reichweite deiner Schiffe um 25 %

Hyperion-Verkleinerer Steigert deine Miniaturisierungsfähigkeit um 15 %

Hyperion-Flottenabwehr Alle Schiffe des Planeten werden Teil einer Flotte

Hyperion-Logistikzentrum Verbessert deine Logistikfähigkeit um 6

Herstellungskapital Verdoppelt die Herstellung eines Planeten

Orbitaler Terraformer Alle potenziell nutzbaren Felder deines Planeten stehen 
sofort zur 

Politisches Kapital Verdoppelt den Einfluss des Planeten

Umschulungszentrum Verhindert, dass der Planet aufgrund eines stärkeren 
Einflusses erobert 

Technologiekapital Verdoppelt die Forschung auf einem Planeten

Wirtschaftskapital Verdoppelt das Steuereinkommen auf einem Planeten

Galaktische Errungenschaft Vorteil

Augen des Universums Alle Schiffe sind auf der Minikarte zu sehen, erhöht die 

Galaktischer Basar Verdoppelt den empfundenen Wert aller Waren, die du 

Galaktischer Leitfaden All deine Schiffe können Anomalien erforschen

Galaktischer Freibeuter Deine Frachter können nicht angegriffen werden

Galaktischer Schaukasten Steigert deine Diplomatiefähigkeit um 25 %

Galaktische Miniaturisierung Steigert deine Miniaturisierungsfähigkeit um 10 %

Omega-Verteidigungssystem Verdoppelt Trefferpunkte der Schiffe des Planeten

Omega-Forschungszentrum Steigert die Forschung auf dem Planeten um 50 %

Omega-Planetarflotte

Omega-Schiffswerft Auf dem Planeten gebaute Schiffe haben +50 % TP

Propagandamaschine Einfluss-Sternenbasen erhalten einen +50 %-Bonus

Restaurant der Ewigkeit Steigert die Einflussfähigkeit um 15 %

Drehungs-Steuerzentrum Schiffe im Orbit erscheinen auf der Militärgrafik 

Tir-Quan-Training Steigert die Soldatenfähigkeit um 25 %
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Zu den Handelswaren gehören:

Handelsware Vorteil

Aphrodisiakum Steigert das Bevölkerungswachstum  
um 50 %

Diplomatische Übersetzer Steigert die Diplomatiefähigkeit  
um 25 %

Reibungsfreie Kleidung Steigert die Zustimmungsquote  
um 10 %

Gravitationsbeschleuniger +1 zu Grundgeschwindigkeit all  
deiner Schiffe

Harmoniekristalle Steigert die Zustimmung auf Planeten  
um 10 %

Hypercomputer Steigert die Forschung auf allen Planeten  
um 10 %

Micro-Reparaturbots Verdoppelt die Reparaturrate der Schiffe
Ultragewürze Steigert die Moral um 15 %
Xinathium-Hüllenpanzer +15 % auf Trefferpunkte aller Schiffe

Einige Spezial- und Superprojekte sowie Errungenschaften sind auch nur 
verfügbar, wenn du die entsprechende gute, neutrale oder böse ethische 
Einstellung gewählt hast.

Schwierigkeitsgrad
Ein Problem, vor dem erfahrene Strategiespieler häufiger stehen, ist die Frage, ob 
die KI „betrügt“. Die Antwort darauf hängt davon ab, wie man Betrügen definiert.

Der Computerspieler besitzt verschiedene Intelligenzgrade, die nachfolgend 
beschrieben werden:
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Intelligenzebene Beschreibung

Dummkopf Die Wirtschaft der KI beträgt 10 % des Normalwerts,  
es sind keine höheren Algorithmen verfügbar

Anfänger Die Wirtschaft der KI beträgt 25 % des Normalwerts,  
es sind keine höheren Algorithmen verfügbar

Unter Durchschnitt Die Wirtschaft der KI beträgt 50 % des Normalwerts,  
es sind keine höheren Algorithmen verfügbar

Normal Die Wirtschaft der KI beträgt 75 % des Normalwerts,  
die KI entwickelt gewöhnliche menschliche Taktiken

