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Das Spiel
Circles of Imora® (COI) ist ein Kartenspiel für 2 Spieler 
welche sich mit ihren individuell zusammengestellten 
Armeen in einer epischen Schlacht um das Überleben 
auf Imora bekämpfen. Jeder Spieler darf mit maximal 30 
Einzelkarten (Deck) den Kampf antreten. 

Das Spiel besteht aus einzelnen, aufeinanderfolgenden 
Kämpfen. Jeder Kampf wird in einer der 4 Fähigkeiten 
ausgetragen in welchem Schaden oder Leben erzeugt 
wird. Zusätzliche Bonuseigenschaften können das Spiel 
während oder nach dem Kampf positiv oder negativ 
beeinflussen. 

Bei Beginn des Spiels hat jeder Spieler 20 Lebenspunkte. 
Wenn alle Karten gespielt sind entscheidet der finale 
Punktestand welcher Spieler gewonnen hat. Sollte ein 
Spieler vor Ende des Spiels auf 0 Punkte fallen, hat er 
ebenfalls verloren.
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Inhalt

1 Box
1 Regelbuch 
2 Spielkarten Typ Menschen
10 Spielkarten Typ Meer
10 Spielkarten Typ Stadt
10 Spielkarten Typ Natur
10 Spielkarten Typ Tier
10 Spielkarten Typ Maschine
8 Spielkarten Typ Wüste
8 Spielkarten Typ Luft
6 Spezialkarten

| The Beginning    



3

Die Karten

Jede Karte besteht aus den 

folgenden Merkmalen:

Symbol des Typs 

Bezeichnung des Typs

Name des Charakters

Fähigkeiten

Böse/Gut

Lebens- und 

Schadenspunkte

Bonuseigenschaft
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Die Charaktere messen 
sich in den folgenden 
Fähigkeiten: 
• Wissen 
• Ausdauer
• Magie
• Stärke 

Dabei spielt es eine Rolle ob eine Fähigkeit im Angriffs- 
oder Verteidigungsmodus benutzt wird. Die Ziffern neben 
der Fähigkeit stehen für die Angriffs (linke Ziffer)- wie 
Verteidigungsstärke (rechte Ziffer).
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Jedes einzelne Volk besteht aus individuellen Charakteren 
die entweder gut oder böse sind – gekennzeichnet mit 
einem Engel oder Teufel. Der Engel heilt den Spieler, 
der Teufel schadet dem Gegner. Die Lebens- und 
Schadenspunkte der Karte (+Leben / -Schaden) stehen 
neben dem Symbol.
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Bonuseigenschaften können vor, während oder nach 
einem Kampf dem Gegner Schaden zufügen, zusätzliche 
Lebenspunkte generieren oder das Spiel anderweitig 
beeinflussen. 
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Die Nationen und Gebiete von Imora
COI besteht aus 6 Spezialkarten und 78 Charakterkarten 
aus den Nationen und Gebieten (Typen) von Imora. Jeder 
Typ unterscheidet sich in der Farbe der Karten und an 
deren Symbol.

Meer
In den Meeren, Seen und Flüssen ist das 
Klima hart. In den verborgenen Tiefen lauern 
Geschöpfe von unvorstellbarer Gefahr.

Luft
Für die Bewohner der Hemisphäre sieht die 
Welt von Imora nicht weniger dramatisch aus. 
Der Himmel verdunkelt sich zunehmend, der 
Sauerstoff ist knapp und das Essen bleibt nur 
den Privilegierten.
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Stadt
Auf Imora gibt es zahlreiche kleinere und 
größere Städte, die als Zentren für einen Teil 
der Bevölkerung dienen. Sie sind laut, überfüllt 
und gewalttätiges Verbrechen ist reichlich 
vorhanden.

