
Ihr seid Paläontologen bei der Ausgrabung eures Lebens. Ein unglaublicher Vorrat an Dinosaurier Fossilien von unterschiedlichen 
Spezies aus zahlreichen Zeitaltern wurde entdeckt… eine wahre Schatzgrube! Messe dich mit anderen Fossilienjägern, 
indem du Schicht für Schicht Erdreich abträgst, Fragmente sammelst, die du für nützliche Werkzeuge und Lieferungen 
verkaufen kannst und die Knochen findest, die das Museum für seine Ausstellung benötigt!

In deinem Zug bewegst du deinen Paläontologen um das 3D Ausgrabungsfeld. Um 
an reichhaltigere Fossilienvorkommen zu gelangen, musst du immer schwierigere 
Geländeplättchen verschieben. Sammle und verkaufe Fossilienfragmente am Markt, um 
unverzichtbare Werkzeuge und Zubehör zu erhalten. Indem du Gips den entdeckten 
Knochen von der Ausgrabungsstätte hinzufügst, vervollständigst Du 
Dinosaurierkarten. Dies bedeutet sofort eine hohe Punktzahl und 
sich beim Sammeln zu beeilen, kann eine noch höhere Wertung 
am Spielende einbringen. Unvorhersehbare Ereignisse teilen das 
Spiel in vier Runden ein … wenn sich der Staub legt, gewinnt der 
beste Paläontologe!

WORUM GEHT ES?

ÜBERBLICK

von DAVID DIAZ
Grafik von APOLLINE ETIENNE

SPIELT IHR MIT JÜNGEREN KINDERN?
Wir von KTBG möchten, dass ihr mit Kindern jedes Alters spielen könnt. Fossilis hat einige 
Spielelemente, die ihr entfernen könnt, um den Spielablauf einfacher zu gestalten, ohne das 
Spiel selber zu verändern. Hier sind die entfernbaren Elemente mit Anmerkungen:
Werkzeugkarten:  (Erfordern selbstständiges Lesen und erhöhen die Komplexität)
Kartenkauf und Sammlung von Fragmenten: (Beinhaltet Verwalten von Ausgaben und Sparen)
Fähigkeitsmarker und Hämmer: (Kreiert Unterschiede bei den Fähigkeiten der unterschiedlichen Spieler)
Unterschiedliche Energiekosten beim Ausgraben: (Entfernen beschleunigt das Spiel erheblich)
Sammlung individueller Sets und alle Charakteristiken Wertung: (Erfordert weitsichtige Planung)
Mehrheitenwertung: (benötigt die Fähigkeit zu unmittelbarem Wettbewerb)
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Erinnerung für Gipsvorrat

21 Sand 9 Lehm 8 Stein

Steinräume

Ereignisfeld Fähigkeitenvorrat

INHALT
1 AUSGRABUNGSFELD

1 WERTUNGSTAFEL

38 GELÄNDETEILE
1 STARTSPIELERMARKER

Die Rückseite der Wertungstafel (die Karte) erleichtert 
den Spielaufbau.

Wird nur für den 
Spielaufbau benötigt.

Wird nur für den Spielaufbau benötigt, die Rückseite ist aber eine 
praktische Spielerhilfe.

1 DECKEL

1 BLOCKIERTAFEL

25 Gruben
Vorderseite

Rückseite

Wertungsleiste
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3 Schädel 6 Hüftknochen 9 Rippen 12 Gliedmaßen 15 Zähne
Repräsentieren 

ebenfalls 
Klauen

Bei ihnen wird in 
der Regel einfach 
von „Hämmern“ 

gesprochen.

DEINONYCHUS
Its name means “Terrible Claw”, a reference to the oversized sickle-shaped 
talons found on its hind feet. Study of the Deinonychus sparked the notion 
that dinosaurs could have been quick and nimble predators.
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Slide 1 CLAY tile up to 2 
spaces in one direction.

CLAY SPADE

3

Start to the right of the active player. 
In reverse turn order: Players place 
any 1 STONE tile back on the dig 
site until 2 total have been placed.
If STONE runs out, place CLAY; if CLAY 
runs out, place SAND; if SAND then 
runs out, stop placing.

ROCKFALL!

TOOLS
SUPPLIES

EVENTS

EACH 
LEFTOVER 
TOOTH IS 
WORTH

 

AT GAME END

5

PUSH 1 
ADJACENT 

PAWN 2 
SPACES

1X PER TURN

Eigenschaften

Perfekte 
Wertung

Punktwert

Knochen, die 
du erhältst

Name und 
Fähigkeit

Gips, den du 
erhältst

Name

Kosten in 
Fragmenten

Spielablauf Ablage für Fähigkeiten

Gipskosten und Wert 
übriggebliebener 

Knochen

Lagerraum Wertung am 
Spielende

Spielerfarbe

“Laborbereich”

Rückseiten Beispiele für 
Vorderseiten

Anzeiger 
für 

direkten 
Konflikt

Kosten in 
Fragmenten

Anweisung 
für das 

Ereignis

Name und 
Wissenswertes

Benötigte 
Knochen

Ja, in Ordnung … Nicht alle der auf den Dinosauierkarten gezeigten Lebewesen 
sind historisch gesehen wirklich Dinosaurier, aber um das Spiel zu vereinfachen, 
sprechen wir grundsätzlich von Dinosauriern, wenn wir die Karten meinen!

33 DINOSAURIERKARTEN

21 WERKZEUGKARTEN

5 SPIELERTAFELN 18 FÄHIGKEITSPLÄTTCHEN

40 GIPSWÜRFEL

24 ZUBEHÖRKARTEN 10 EREIGNISKARTEN

45 KNOCHEN

9 AUSGRABUNGHÄMMER

1 PINZETTE 5 PALÄONTOLOGENMEEPLE

5 WERTUNGSMARKER
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SPIELAUFBAU
1. Legt drei Sandteile beiseite, um einen offenen 

Ablagestapel zu bilden (Jeweils 1 der drei verschiedenen 
Fragmente: Bernstein, Ei und Fußabdruck).