Gut
Die Wirtschaft der KI beträgt 100 % des 
Normalwerts, die KI entwickelt die meisten 
bekannten menschlichen Taktiken

Intelligent

Die Wirtschaft der KI beträgt 100 % des 
Normalwerts, die KI wählt sachkundig Fähigkeiten, 
alle bekannten menschlichen Taktiken werden 
gesucht und gekontert

Genie
Die Wirtschaft der KI beträgt 125 % des 
Normalwerts, alle KI-Algorithmen kommen zum 
Tragen (wie oben)

Unglaublich
Die Wirtschaft der KI beträgt 200 % des 
Normalwerts, alle KI-Algorithmen kommen zum 
Tragen

Diese Werte werden dank der Rückmeldungen der Spieler für jede Version 
neu angepasst. Aber unser Hauptziel ist es natürlich, dass die KI mit denselben 
Rohstoffen wie der Spieler ihr bestes Spiel abliefert.

Manchmal bekommen wir zu hören, „unsere KI würde betrügen“, weil Spieler 
nicht verstehen, wie die KI in der Lage ist, bestimmte Dinge zu tun.   Aber das liegt 
ganz allein daran, dass vom Computer gesteuerte Spieler niemals müde werden 
und Dinge optimieren, mit denen sich ein menschlicher Spieler nie abgeben 
würde.

Im späteren Spielverlauf neigt die KI beispielsweise dazu, Dinge gleich zu kaufen, 
wenn sie das Geld dafür hat.  Sie überlegt sich ganz genau, was sie mieten 
will.   Die KI vernichtet planetare Projekte, bevor der Planet durch eine Invasion 
geschwächt wird. Außerdem optimiert die KI Steuern und Herstellungskosten in 
jeder einzelnen Runde.

Wenn du die Menschen übernimmst, hat die KI überdies den Vorteil, dass sie 
weiß, wo sich alle Planeten befinden.   Menschen hingegen verfügen am Anfang 
noch nicht über die Technologie „Sternenkartografie“, da sie die Galaxie gerade 
erst entdecken. Spielst du jedoch eine der fremden Rassen, dann hast du diesen 
Vorteil und kannst zusehen, wie sich die armen Menschen abmühen und 
Kundschafter aussenden, um neue Planeten zu finden.
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Galaktische Rohstoffe
Einer der Schlüssel zum Erfolg in Galactic Civilizations II ist die Kontrolle über die 
5 galaktischen Rohstoffe. Wenn du auf diesen Rohstoffen Sternenbasen baust, 
kannst du die Fähigkeiten deiner Zivilisation in diesen Bereichen verbessern.

Es gibt folgende fünf Rohstoffe:

Moral-Rohstoffe. Diese Rohstoffe enthalten eine besondere 
Flüssigkeit, die die Gesundheit jedes lebendigen Wesens 
steigert. Je mehr Bürger diesen Rohstoff abbauen, desto größer 
ist der Moralbonus deines Volkes (und desto höher steigt die 
Zustimmungsquote).

Wirtschafts-Rohstoffe. Diese Rohstoffe enthalten ein Metall, 
das sich sehr gut verkaufen lässt. Je mehr Bürger diesen Rohstoff 
abbauen, desto stärker steigt deine Wirtschaftsfähigkeit.

Militär-Rohstoffe. Diese Rohstoffe enthalten eine besondere 
Energie, die deine Waffen und die Schilde deiner Schiffe vergrößert 
und stärkt. (Tipp: Sind die Schiffe einer anderen Zivilisation 
mächtiger als erwartet, dann finde heraus, ob sie militärische 
Rohstoffe abbaut, und zerstöre die entsprechende Sternenbasis.)

Einfluss-Rohstoffe. Diese Rohstoffe können die Kulturfähigkeit 
deiner Zivilisation steigern. Jede Zivilisation, die andere 
friedlich erobern will, sollte sich auf den Abbau dieser Rohstoffe 
konzentrieren.

