
Die Alchemistin
Als Alchemistin Phoenestra Goldstaub 
sammelst du mysteriöse Zutaten aus 
deinem Dekanter, vermischst sie in 
deinen Braukesseln und braust damit 
feinste Tränke und Elixiere. In deinem 
Laden gibt es zudem einen ordentlichen 

Vorrat an Götterblut – einer leicht giftigen 
Ergänzungszutat. Götterblut ist sehr 
praktisch, wenn man es in geringen Mengen 
einsetzt, aber eine zu große Dosis kann 
schnell Ärger bereiten. Kannst du der 
übermäßigen Verwendung widerstehen?
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DEIN SPIELMATERIAL
1 Alchemistin-Spielfigur
1 Alchemistin-Ladenspielplan
1 Alchemistin-Mitarbeiterleiste
1 Alchemistin-Verkaufsregal
1 Dekanter
1 Zutatenbeutel
26 Zutatenkugeln:

• 6 rote, 6 grüne, 4 blaue, 4 gelbe Zutaten
• 6 schwarze Götterblutzutaten

4 Götterblutextrakte
20 Alchemistin-Waren:

• 12 Tränke (klein, 3 pro Farbe)
• 8 Elixiere (groß, 2 pro Farbe)

20 Aufsteller

VORBEREITUNG
1. Platziere den Ladenspielplan, die Mitarbeiterleiste und das 

Verkaufsregal vor dir.
2. Lege alle Zutatenkugeln in den Zutatenbeutel und mische 

sie darin.
3. Platziere den Dekanter in der entsprechenden Aussparung 

oben auf deinem Ladenspielplan. Ziehe dann zufällig  
8 Zutaten einzeln nacheinander aus deinem Beutel und  
lege sie oben in die Öffnung des Dekanters, sodass jede  
Zutat zufällig in eine der beiden Spalten rollt.

4. Lege je 1 Götterblutextrakt auf jedes der 4 Unterstützungs- 
symbole auf deiner Arbeitsfläche.

5. Stelle (mit Hilfe der Aufsteller) alle Waren als Vorrat neben 
deinen Ladenspielplan.

6. Stelle deine Spielfigur auf das Aktionsfeld „Mitarbeiter 
aktivieren“.

DEINE AKTIONEN
Zutaten nehmen (Kosten variieren)
Dein Dekanter hat 3 Reihen (waagerecht) mit  

je 1 Aktionsfeld. Jede Reihe enthält 2 Zutaten. Wähle mit  
deiner Figur 1 Reihe, in der du diese Aktion ausführen möchtest.  
Die Aktion besteht aus 4 Schritten, die du in dieser Reihenfolge 
ausführst:
1. Wähle 1 Zutatenfarbe (Rot, Grün, Blau, Gelb).
2. Nimm aus der gewählten Reihe zunächst entweder  

1 Zutat der gewählten Farbe oder 1 schwarze Götter- 
blutzutat. Dadurch fallen Zutaten von oben nach. Wiederhole 
diesen Schritt so oft wie möglich. Erst wenn in der gewählten 
Reihe weder Zutaten der gewählten Farbe noch schwarze Götter-
blutzutaten liegen, endet dieser Schritt.  
Du darfst ggf. wählen, in welcher Reihenfolge du die Zutaten aus 
der gewählten Reihe nimmst. Dies kann Auswirkungen darauf 
haben, wie die Zutaten nachfallen (siehe Beispiel rechts).
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3. Lege alle genommenen Zutaten auf leere Felder in den 
Braukesseln. Du darfst frei wählen und die Zutaten 
auch auf mehrere Braukessel verteilen. Du musst alle 
Zutaten in die Kessel legen, wenn möglich.
• Falls du eine farbige Zutat nicht in einen Braukessel 

legen kannst, lege sie zurück in den Zutatenbeutel.
• Falls du eine schwarze Götterblutzutat nicht 

in einen Braukessel legen kannst, lege sie in den 
Giftabfallkessel.

4. Fülle dann (wie bei der Spielvorbereitung) den  
Dekanter wieder komplett auf 8 Zutaten auf.

Falls ein Braukessel jemals komplett mit 
Götterblut (Zutat bzw. Extrakt in jeder 
Kombination) gefüllt ist, explodiert er 
sofort. Lege alle Götterblutzutaten aus 
diesem Braukessel in den Giftabfallkessel. 
Götterblutextrakte werden niemals aus 
Braukesseln entfernt.

Brauen (1 Stunde)
Mit dieser Aktion darfst du in beliebig vielen Braukes-
seln jeweils 1 der folgenden Rezepte brauen (für jeden 
Braukessel einzeln wählbar):

• Trank brauen: Nimm 2 gleichfarbige 
Zutaten aus dem Braukessel. Stelle dafür  
1 Trank (kleine Ware) derselben Farbe 
aus deinem Vorrat in dein Verkaufsregal.

• Elixier brauen: Nimm 2 gleich-
farbige Zutaten und 1 Zutat 
beliebiger Farbe aus dem 

Braukessel. Stelle dafür 1 Elixier (große Ware) derselben 
Farbe wie die 2 gleichfarbigen Zutaten aus deinem Vorrat 
in dein Verkaufsregal.