2. Bereitet das Ausgrabungsfeld vor:

• Laßt alle Knochen und Hämmer in die Gruben des 
Ausgrabungsfeldes fallen, versucht dabei möglichst breit zu 
streuen. Schaut nicht zu genau hin, wo die einzelnen Teile 
liegen.

• Legt den Deckel auf das Ausgrabungsfeld. Hebt das Feld auf 
und haltet den Deckel mit euren Daumen fest, damit er nicht 
verrutscht. Schüttelt das Ausgrabungsfeld, so das sich die 
Teile darin gut verteilen; versucht dabei auch eine Auf-und-
Ab Bewegung, damit nicht alle Teile an einer Seite oder Ecke 
landen.

• Schiebt die Wertungstafel mit der Kartenseite nach oben in 
den Schlitz zwischen Ausgrabungsfeld und Deckel. Entfernt 
den Deckel und legt ihn zurück in die Schachtel.

• Legt die Geländeteile offen in zwei Schichten auf die Karte. 
Dabei können für einen schnelleren Aufbau alle Spieler 
beteiligt sein. Die Regeln dafür sind: 

 ■ Auf der untersten Schicht müssen Steine auf den auf der 
Karte mit X markierten Stellen liegen. Der Rest der Felder 
wird mit Lehm oder Sand belegt. 

 ■ Auf der oberen Schicht können alle Teile liegen, aber 
keine Teile in den vier Ecken des Ausgrabungsfeldes, 
außerdem darf Stein nicht auf Stein gelegt werden. 

 ■ Auf der oberen Ebene gibt es also nur 10 Geländeteile; 
belegt erst die untere Ebene mit 25 Teilen, bevor ihr mit 
der oberen Ebene beginnt.

• Stellt die Blockiertafel aufrecht zwischen zwei Pfosten des 
Ausgrabungsfeldes und haltet es fest. Zieht die Karte jetzt 
vorsichtig unter den Geländeteilen heraus.

• Ihr habt nun ein abgedecktes Ausgrabungsfeld, unter dem 
die Knochen und Hämmer an unbekannten Stellen liegen! 
Benutzt die Blockiertafel als Spielerhilfe und dreht die Karte 
auf die Seite mit der Wertungstafel.

Streut die Knochen und 
Hämmer in die Gruben.

Legt den Deckel 
drauf und schüttelt 
vorsichtig.

Entfernt 
den Deckel.

Legt die obere 
Schicht aus. Keine 
Steine auf Steinen.

Schiebt die 
Karte hinein.

Zieht die Karte heraus 
und dreht sie auf die 
Wertungstafel.

Legt die untere Schicht aus. Steine 
auf den 4 markierten Felder.

Stellt die 
Blockiertafel 
hinein.

Entfernt die Blockiertafel 
und dreht sie auf die Seite 
mit der Spielerhilfe!
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The exact classification of Pisanosaurus has been debated by scientists for 
decades. Considered to be the oldest know

n ornithischian (bird-hipped) 
dinosaur, it lived am

ong the ferns and conifers of ancient Argentina.
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The Allosaurus w

as a fierce theropod reaching alm
ost 10 m

etres long. 
Serrated teeth designed for slashing m

ade it a fearsom
e predator, and it 

m
ay have hunted in packs to take dow

n the m
assive sauropods of its era.
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This 10-m
etre m

arine reptile w
as a dangerous predator w

ith pow
erful 

flippers capable of generating form
idable speed. Its skull alone m

easured 
alm

ost three m
etres, sporting a jaw

 filled w
ith sharp conical teeth.
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It belongs to the order of flying reptiles know
n as pterosaurs, w

hich are not 
dinosaurs but are com

m
only thought to be. Pteranodon features include a 

long toothless beak and a w
ide variety of bony skull crests.
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KEEP 2 
DINOSAURS 
IN YOUR LAB

SPEND 1 
ENERGY 

TO GAIN 2 
PLASTER

1X PER TURN

PUSH 1 
ADJACENT 

PAWN 2 
SPACES

1X PER TURN

DRAW THE 
TOP TOOL 

CARD

WHEN YOU 
SCORE A 

DINOSAUR 
PERFECTLY

EXTRACT 
FROM PITS
THAT ARE 

DIAGONAL
FROM YOU

DIG CLAY 
FOR 1 

ENERGY

EACH 
LEFTOVER 
TOOTH IS 
WORTH

 

AT GAME END

5

AT GAME END

5

DIG TILESTHAT ARE DIAGONALFROM YOU

4 3

9

1

3. Zieht zufällig 9 Fähigkeitsplättchen und legt sie offen auf den Fähigkeitenvorrat. Der Rest wird unbesehen zurück in die 
Schachtel gelegt. 

Aggressive Fähigkeiten zeigen ein spezielles  Symbol; wenn dies nichts für eure Gruppe ist, zieht dafür ein Ersatzplättchen.

4. Mischt die Ereigniskarten. Zieht zufällig drei Karten und legt sie verdeckt auf das Ereignisfeld, ohne sie euch 
anzusehen. Die restlichen Karten kommen unbesehen zurück in die Schachtel.

5. Bildet einen Vorrat aus den 40 Gipswürfeln, dann legt 4 Gipswürfel je Spieler als Gipsgrube auf das Ereignisfeld. Der 
Vorrat und die Würfel auf dem Ereignisfeld müssen immer getrennt voneinander sein. Legt die Pinzette daneben 
bereit. 