Forschungs-Rohstoffe. Diese Rohstoffe enthalten einen 
besonderen Kristall, der die Effektivität deiner Forschungscomputer 
deutlich steigert und deine Forschungsfähigkeit stark verbessert.

Mods
Galactic Civilizations II wurde so entwickelt, dass der Einsatz von Mods möglich 
ist.

Im Ordner .\GalCiv2\Data\English (oder deinem jeweiligen Zielordner) findest 
du zahlreiche XML-Dateien, die du nach Belieben verändern kannst. Überdies 
wurden alle Dateien der Benutzeroberfläche mithilfe von Stardocks DesktopX 
entwickelt, das du gratis unter http://www. desktopx.net herunterladen kannst.  
Importiere .dxpacks dann nach DesktopX und bewege Dinge, ändere ihr 
Aussehen, und tue, was dir sonst noch so einfällt.

Die Schiffsmodelle sind .x-Dateien und können ersetzt werden. Dazu gehören 
auch die Module, Waffen, Hüllen, usw. Die meisten 3D-Modellpakete lassen sich 
als .x-Dateien exportieren.
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Du kannst nahezu jeden Aspekt des Spiels verändern, modifizieren und verbessern, 
und die Mods außerdem über GalCiv2.com veröffentlichen und mit anderen 
Spielern austauschen.

Das Spiel optimal nutzen
Hole das Maximum aus Galactic Civilizations II heraus und besuche die Website 
http://www.galciv2.com.

Hier findest du insbesondere:

• Tutorials, Walkthrus, Tipps und mehr: http://www.galciv2.	
com/Data	banks.aspx

• Updates, neue Schiffe, Mods anderer Spieler und mehr. http://www.	
galciv2.com/Downloads.aspx

• Foren und Diskussionsbereiche: http://www.galciv2.	
com/forums.	aspx
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Tastatur-Kurzbefehle
Taste Beschreibung
F1 Planetenliste
F2 Schiffsliste
F3 Forschungsbildschirm
F4 Nationale Politik
F5 Außenpolitik
F6 Zivilisationsverwalter
F7 Schiffswerft
F8 Optionsbildschirm
TAB Nächstes Schiff
LEERTASTE Passen
EINGABETASTE Runde beenden oder aktuelles Fenster schließen
ESC Aktuelles Fenster schließen oder Optionsbildschirm aufrufen
ENTF Ein Schiff außer Dienst stellen
1 Standardkartensicht
2 Geneigte Sicht
3 Horizontalsicht
4 Draufsicht
5 Strategische Sicht
STRG+G Gitter An/Aus
STRG+M Hintergrundmusik An/Aus
STRG+N Schnellstart eines neuen Spiels mit aktuellen Einstellungen
STRG+S Schnellspeichern
STRG+L Lade/Speicher-Dialog aufrufen
T Ruft Treffpunktliste auf
D Details deines aktuellen Schiffes
UMSCHALT+S Finde dein bestes Schiff
UMSCHALT+F Finde deine beste Flotte
UMSCHALT+P Finde deinen mächtigsten Planeten
STRG+1 Aufrufen von Verhandlungsbildschirm mit Spieler 1 (Menschen)
STRG+2 Aufrufen von Verhandlungsbildschirm mit Spieler 2 (Drenginer)
STRG+3 Aufrufen von Verhandlungsbildschirm mit Spieler 3 (Arceaner)
STRG+4 Aufrufen von Verhandlungsbildschirm mit Spieler 4 (Altarianer)
STRG+5 Aufrufen von Verhandlungsbildschirm mit Spieler 5 (Torianer)
STRG+6 Aufrufen von Verhandlungsbildschirm mit Spieler 6 (Yor)
STRG+7 Aufrufen von Verhandlungsbildschirm mit Spieler 7 (Korx)
STRG+8 Aufrufen von Verhandlungsbildschirm mit Spieler 8 (Drath)
STRG+9 Aufrufen von Verhandlungsbildschirm mit Spieler 9 (Thalaner)
STRG+0 Aufrufen von Verhandlungsbildschirm mit Spieler 10 (Iconianer)