• Götterblutextrakt brauen: Nimm  
3 beliebige Zutaten aus dem 
Braukessel. Lege dafür den Götter-

blutextrakt, der sich auf der Arbeitsfläche genau darüber 
befindet, auf eines der drei Zutatenfelder dieses Braukes-
sels. Das dadurch aufgedeckte Unterstützungssymbol 
für die Marktphase ist nun dauerhaft aktiviert.

Jedes Element aus Götterblut (Zutat bzw. Extrakt) 
in einem Braukessel kann während des Brauens die 
Farbe einer anderen Zutat kopieren, die sich im selben 
Kessel befindet. Falls sich in einem Kessel keine einzige 
farbige Zutat befindet, darfst du das Götterblut nicht 
zum Brauen verwenden. 
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Beispiel: Du stellst deine 

Figur auf das Feld der oberen Reihe 

und sagst „Gelb“ an. Nun nimmst 

du zuerst die gelbe Zutat aus dieser 

Reihe, wodurch die grüne Zutat 

in die rechte Spalte fällt. Dann 

nimmst du die schwarze Götter-

blutzutat aus dieser Reihe.  

Dadurch fällt die gelbe Zutat in  

die linke Spalte in deine gewählte 

Reihe. Deshalb nimmst du jetzt 

auch diese gelbe Zutat.

In einem späteren Zug kannst du 

deine Figur in die untere Reihe 

stellen, um alle 3 grünen Zutaten 

zu nehmen.
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Beim Brauen gilt:
• Alle Zutaten für 1 Rezept müssen aus demselben Kessel kommen.
• Lege alle verwendeten farbigen Zutaten in deinen Zutatenbeutel.
• Lege alle verwendeten schwarzen Götterblutzutaten in deinen Giftabfallkessel.
• Götterblutextrakt wird nie aus Braukesseln entfernt.
• Nicht verwendete Zutaten bleiben im Braukessel.

Lege Götterblutzutaten im Giftabfallkessel immer auf das unterste freie 
Feld. Jedes Mal, wenn du 1 Götterblutzutat auf ein Feld der oberen Reihe 
(mit dem Korruptionssymbol) legen musst, musst du 1 Korruptions- 
karte ziehen.

Giftabfall entsorgen (1 Stunde)
Lege alle Götterblutzutaten aus dem Giftabfallkessel in deinen Zutatenbeutel.

Beispiel: Du nimmst 2 grüne Zutaten aus dem ersten 

Braukessel, um einen grünen Trank zu brauen. Aus dem 

nächsten Kessel nimmst du 2 rote und 1 blaue Zutat und 

braust ein rotes Elixier. Im dritten Kessel hast du durch die 

Götterblutzutat mehrere Optionen. Du könntest damit eine 

der anderen Zutaten kopieren und somit einen gelben oder 

blauen Trank brauen. Auch ein gelbes oder blaues Elixier 

wäre möglich. Du entscheidest dich aber für eine weitere 

Option und braust einen Götterblutextrakt, welchen du 

von der Arbeitsfläche nach unten in den dritten Kessel 

versetzt. Dort bleibt er bis zum Ende der Partie.

Wähle 1 Farbe. Nimm alle Zutaten dieser Farbe sowie alles Götterblut aus der 
gewählten Reihe – inklusive derer, die in diese Reihe nachfallen.

Du darfst in jedem Kessel 1 Rezept brauen. Lege verwendete farbige Zutaten in 
deinen Beutel und verwendete Götterblutzutaten in deinen Giftabfallkessel. 

Götterblut (Zutat/Extrakt) kannst du als Kopie einer im selben Kessel 
befindlichen Zutat verwenden. 

Brauen von Götterblutextrakt: 1 Unterstützung aktivieren.

Ziehe jedes Mal 1 Korruptionskarte, wenn du Götterblut in die obere Reihe 
deines Giftabfallkessels legst. 

Lege den Inhalt des Giftabfallkessels in den Zutatenbeutel.   

Hinweis: 
Fülle den 
Dekanter 
nur einmal 
zum Schluss 
auf, wenn du 
Mitarbeiter 
aktivierst.

Städter einstellen  
(Kosten variieren)

Nimm 1 Städter vom Marktplatz, nutze 
seine Fähigkeit und schiebe ihn unter deine 
Mitarbeiterleiste. Zahle erst dann die Kosten 
und fülle zum Schluss den Marktplatz auf. 
(Details siehe Hauptanleitung, S. 10.)

Mitarbeiter aktivieren  
(2 Stunden)

Du darfst beliebig viele Mitarbeiterfähig-
keiten, denen eine Städterkarte zugewiesen 
ist, in beliebiger Reihenfolge aktivieren. 
(Details siehe Hauptanleitung, S. 10.)

Schrubber: Lege bis zu 2 Zu-
taten deiner Wahl aus dem Dekanter 
oder beliebigen Braukesseln oder 
dem Giftabfallkessel in deinen 
Zutatenbeutel.
Sammler: Nimm 1 Zutat deiner 
Wahl aus dem Dekanter oder einem 
Braukessel oder dem Giftabfallkessel 
und lege sie auf ein freies Feld in 
einem Braukessel deiner Wahl.  
Stellvertreter: Führe die Aktion 
„Brauen“ in bis zu 2 Braukesseln deiner Wahl aus.

Aufpasser: Lege 1 Korruptionskarte deiner 
Wahl ab.

Hinweis: Du darfst 
beim Brauen mit nur einer 
Aktion in mehreren oder 
sogar in allen Braukesseln 
jeweils nach einem eigenen 
Rezept brauen.