6. Mischt die Dinosaurierkarten und legt 4 davon offen neben dem verdeckten Dinosaurierdeck aus.
7. Mischt die Werkzeuge und die Lieferungen getrennt voneinander. Bildet einen Markt aus vier offenen Karten; 2 

Werkzeugen und 2 Lieferungen. Legt die beiden Kartenstapel daneben aus.
8. Jeder Spieler erhält eine Spielertafel und einen Paläontologen Meeple seiner Farbe und platziert den Wertungsmarker 

seiner Farbe neben dem ersten Feld der Wertungstafel.
9. Wählt einen Startspieler und gebt ihm den Startspielermarker. Entgegen des Uhrzeigersinns platziert jeder Spieler 

seinen Meeple in einer Ecke des Ausgrabungsfeldes. Meeple können sich niemals ein Feld teilen.
    Nur bei 5 Mitspielern wählt ein Spieler das zentrale Feld des Ausgrabungsfeldes als Startplatz.

Jetzt seit ihr bereit für das Spiel!
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AKTIONEN
Erhalte 1 Gips  

Bewege dich 2 Felder  

Klettere auf das Ausgrabungsfeld  

IN DEINEM ZUG

Beginnend mit dem Startspieler spielt ihr im Uhrzeigersinn. Dies macht ihr bis das 
Spielende eingeleitet wird. Die laufende Runde wird beendet, dann haben alle Spieler noch 
einen weitern Zug. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt!

Nimm 1 Gips aus der Gipsgrube (nicht vom Vorrat). Lege Gips immer in den 
Lageraum auf deiner Spielertafel.

• Wenn die Gipsgrube in deinem Zug geleert wird, löst dies am Ende deines 
Zuges ein Ereignis aus (Siehe Ereignisse auf Seite 10).

• Solltest du aus irgendwelchen Gründen Gips erhalten und die Gipsgrube 
leer sein, nimm den Gips aus dem Vorrat.

Bewege deinen Meeple bis zu 2 Felder auf dem Ausgrabungsfeld. Bei jeder 
Bewegung kannst du dich horizontal, orthogonal oder diagonal auf ein 
angrenzendes Feld bewegen. Dein Meeple kann sich über besetzte Felder 
hinweg bewegen, aber niemals die Bewegung auf einem besetzten Feld 
beenden. Die Bewegung eine Ebene hinauf oder herunter verursacht keine 
Extrakosten.

Dein Meeple kann im Spiel vom Ausgrabungsfeld fallen. Um zurück auf das 
Feld zu klettern, stelle ihn auf ein unbesetztes Feld auf der gleichen Seite, auf 
der du heruntergefallen bist. Wenn auf keinem der Felder ein Geländeteil liegt, 
musst du zunächst ein Sandteil auf einem Feld platzieren, um dort hinauf zu 
klettern (siehe Platziere Sandteile auf Seite 7).

Du beginnst jeden deiner Züge mit 4 Energiepunkten ( ) die du ausgeben kannst, 
um Aktionen auszuführen. Die meisten Aktionen kosten 1 Energie, einige aber auch 
mehr. Die Reihenfolge, Kombination und Anzahl der Aktionen bleibt dir überlassen, 
solange du genug Energie hast, um sie auszuführen.

Du bist nicht gezwungen, alle Energie auszugeben. Ungenutzte Energie verfällt allerdings.

Du darfst außerdem Werkzeuge in deinem Zug einsetzen (wenn du welche besitzt), um 
ihre Funktion zu nutzen. Der Einsatz von Werkzeugen kostet keine Energie. Für weitere 
Informationen siehe den Abschnitt über Werkzeugkarten auf Seite 8.

Dein Zug beinhaltet drei Schritte:

* Du kannst jederzeit Dinosaurier in deinem Labor werten. Wenn du alle benötigten Knochen 
vorrätig hst, kannst du auch Dinosaurier direkt aus der Auslage werten.

1. Gib 4 Energie aus, um Aktionen auszuführen.
2. Kaufe 1 Karte vom Markt.
3. Nimm 1 Dinosaurierkarte in dein Labor.

Die Spielerhilfe wird dich an die Aktionen 
und ihre Energiekosten erinnern.

1. Gib 4 Energie aus, um Aktionen auszuführen.

Beispiel für Bewegung:
Du möchtest näher an die 
Grube mit den Rippen. 
Zunächst springst du auf 
das Steinfeld neben dir, dann 
diagonal auf das Sandfeld. 
Diese 2 Bewegungen kosten 
dich insgesamt 1 Energie.

Beispiel für Erhalte 1 Gips:
In der Gipsgrube sind zwei 
Gipswürfel. Du gibst 2 Energie 
aus, um beide zu nehmen, leerst 
damit die Gipsgrube und löst 
ein Ereignis am Ende deiner 
Zuges aus. Du benötigst mehr 
Gips, also gibst du eine weitere 
Energie aus und nimmst dir ein 
Gips aus dem Vorrat.

Kletterbeispiel:
Jemand hat dich vom 
Ausgrabungsfeld geschubst, 
also musst du für 1 Energie 
wieder hinauf klettern. Es gibt 
nur zwei Geländeteile auf der 
Seite, auf der du herab gefallen 
bist, du kannst auf eines der 
beiden klettern.

EVENTSEVENTSEVENTS

SPIELABLAUF
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Platziere 1 Sandplättchen  

Ausgrabung: Sand  • Lehm  • Stein  

Was passiert, wenn ein Meeple geschoben wird?

Suche dir ein Sandplättchen aus dem Abwurfstapel und lege es auf das 
Ausgrabungsfeld. Wenn dein Meeple außerhalb des Ausgrabungsfeldes ist, muß 
das Sandplättchen an dieselbe Kante angelegt werden, von der du herunter gefallen 
bist. Wenn dein Meeple auf dem Ausgrabungsfeld ist, muß das Sandplättchen 
orthogonal an deinen Meeple angrenzen.