A Auto-Überwachung
B Sternenbasis bauen
C Auf gewähltes Schiff zentrieren
F Vorgemerkte Schiffe in Flottenverband aufnehmen
G Schützen
R Auto-Rückzug
S Warten
K Auto-Angriff
U Flottenverband auflösen
W Sektorpeilung
X Treffpunktfenster
PLUS Karte heranzoomen
MINUS Karte herauszoomen
KOMMA Vorherigen Titel abspielen (bei einer Spielliste)
PUNKT Nächsten Titel abspielen (bei einer Spielliste)
[ Auf nächsten Treffpunkt zentrieren
] Auf vorherigen Treffpunkt zentrieren
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IV. Die Formalitäten
Credits

Designer	&	Produktmanager
Brad Wardell

Teamleiter
Scott Tykoski

Entwicklungsleitung
Cari Begle

KI-Entwickler/Wirtschaft
Brad Wardell

Entwickler
Cari Begle

Joe Engalen
Jesse Brindle
Scott Tykoski
Brad Wardell
Paul Kerchen
Scott Brodie
Andy Hough

Designer	der	Benutzeroberfläche
Paul Boyer

Art	&	Animation
Alex Gounaropolous

Scott Tykoski
Paul Boyer

Jake Callery
Scott Brodie
Akil Dawkins
Andy Wilson

Paul Warzecha

Website-Design
George Marsack

Geschichte	&	Elemente
Brad Wardell

Zusätzliche	Storyelemente
Kristin Hatcher

Installation
Kris Kwilas

Biz
Brian Clair

Angela Marshall
Larry Kuperman

Kim Kolaz

Stardock	Central
Brian Harper

Metaverse
Pat Ford

Paul Kerchen
Andrew Powell

Cari Begle
Laurence Parry

Musik
Mason Fischer
Eric Heberling

Dokumentation
Tom Chick

Brad Wardell

DesktopX-Leitung	Lead
Alberto Riccio

Take	2	Games
Tony Costa

Stacy Rachels

PARADOX 
INTERACTIVE

Geschäftsführer:
Theodore Bergquist

Exekutive	Produzent:
Fredrik W. Lindgren

Produzent
Johan Andersson

CFO
Lena Eriksson

Grafische	Gestaltung
Stefan Thulin

PR	und	Marketing
Susana Meza

Produktmanager
Jeanette Bauer

Qualität	Sicherung
Florian Santer

Redigierung
Ryan Newman, Nick Stewart

Übersetzung
European Localization Center

Weitere	Illustrationen
Oblivion 

Weitere	Übersetzung
Simon Aistleitner,Thomas Corriol, 

Kevin Forcet, Nicholas Malouin

Weitere	Inhalt	und	Web
Simon Aistleitner

Testabteilung
Florian Santer, Thomas Johansson, 

Pontus Åberg, Dick Sjöström,  
Simon Aistleitner, Markus Herrmann, 

Thomas Mittelbach, Janusch Carl

Zusätterliche	Audioeffekte
Jonathan Wedman

Marktkoordination	
Deutschland, Österreich und 

Schweiz: Mario Gerhold, Susanna 
Mittermaier und Ute Palmer

England: Stuart Chiplin, Deane 
Punter, David Blundell und  

Holly Groves
Italien: Marco Viciani,  

Daniele Falcone
Skandinavien: Niklas Molin

Frankreich: Susana Meza

Wir danken Brad Wardell, Kristin 
Hatcher und  Larry Kuperman am 
Stardock für die Möglichkeit zur 

Zusammenarbeit!

Dank an unsere Partner Snowball 
(Russland), Friendware (Spanien), 
Cenega (Poland) und Koch Media 

(England, Deutschland, Italien).

Spezieller Dank gilt unseren 
Partnern und allen Mitgliedern 

 in unserem Forum!

Lizenzierte Technologie
Nutzt Bink. Copyright 1991-2005 

von RAD Game Tools, Inc.

Nutzt Miles Sound System. 
Copyright 1991-2005 von RAD 

Game Tools, Inc.