Wüste
Die spärlich bewachsenen Gebiete auf Imora 
- wegen anhaltender Überweidung und 
Wassermangel - sind zu riesigen feindlichen 
Wüsten geworden. Nur die härtesten 
Kreaturen überleben hier.
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Natur
Im Gegensatz zu den anderen Gebieten auf 
Imora sind die Wälder noch intakt. Die Flora 
und Fauna sind zahlreich und bieten viele 
Lebewesen Schutz. Aber Vorsicht, versteckt 
im Schatten der Bäume sind schreckliche 
Bewohner, bereit, ihren Lebensraum um jeden 
Preis zu verteidigen.

Tier
In den verschiedenen Gebieten von 
Imora leben unzählige Tiere, mit 
rasiermesserscharfen Zähne und einer 
perfekten Tarnung. Die Tiere fallen über 
jedermann her, die sich nicht verteidigen 
können.
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Menschen
Als Flüchtlinge einer entweihten alten Welt 
landeten die Menschen vor Jahrhunderten auf 
Imora und haben seitdem gekämpft, um zu 
überleben.

Maschine
Die Maschinen kommen mit modernster 
Technik praktisch in jedem Gebiet vor. Sie 
streben nach Herrschaft über Imora und 
werden für das bittere Ende kämpfen.

Spezial
Die Spezialkarten können deine Armee 
während eines Kampfes stärken oder 
verteidigen. Wähle deine Spezialkarten weise, 
um dir selbst einen Vorteil gegenüber deinem 
Gegner zu geben.
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Beginn des Spiels und Spielverlauf
Jeder Spieler stellt sein individuelles Deck aus maximal 
30 Einzelkarten zusammen und ordnet deren Spielabfolge 
frei nach seinen Überlegungen. Dabei darf das Deck 
nicht mehr als 2 Spezialkarten enthalten. Das Deck wird 
verdeckt vor sich hingelegt und die obersten 5 Karten 
werden auf die Hand genommen. Der älteste Spieler 
beginnt den Kampf.

Tip: Alternativ kann auch mit kleineren Decks gespielt 
und die Kartenabfolge dem Zufall überlassen werden. 
Die Anzahl der erlaubten Spezialkarten gilt es dann der 
Grösse des Decks anzupassen und das Deck vor dem 
hinlegen zu mischen.

Kampfphase
Der Startspieler eröffnet den ersten Kampf. In seinem 
Angriff legt er eine Karte vor sich offen aus und gibt die 
zu schlagende Fähigkeit an. Mit welcher der 5 Karten der 
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Spieler in den Kampf treten möchte, steht dem Spieler 
frei. Der andere Spieler muss die Fähigkeit versuchen zu 
schlagen und spielt eine Karte seiner Wahl als Verteidigung 
ebenfalls aus. Wenn jeder Spieler seine Karte gelegt hat 
wird der Gewinner des Kampfes ermittelt. Um einen Wert 
schlagen zu können muss der Wert der Fähigkeit auf jeden 
Fall höher sein als auf jener vom Startspieler ausgelegten 
Karte. 

Derjenige Spieler der den Kampf gewonnen hat fügt dem 
Gegner Schaden, in der Höhe der Schadenspunkte seiner 
gespielten Karte, zu. Sollte die gespielte Karte mit welcher 
der Kampf gewonnen worden ist eine „Engel-Karte“ 
sein, werden dem Gewinner Leben, in der Höhe der 
Lebenspunkte addiert. Die Schadens- und Lebenspunkte 
der Karten des Verlierers haben keine Wirkung.

Bei Gleichstand: Sollte der Angriff mit einer gleich starken 
Karte verteidigt worden sein darf der Angreifer erneut eine 
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Karte spielen (und erneut, und erneut…) bis der Kampf 
entschieden ist. Dabei darf während der Kampfphase keine 
neue Karte vom Deck aufgenommen werden. Sollten alle 
5 Karten der Hand gespielt worden sein und noch immer 
Gleichstand herrschen, wird so lange die oberste Karte 
vom Deck genommen, bis eine Entscheidung fällt. 
Die Schadens- und Lebenspunkte aller gespielten Karten 
(nur jene des Gewinners) werden dem Verlierer zugefügt, 
respektive bei Engelkarten dem Gewinner addiert.