• Du darfst das Sandplättchen auf ein anderes Plättchen legen, es dürfen aber nie 
mehr als 2 Plättchen aufeinander liegen.

Schiebe 1 Geländeteil, das orthogonal an deinen Meeple angrenzt (oder das, auf 
dem dein Meeple steht) 1 Feld in eine Richtung deiner Wahl. Je „schwerer“ das 
Plättchen ist, desto schwieriger ist das Graben. Das verschobene Plättchen kann 
eine beliebige Anzahl an Plättchen vor sich her schieben, solange diese das gleiche 
Gewicht haben oder leichter sind. Stein schiebt alles, Lehm kann Lehm und Sand 
verschieben, Sand nur anderen Sand.

• Stapel aus 2 Plättchen können niemals verschoben werden (das obere Plättchen 
kann allerdings verschoben oder vom unteren herab geschoben werden).

• Du darfst Plättchen mit Meeples auf ihnen bewegen; der Meeple bewegt sich mit 
ihnen.

• Wenn ein Plättchen bei Ausgrabungsaktion vom Ausgrabungsfeld fällt, erhältst 
du dieses Plättchen. Auf den Plättchen sind Fragmente, mit denen du Karten 
vom Markt kaufen kannst (siehe Kaufe 1 Karte vom Markt auf Seite 8).

• Wenn ein Meeple vom Ausgrabungsfeld fällt (dies kann auch dein eigener sein, 
wenn du das Feld ausgräbst, auf dem du stehst), bleibt der Meeple zunächst 
außerhalb des Ausgrabungsfeldes (auf der Seite, an der er herab gefallen ist), bis 
der Spieler 1 Energie nutzt, um wieder auf das Ausgrabungsfeld zu klettern (siehe 
Klettere auf das Ausgrabungsfeld auf Seite 6).

Meeple können verschoben werden, wenn Plättchen bewegt werden (wenn ein oben 
liegendes Plättchen auf ein Feld mit einem Meeple geschoben wird). Ein verschobener 
Meeple bewegt sich auf das nächste Feld in die gleiche Richtung (oder fällt vom 
Ausgrabungsfeld).

• Wenn ein Meeple in eine Grube geschoben wird, wird er neben das Ausgrabungsfeld 
gestellt, der Besitzer des Meeple kann die Seite frei wählen.

• Wenn ein Meeple so geschoben wird, dass er zwischen zwei oben liegenden Plättchen 
„eingequetscht” würde, springt er auf das vor im liegende Plättchen hinauf.

• Wenn ein Meeple auf ein Plättchen geschoben wird, auf dem bereits ein zweiter Meeple 
ist, wird der zweite Meeple nach den zuvor beschriebenen Regeln weiter geschoben.

Beispiel für Sand:
Du möchtest in einen Bereich, 
den du nicht erreichen kannst. 
Du gibst 1 Energie aus und 
nimmst dir ein Sandplättchen 
vom Abwurfstapel. Mit ihm 
bildest du eine Brücke, die du 
nun überqueren kannst!

Ein gestapeltes Plättchen auf ein anderes schieben.

Abhängig vom Gewicht des ersten Plättchens, das 
du verschiebst, kannst du für 1-3 Energie:

Mit einem Plättchen ein anders verschieben…

… aber nicht, wenn diese Plättchen schwerer sind als das Erste.

Ein Plättchen mit einem Meeple darauf verschieben, unter 
Beachtung aller Regeln zuvor.

Das Plättchen mit deinem eigenen Meeple darauf verschieben, 
unter Beachtung aller Regeln zuvor.

Verschobene Plättchen schieben Meeple vor sich her.

Verschobene Plättchen schieben Meeple vor sich her.

Verschobene Meeple schieben andere Meeple.

Ein gestapeltes Plättchen auf ein freies Feld schieben.

Ein Plättchen auf ein freies Feld schieben.

Keinen Stapel verschieben.
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ICTHYOSAURUS
Resembling a modern dolphin, fossils with intact skin impressions have 
revealed the shape of its body in great detail. This marine reptile’s huge eyes 
and long toothy beak made it a fearsome fish hunter.

14
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Extrahieren  
Wenn du genug Gips hast, kannst du Knochen oder Hämmer 
aus einer offenen Grube, die orthogonal an deinen Meeple 
angrenzt (auf welcher Höhe dein Meeple steht ist egal), 
extrahieren. Um dies zu tun, gib die benötigte Menge an Gips 
aus, die auf deiner Spielertafel angegeben ist. Dann benutze die 
Pinzette, um den Knochen oder den Hammer zu entnehmen. 
Der ausgegebene Gips kommt immer zurück in den Vorrat 
(nicht auf das Ereignisfeld).

Zum Beispiel kostet es 4 Gips, um Rippen zu entfernen und 0 Gips für einen Hammer.

Wenn du Knochen extrahierst, legst du diese immer in 
den Lagerraum auf deiner Spielertafel. Sie können für die 
Endwertung aufgehoben werden (wie auf der Spielertafel 
angegeben), sie sind aber mehr wert, wenn sie ausgegeben 
werden, um Dinosaurier fertig zu stellen. Du darfst jederzeit 
Knochen zu einer Dinosaurierkarte in deinem Labor 
hinzufügen. Er kann dann aber nicht mehr von der Karte 
entfernt werden.

Hämmer sind einfach zu entnehmen, da sie 
keinen Gips kosten. Deshalb darfst du maximal 
1 Hammer (plus eine beliebige Anzahl an 
Knochen) in einen Zug entnehmen.