MPEG Layer-3-Playback geliefert 
mit dem the Miles Sound System 

von RAD Game Tools, Inc.  

MPEG Layer-3 Audiokompressi
onstechnologie lizenziert vom 

Fraunhofer IIS und  
THOMSON Multimedia.
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Lizenz und Hinweise
Wichtig: Bitte lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie Ihre Kopie von Stardock Entertainment, Inc.’s Galactic 
Civilizations II benutzen.

Endbenutzervereinbarung

Diese Benutzerlizenzvereinbarung (die VEREINBARUNG) ist eine Vereinbarung zwischen Ihnen (einer 
Einzelperson oder Gemeinschaft) und Stardock Entertainment, Inc. für das Programm Galactic Civilizations II  
(die SOFTWARE), das dieser VEREINBARUNG beiliegt.

Die SOFTWARE ist das Eigentum von Stardock Entertainment, Inc. und ist durch Gesetze zum 
Urheberrechtsschutz und internationale Abkommen zum Urheberrechtsschutz geschützt. Die SOFTWARE 
wird nicht verkauft, sie wird lizenziert.

LIZENZIERTE VERSION: LIZENZIERTE VERSION bedeutet eine registrierte Version (mit Ihrer persönlichen 
Serien-/Registrierungsnummer) oder eine vollständig funktionsfähige Originalversion der SOFTWARE. Wenn 
Sie die Bedingungen und Konditionen dieser VEREINBARUNG akzeptieren, haben Sie die folgenden Rechte 
und Pflichten:

SIE DÜRFEN:
1. Eine Kopie der SOFTWARE auf einem einzelnen Computer installieren und verwenden.
2. Eine zweite Kopie der SOFTWARE nur dann auf einem zweiten Computer installieren, wenn Sie der 

Hauptbenutzer dieses Computers sind (zum Beispiel, Home Computer oder Laptop).
3. Die SOFTWARE nur dann auf einem zweiten Computer installieren, wenn Sie Ihren Haupt-Computer 

wechseln. In diesem Fall müssen Sie die Software von Ihrem alten Computer deinstallieren.
4. Die SOFTWARE nur dann über ein Netzwerk verwenden, wenn Sie eine ausreichende Anzahl  Lizenzen 

erworben haben. Die Anzahl der Benutzer darf die Anzahl der von Ihnen erworbenen Lizenzen nicht 
überschreiten.

5. Eine Kopie der SOFTWARE nur zu Archivierungszwecken anfertigen.
6. ”Mods” basierend auf den dokumentierten Funktionen der SOFTWARE erzeugen, um diese ”Mods”  

anzupassen und auf GalCiv2.com zu laden.

DAS IST IHNEN UNTERSAGT:
1. Die SOFTWARE oder Teile davon über den in dieser Vereinbarung genannten Rahmen hinaus zu kopieren 

oder zu verteilen.
2. Ihre persönliche Seriennummer ohne die schriftliche Zustimmung von Stardock unterlizenzieren, 

vermieten, verpachten oder übertragen.
3. Die SOFTWARE oder Teile davon unterlizenzieren, vermieten oder verpachten.
4. Die Software oder Teile davon dekompilieren, disassemblieren, rückbauen oder verändern oder versuchen 

das Schutz- oder Initialisierungssystem der Software zu umgehen, entsperren oder zu deaktivieren.
5. Die der SOFTWARE beiliegende Dokumentation kopieren.
6. Unabhängig vom Zweck die SOFTWARE auf oder in ein elektronisches schwarzes Brett oder eine andere 

Form von Mehrfachbenutzer-Computersystem laden oder übermitteln (außer für die oben genannten 
”Mods”).

7.  Die SOFTWARE zum Bestandteil von kommerziellen Produkten für die Herstellung, den Vertrieb oder 
Verkauf machen.

8.  Die ”Mods” zum Bestand von kommerziellen Produkten, die für Herstellung, Vertrieb oder Verkauf 
bestimmt sind, machen.