Kombinationsangriff: Gewisse Karten können mit weiteren 
Karten im Angriff oder in der Verteidigung kombiniert 
werden. Dabei werden nur die Fähigkeitspunkte addiert. 
Für den Schaden, Leben und die Bonuseigenschaft gilt nur 
die erstgespielte Karte.

Bonuseigenschaften: Bonuseigenschaften können während 
oder nach einem Kampf das Spiel positiv oder negativ 
beeinflussen. Die Bonuseigenschaften werden beim 
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Ausspielen der Karte aktiviert und gemäss Beschreibung 
eingesetzt. Dies gilt für Bonuseigenschaften des Angreifers 
wie auch des Verteidigers.
• Leben: Hilft dir mehr Lebenspunkte zu bekommen
• Schaden: Fügt dem Gegner extra Schaden zu
• Karten: Ermöglicht bereits gespielte Karten   
 aufzunehmen, zu tauschen oder abzulegen
• Fähigkeit: Stärkt deine Fähigkeiten für den Kampf
• Spezial: Ausschluss gewisser Typen für den Kampf oder  
 Einflussnahme in die strategische Abfolge des Gegners

Bei einer Kombination zweier Karten gilt die Bonuseigenschaft 
der erstgespielten Karte.

Spezialkarten: Die Spezialkarten können zusammen 
mit einer anderen Karte entweder im Angriff oder in 
der Verteidigung ausgespielt werden und werden beim 
Ausspielen der Karte aktiviert. Die Spezialkarten werden 
vor dem Spieler hingelegt und bleiben so lange liegen bis 
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die Spezialfertigkeit erlischt. 

Die Spezialkarten dürfen nach ihrem Einsatz nicht auf den 
Stapel der bereits gespielten Karten, sondern müssen offen 
zur Seite gelegt werden. Gespielte Spezialkarten können 
somit nicht ein zweites Mal benutzt werden.

Tip: Der Einsatz für die nächsten 2 Angriffe kann 
mittels drehen der Karte (1. Angriff senkrecht, 2. Angriff 
waagrecht) optisch unterstützt werden.

Erholungsphase
Während der Erholungsphase addiert oder subtrahiert 
jeder Spieler die gewonnenen Lebens- oder 
Schadenspunkte auf einem Zettel und notiert sich 
diese. Die gespielten Karten werden je Spieler auf einen 
separaten Stapel an der Seite verdeckt abgelegt. 
Die Karten in der Hand werden wieder mit den obersten 
Karten aus dem Deck ergänzt, so dass jeder Spieler wieder 
5 Karten in der Hand hält. Der neue Angriff wird geplant.
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Endphase
Wenn keine Karten mehr vom Deck aufgenommen 
werden können, wird mit den verbleibenden Karten auf 
der Hand weitergespielt. Wenn auch diese ausgespielt 
wurden ist man den Angriffen des Gegners schutzlos 
ausgeliefert und man erleidet den Schaden aller 
verbleibenden Karten welche der Gegner noch besitzt. 
Das Gleiche gilt für die Lebenspunkte die dann auf das 
Konto des Gegners addiert werden.
Der finale Punktestand entscheidet über Erfolg oder 
Niederlage des Spielers.

Ziel des Spiels
Erledige deine Gegner frühzeitig durch gezielte Angriffe, 
gute Verteidigung oder ganz am Ende wenn sie am Boden 
liegen und gehe als Sieger vom Schlachtfeld – denn nur so 
sicherst du dir das Überleben auf Imora! 

Viel Spass beim Spielen!
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Weitere Informationen
Weitere Informationen zum Spiel, zu Meisterschaften und 
zur COI-Community erhaltet ihr auf unserer Website, über 
unsere Social Media Kanäle oder direkt hier:

Schweiz
Hawess Schweiz GmbH
Fischermätteli 9
CH-3282 Bargen
Switzerland
+41 32 530 24 94
info@hawess.ch

Besucht uns auch online unter
www.circlesofimora.com
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