Wenn du einen Hammer extrahierst, musst du diesen 
gegen einen Fähigkeitsmarkter aus dem Fähigkeitenvorrat 
eintauschen, dieser Marker kommt dann auf den am weitesten 
links liegende freien Platz in deiner Ablage für Fähigkeiten 
auf deiner Spielertafel (als ob du jemand ein verloren 
gegangenes Werkzeug zurück gegeben hast und er dir dafür 
aus Dankbarkeit eine Fähigkeit beibringt). Wenn du dadurch 
die   Symbole der zweiten und dritten Fähigkeit abdeckst, 
wirst du diese Siegpunkte am Spielende nicht mehr erhalten, 
überlege also gut, ob du diese Fähigkeit haben möchtest! Wenn 
du einen Fähigkeitsmarker nimmst, bekommst du sofort die 
auf ihm beschriebene Fähigkeit bis zum Spielende.

Du hast zum Beispiel 4 Gips ausgegeben, um Rippen zu extrahieren. Diese 
kommen in deinen Lagerraum. Der Ichtyosaurus in deinem Labor (auf ihr 
liegen bereits Hüftknochen) benötigt Rippen, du kannst also, wann immer du 
möchtest, die Rippen auf der Karte platzieren.

Du hast zum Beispiel einen Hammer (für 0 Gips) entfernt. Du wählst eine neue 
Fähigkeit aus der Auslage und tauscht den Hammer gegen sie ein. Du hast bereits 
eine Fähigkeit erworben, also legst du sie auf den nächsten freien Platz und deckst 
damit das 2  ab.

Nur ein Hammer pro Zug!

KEEP 2 
DINOSAURS 
IN YOUR LAB

SPEND 1 
ENERGY 

TO GAIN 2 
PLASTER

1X PER TURN

DRAW THE 
TOP TOOL 

CARD

WHEN YOU 
SCORE A 

DINOSAUR 
PERFECTLY

EXTRACT 
FROM PITS
THAT ARE 

DIAGONAL
FROM YOU

DIG CLAY 
FOR 1 

ENERGY

EACH 
LEFTOVER 
TOOTH IS 
WORTH

 

AT GAME END

5

AT GAME END

5

DIG TILES
THAT ARE 

DIAGONAL
FROM YOU

Du darfst eine beliebige Anzahl an Werkzeugkarten in deinen Zug nutzen (wenn du 
welche hast), um ihre Funktion anzusetzen. Jedes Werkzeug beschreibt, wie es genutzt 
werden kann. Werkzeuge kosten keine Energie.

• Im Gegensatz zu der normalen Ausgrabungsaktion lassen dich Werkzeuge auch 
Geländeplättchen verschieben oder entfernen, ohne das dein Meeple direkt angrenzend 
zu dem Plättchen sein muss; ihr Effekt wirkt auch aus der Entfernung.

• Wei bei der normalen Ausgrabungsaktion erhältst du ebenfalls das Geländeplättchen, 
das durch ein Werkzeug entfernt oder vom Ausgrabungsfeld geschoben wurde; das 
Fragment auf dem Plättchen kann später für den Kartenkauf vom Markt genutzt werden.

• Wenn ein Meeple (auch dein eigener) auf einem Geländeplättchen steht, das du entfernst, 
platziert es sein Besitzer auf einer Seite de Ausgrabungsfeldes nach seiner Wahl. Dieser 
Spieler muss erneut 1 Energie aufwenden, um zurück auf die Ausgrabungsfläche zu 
klettern (siehe Klettere auf das Ausgrabungsfeld auf Seite 6).

• Du darfst beliebig viele ungenutzte Werkzeugkarten auf der Hand haben.
• Wenn du ein Werkzeug benutzt hast, drehe die Karte um. Am Spielende wertest  du 

alle deine Werkzeuge, egal ob du sie benutzt hast oder nicht.

Werkzeugkarten

Slide 1 STONE tile 

1 space.
CHISEL

2

Spend 2 extra 
Energy this turn.

HOT COFFEE

2
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Du kannst die Fragmente, die du bisher mit den Plättchen gesammelt hast 
ausgeben, um 1 Karte vom Markt zu kaufen… entweder eine Werkzeug-oder 
Lieferungskarte. Im unteren Bereich jeder Karte sind ihre Kosten vermerkt. 
Sobald du eine gekauft hast, fülle die Lücke vom passenden Deck wieder auf. 
Ausgegebene Plättchen werden auf den Ablagestapel gelegt.

• Wenn auf deinen Fragmenten mehr Symbole vorhanden sind, als die 
gekaufte Karte benötigt, erhältst du diese nicht zurück.

Wenn du aktuell keinen Dinosaurier in deinem Labor hast und 
mindestens einen der geforderten Knochen in deinem Vorrat, darfst 
du diesen Dinosaurier aus der Auslage in dein Labor legen. Sobald du 
einen Dinosaurier in dein Labor gelegt hast, musst du sofort einen der 
passenden Knochen aus deinem Vorrat auf die Dinosaurierkarte legen.

• Du darfst niemals mehr als 1 Dinosaurier in deinem Labor haben.
• Wenn bereits ein Dinosaurier in deinem Labor ist und du einen neuen 

aus der Auslage hinzufügen möchtest, muss du zuerst den Dinosaurier 
im Labor werten, um den Platz frei zu machen (siehe Dinosaurier 
werten weiter unten).

• Konzentriere dich nicht nur auf die Knochen und  den Wert 
eines Dinosauriers, wenn du ihn auswählst, sondern auch auf seine 
Charakteristiken; jeder Dinosaurier hat 3 charakteristische Merkmale, 
die bei der Schlussabrechnung sehr wertvoll sein können. (siehe 
Schlusswertung für weitere Details).