AKTIVIERUNG FÜR AKTUALSIERUNGEN
Für aktualisierte Versionen der SOFTWARE, die nach der Veröffentlichung zur Verfügung gestellt werden, 
benötigen Sie Internet-Zugang, um die Aktualisierung zu aktivieren. Alternativ können Benutzer eine E-
Mail mit einem speziellen Code für die Rücksendung der Datei, die benötigt wird, um die  Version auf einer 
Maschine ohne direkten Internet-Zugang zu aktivieren, senden. 

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.stardock.com/StardockActivationInfo.asp.

��
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Sie erhalten Aktualisierungen auf der Webseite http://www.galciv2 oder über das zur SOFTWARE gehörige 
Stardock Central-Programm.

GARANTIEAUSSCHLUSS
Die SOFTWARE wird geliefert ”WIE SIE IST”. Stardock schließt alle Garantien aus, angenommene oder ausdrückliche, 
einschließlich, ohne Beschränkung, für die Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Der 
Benutzer übernimmt das vollständige Risiko für die Verwendung der SOFTWARE.

SCHADENAUSSCHLUSS
Stardock Entertainment, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden, direkte oder Folgeschäden, die sich aus der 
Verwendung dieser SOFTWARE ergeben könnten, auch wenn Stardock Entertainment, Inc. auf die Möglichkeit 
solcher Schäden hingewiesen worden sein sollte. Die Haftung des Verkäufers ist auf die Rückerstattung des 
Kaufpreises beschränkt.

LAUFZEIT
Diese Lizenz ist  gültig ab dem Kaufdatum und bleibt bis zur Aufkündigung in Kraft. Sie können die Lizenz und 
diese Vereinbarung jederzeit aufkündigen, indem Sie die SOFTWARE und diese Dokumentation zusammen mit 
allen Kopien, gleich in welcher Form, vernichten.

HINWEIS ZUM URHEBERRECHTSSCHUTZ
Das Unternehmen und/oder unsere Lizenznehmer haben ein gültiges Urheberrecht an der Software. Nichts in 
dieser Vereinbarung ist ein Verzicht auf die Rechte nach dem amerikanischen Gesetz zum Urheberrechtsschutz 
oder einem anderen Bundes- oder Landesgesetz.

ANERKENNTNIS: SIE BESTÄTIGEN, DASS SIE DIESE VEREINBARUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN UND AN 
DEREN BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN GEBUNDEN SIND. SIE BESTÄTIGEN AUCH, DASS ES SICH BEI DIESER 
VEREINBARUNG UM DIE VOLLSTÄNDIGE UND AUSSCHLIESSLICHE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN UND DEM 
UNTERNEHMEN HANDELT UND DASS ALLE ANGEBOTE ODER FRÜHEREN AUSFERTIGUNGEN, ANDERE FORMEN DER 
KOMMUNIKATION MIT DEM UNTERNEHMEN ODER DESEN VERTRETERN IN BEZUG AUF DEN GEGENSTAND DIESER 
VEREINBARUNG  HIERDURCH ERSETZT WERDEN.

Entwickelt von:
Stardock Entertainment, Inc.
15090 N Beck Road - Ste. 300
Plymouth, MI 48170 USA
http://www.stardock.com

Stardock ist eine eingetragene Handelsmarke von Stardock Systems, Inc. Galactic Civilizations und Galactic 
Civilizations II: Dread Lords sind Handelsmarken von Stardock Entertainment, Inc.
(c) Copyright Stardock Entertainment, Inc. 2006.
Alle in dieser Unterlage und in der SOFTWARE genannten Handelsmarken werden nur zu redaktionellen Zwecke 
verwendet und sollen keine Verletzung der Handelsmarkenrechte darstellen.
Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne die schriftliche Genehmigung von Stardock Entertainment, Inc. 
vervielfältigt werden.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Unterstützung
US-Support:

E-Mail:	 support@stardock.com 
Foren:	 http://forums.stardock.com/?forumid = 162 
Website:	 http://www.galciv2.com 
Updates:	 Über Stardock Central

Achte	auf	die	regelmäßigen	Gratis-Updates	zum	Spiel!
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