Werkzeuge sind Aktionskarten, die 
du aufbewahren kannst, um sie in der 
Aktionsphase eines späteren Zuges zu 
nutzen (aber nicht mehr im aktuellen Zug, 
da deine Aktionsphase bereits vorüber 
ist). Sie können außerdem am Spielende 
Siegpunkte wert sein.

Wenn du ein Werkzeug erhältst, lege 
es offen vor dir ab um anzuzeigen, dass 
es noch nicht benutzt wurde. Auf jeder 
Werkzeugkarte wird ihr Effekt beschrieben.

Lieferungskarten bringen dir Kombinationen von Gips, Knochen und 
Siegpunkten. Nimm dir den Gips sofort aus Gipsgrube (oder aus dem 
Vorrat, wenn die Gipsgrube leer ist, dies löst dann auch ein Ereignis aus). 
Drehe die Karte dann um, außer sie gewährt dir einen Knochen.

Wenn dir die Karte einen Knochen gewährt, lege sie offen neben deine 
Spielertafel; du kannst sie wie einen Knochen in deinem Vorrat nutzen.

Wenn es einen Knochen im Abwurfstapel gibt, der dem Knochen auf der Karte 
entspricht, drehe die Karte um und nimm dir den passenden Knochen in 
deinen Vorrat; das erleichtert dir den Überblick.

Zum Beispiel, du hast einen Zahn im Vorrat und keinen Dinosaurier im 
Labor, also kannst du einen Dinosaurier aus der Auslage nehmen.
Zwei der Dinosaurier in der Auslage benötigen Zähne: Der Apatosaurus 
und der Deinonychus. Du kannst einen der beiden in dein Labor legen und 
den Zahn auf der Karte platzieren.
Du entscheidest dich für den Deinonychus, denn er hat einen höheren 
perfekten Wert, außerdem magst du die Charakteristiken, die der dir bringt.

Bernstein Fußabdruck Ei Joker
Jedes Fragment kann 
hier genutzt werden

2. Kaufe 1 Karte vom Markt

3. Nimm 1 Dinosaurierkarte in dein Labor.

SUPPLIESTOOLS

APATOSAURUS
This behemoth had a system of air sacs in its neck to help manage its 
cumbersome weight. Its tail tapered to a thin end that could be cracked like 
a whip, generating a sound louder than a cannon being fired.

14

4 7

KRONOSAURUS
This 10-metre marine reptile was a dangerous predator with powerful 
flippers capable of generating formidable speed. Its skull alone measured 
almost three metres, sporting a jaw filled with sharp conical teeth.

15

5 7

DEINONYCHUS
Its name means “Terrible Claw”, a reference to the oversized sickle-shaped 
talons found on its hind feet. Study of the Deinonychus sparked the notion 
that dinosaurs could have been quick and nimble predators.

20

4 4 6

PTERANODON
It belongs to the order of flying reptiles known as pterosaurs, which are not 
dinosaurs but are commonly thought to be. Pteranodon features include a 
long toothless beak and a wide variety of bony skull crests.

23

5 5 7

Fleischfresser Zweibeiner

Pflanzenfresser

Wasserbewohner

Vierfüßler

Trias

Flugfähig

Kreidezeit

Jura
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ARIZONASAURUS
Its long, squat body bore a prominent dorsal sail likely used to regulate 
body heat. The sail was supported by a series of neural spines growing from 
its vertebrae. Named for the US state where it was first discovered.

21

4 4 7

DINOSAURIER WERTEN

EREIGNISSE

SPIELENDE

• Wenn ein Dinosaurier alle geforderten Knochen hat, erhalte sofort den perfekten Wert, 
der auf der Karte angegeben ist.

• Wenn nicht alle geforderten Knochen vorhanden sind, darfst du einen Teilwert 
erhalten: erhalte nur den Wert der Knochen, die dem Dinosaurier zugeordnet sind, so 
wie auf der Karte angegeben.

Es gibt zwei Möglichkeiten Dinosaurier zu werten: Aus deinem Labor oder aus 
der Auslage. 

Du darfst jederzeit den Dinosaurier in deinem Labor werten.

Ein Ereignis wird ausgelöst, wenn die Gipsgrube leer ist. Gib die nächste 
Ereigniskarte (verdeckt) an den aktiven Spieler,   bis seine Zug beendet ist. Wenn 
der Zug beendet ist, deckt das Ereignis auf und führt es aus. 

• Bei den meisten Ereignissen ist der „aktive Spieler“ auch derjenige, der das 
Ereignis ausgelöst hat.

• Gips, den man während eines Ereignisses erhält, bekommt man aus dem Vorrat, 
da die Gipsgrube zur Zeit leer ist.

Wenn die vierte und damit letzte Gipsgrube geleert wurde, beendet die laufende 
Runde (der Startspielermarker zeigt euch an, bei wen die Runde endet), danach 
spielt ihr eine letzte Runde, so das jeder Spieler einen finalen Zug hat. Danach 
endet das Spiel und die Schlusswertung wird berechnet!

Jeder Gips, der nach dem Leeren der Gipsgrube noch genommen wird, kommt aus dem 
Vorrat.

Nachdem das Ereignis durchgeführt wurde, wird die Gipsgrube wieder mit 4 Gips je 
Spieler gefüllt. Das Auffüllen wird auch nach der dritten Ereigniskarte durchgeführt, 
es gibt also eine letzte gefüllte Gipsgrube, bevor das Spielende eingeleitet wird.

Es gibt insgesamt vier gefüllte Gipsgruben im gesamten Spiel.

An jeder Stelle deines Zuges, darfst du einen Dinosaurier direkt aus der 
Dinosaurierauslage werten (und übergehst damit dein Labor, auch wenn dort 
noch ein Dinosaurier ist), aber nur, wenn du alle von geforderten Knochen in 
deinem Lager hast.

Erhalte sofort den perfekten Wert wie auf der Karte angegeben, lege den Dinosaurier 
verdeckt vor dir ab und ziehe einen neuen Dinosaurier für die Auslage.

• Es ist möglich, mehrere Dinosaurier in einem Zug zu werten.
• Immer, wenn du wertest, passe sofort deine Punkte auf der Wertungsleiste an. 

Lege den Dinosaurier verdeckt auf deinem „gewertet“ Stapel ab. Dafür genutzte 
Knochen werden abgelegt.

Perfekter 
Wert

Teilwert der 
einzelnen 
Knochen.

Perfekte Werte sind immer sehr viel höher als die Addition 
der einzelnen Teilwerte der Knochen… aber manchmal 
möchtest du einen Dinosaurier aus deinem Labor 
entfernen, um einen anderen zu bekommen, oder du 
möchtest einfach mehrere Dinosaurier gleichzeitig fertig 
stellen!

Beispiel: Du hast einen Zahn und einen Hüftknochen 
für den Arizonasuarus in deinem Labor. Du kannst ihn 
sofort für den Teilwert 11 werten (4 für den Zahn und 7 
für die Hüftknochen), oder du wartest, bis du den zweiten 
Zahn gefunden hast und dann einen perfekten Wert von 
21 bekommst.
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4

2

Slide 1 SAND tile 
1 space.

BRUSH

4

6
Place discarded tiles worth 5 fragments total back onto the dig site however you wish.

LANTERN

5

DIG CLAY 
FOR 1 

ENERGY

AT GAME END

5

EUDIMORPHODON
This early pterosaur’s jaw was lined with an assortment of teeth perfect for 
seizing and gripping fish. The sturdy breastbone and diamond-shaped flap 
at the end of its tail would have made it a nimble flyer.

13

5 5

Du hast bereits während des Spiels Siegpunkte gesammelt, meistens durch das Werten von Dinosauriern. Wertet 
nun die folgenden Kategorien, um eure endgültigen Siegpunkte zu berechnen!

Fertiggestellte Dinosaurier. Wenn noch ein Dinosaurier 
in deinem Labor ist, werte ihn jetzt (Teilweise oder Perfekt, 
je nachdem). Solltest du noch Knochen in deinem Vorrat 
haben, kannst du sie noch hinzufügen.

Auf dem Eudimorphodon in deinem Labor liegt eine 
einzelner Hüftknochen. Leider hast du keinen weiteren 
Hüftknochen im deinem Vorrat für einen perfekten Wert, 
aber du erhältst immerhin , ür diesen Knochen.
Fähigkeitspunkte. Manche Fähigkeiten gewähren dir noch 
Punkte bei der Schlusswertung.

Übrige Knochen. Knochen, die du noch in deinem Vorrat 
hast, sind Punkte wie auf deiner Spielertafel angegeben wert.
• Schädelknochen werden nicht bei allen Dinosauriern 

benötigt, dies ist die einzige Möglichkeit, für sie noch 
Punkte zu bekommen.

Übriger Gips. Erhalte 1  Siegpunkt für jeweils 2 Gips, die 
du noch besitzt, der Rest verfällt.

Marktkarten. Decke alle deine Werkzeuge und Lieferungen 
auf, die du im Spiel erhalten hast. Viele Werkzeugkarten (ob 
benutzt oder nicht) und Lieferungskarten sind Siegpunkte 
wert. Werte sie jetzt.

Varianz. Wenn du von jeder der 9 Charakteristiken 
mindestens eine in deiner Dinosauriersammlung hast, 
erhalte 12 .

Charakteristiksets. Decke deine Sammlung an gewerteten 
Dinosauriern auf. Für jede Charakteristik, von der du 
mindestens 3 hast, werte die angegebenen Siegpunkte.

Zum Beispiel ist ein Set aus mindestens 3 Zweibeinern 5 wert. 

Mehrheiten. Als letzten Schritt bei der Schlusswertung 
vergleicht nacheinander aller Charakteristiken in euren 
Sammlungen (Zum Beispiel erst alle eure Fleischfresser). Für 
jede der 9 Charakteristiken, von denen ein einzelner Spieler 
die meisten gesammelt hat, erhält dieser Spieler 3 . 

Bei einem Gleichstand in einer Kategorie erhält niemand 
Punkte.

Der Spieler mit den meisten Siegpunkten nach der Schlusswertung gewinnt das Spiel! Sollte es einen Gleichstand geben, gewinnt der Spieler 
mit den meisten Dinosauriern in seiner Sammlung. Wenn dann immer noch Gleichstand herrscht, teilen sich die beteiligten Spieler den Sieg!

Deine verbliebenen 2 Schädel und der eine Zahn sind 
erstaunliche 26  wert!

Deine 5 übrigen Gips sind 2 wert.

Der addierte 
Wert deiner vier 
Marktkarten ist 17 .

Dein letzter freie Platz für 
Fähigkeiten ist 4 , wert, 
außerdem hast du eine 
Fähigkeit, die dir 5  einbringt.

Auf dem Eudimorphodon in deinem 
Labor liegt eine einzelner Hüftknochen. 
Leider hast du keinen weiteren Hüftknochen 
im deinem Vorrat für einen perfekten Wert, 
aber du erhältst immerhin 5  für diesen 
Knochen.

Fleischfresser Zweibeiner

Pflanzenfresser

Wasserbewohner

Vierfüßler

Trias

Flugfähig

Kreidezeit

Jura
DILOPHOSAURUS
Contrary to its film depiction, Dilophosaurus did not have a frill nor could 
it spit venom. It did sport two crests on its skull and was one of the earliest 
large predatory dinosaurs, growing up to 7 metres in length.

16

6 7

ALLOSAURUS
The Allosaurus was a fierce theropod reaching almost 10 metres long. 
Serrated teeth designed for slashing made it a fearsome predator, and it 
may have hunted in packs to take down the massive sauropods of its era.

24

4 7 7

PLACERIAS
The Placerias is a dicynodont, a group of creatures more closely related 
to mammals than dinosaurs. About the size of a modern hippo, it was the 
biggest herbivore of its era and may have traveled in herds.

7

7

PLESIOSAURUS
Distinguished by its long neck, small head, and flipper-like limbs. This iconic 
aquatic reptile is smaller than most people think, at 3.5 metres in length. A 
number of near-complete skeletons have been found in England.

6

6

EUDIMORPHODON
This early pterosaur’s jaw was lined with an assortment of teeth perfect for 
seizing and gripping fish. The sturdy breastbone and diamond-shaped flap 
at the end of its tail would have made it a nimble flyer.

13

5 5

TYRANNOSAURUS REX
One of the largest land predators to ever live, and easily the most famous 
dinosaur species of all time. The T. Rex’s massive skull, muscular jaw, and 
dagger-like teeth gave it the strongest bite in history.

29

7 7 7

1

2

2

1

4

5

6

7 8 9

3

3

5

6

8

9

7

SCHLUSSWERTUNG

Für deine Sammlung aus sechs 
Dinosauriern (inklusive dem 
Eudimorphodon, dass du nach 
Spielende gewertet hast), erhältst du:

• 3  für deine Fleischfresser
• 5  für deine Zweibeiner
• 6  für das Set aus Jurasauriern
• 12  für Varianz, denn du hast von jeder 

der 9 Charakteristiken mindestens 1 
Symbol!

Nehmen wir an, du bist der Spieler mit 
den meisten Fleischfressern, Zweibeinern 
und Sauriern aus dem Trias… Du 
erhältst für jede Charakteristik 3  
insgesamt also 9 Punkte.
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SPIELAUFBAU

EREIGNISSE & SPIELENDE

SCHLUSSWERTUNG

DINOSAURIER WERTEN

IN DEINEM ZUG

Legt 3 Sand beiseite. Bereitet das Ausgrabungsfeld vor. 9 Fähigkeiten kommen in die Auslage. 
3 zufällige Ereignisse werden verdeckt ausgelegt. Bildet einen Gipsvorrat, jeweils 4 Gips 
pro Spieler kommen in die Gipsgrube. Bildet eine Saurierauslage aus 4 Karten, sowie einen 
Markt aus 2 Werkzeugen und 2 Lieferungen mit den gemischten Decks daneben. Verteilt die 
Spielertafeln, der Punktemarkter kommt auf die Null. Wählt einen Startspieler und platziert 
eure Meeple entgegen dem Uhrzeigersinn.

Wenn die Gipsgrube geleert wird, löst dies ein Ereignis aus. Führe es am Zugende 
aus, dann fülle die Gipsgrube auf. Nach der vierten Leerung beendet die Runde. 
Jeder macht dann noch einen Zug, dann endet das Spiel.

Addiert zu den Punkten, die ihr im Spiel erhalten habt: Den Dino im Labor. Leere 
Fähigkeitsfelder und Boni von Fähigkeiten. Übrige Knochen wie angegeben. 1 Punkt für 
jeweils 2 Gips. Marktkarten wie angegeben. Eure Dinosammlung: Für Charakteristiksets von 
3 oder mehr; 12 Punkte, wenn du alle 9 Charakteristiken hast; 3 Punkte für jede Mehrheit bei 
den Charakteristiken. Die höchste Punktzahl gewinnt!

SPIELDESIGN
David Diaz
ILLUSTRATIONEN
Apolline Etienne
GRAFIK & REGELHEFT
Josh Cappel

3D SPIELBRETT 
Noah Adelman at Game Trayz
3D KNOCHENMODELLE
Marcus & Pujin Nguyen-Kirk
HERAUSGEBER
Helaina Cappel

ENTWICKLUNG
Sean Jacquemain & KTBG
PALEONTOLOGISCHE BERATUNG
Ashley Reynolds, PHD Candidate
ÜBERSETZUNG
Torsten Sammet

Werte jederzeit den Dinosaurier in deinem Labor (Perfekt oder Teilweise). Werte 
jederzeit einen Dinosaurier (Perfekt) aus der Auslage.

1. Gib 4 Energie  um Aktionen auszuführen, nutze Werkzeuge umsonst.

 Nimm 1 Gips (Wenn die Grube am Ende des Zuges leer ist, löst sie ein Ereignis aus).
 1-2 Felder bewegen (auch Diagonal).
 Klettere auf das Ausgrabungsfeld (Auf der Seite, auf der du herunter gefallen bist).
 Lege 1 Sand (Angrenzend zu deiner Position, oder der Seite, neben der du dich befindest).
 Ausgrabung: Sand •   Lehm •   Stein.

Schiebe angrenzende Plättchen in gerader Linie, die gleichschwer oder leichter sind. 
Erhalte herabfallende Plättchen.
 Extrahiere Knochen mit Gips und/oder (maximal einem Hammer).

Lagere Knochen oder füge sie einem Dino in deinem Labor hinzu, tausche einem Hammer mit einer 
Fähigkeit aus der Auslage. 

2. Kaufe 1 Karte vom Markt.
Gib gesammelte Plättchen aus. Lieferungen bringen dir Gips aus der Grube und/oder Knochen. Lagere 
Werkzeuge für später.

3. Nimm 1 Dinosaurier in dein Labor.
Das Labor muss frei sein und du brauchst mindestens 1 geforderten Knochen. Fülle die Auslage auf.
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www.kidstablebg.com
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