
Oh no... INVASION!!!

Aufbau
Raumstationen
Finde alle 5 Knotenpunkte im Widerstandsdeck. Nimm so 
viele Knotenpunkte aus dem Deck wie Spieler teilnehmen 
und entferne den Rest aus dem Spiel. Jeder Spieler 
platziert einen Knotenpunkt vor sich als Startpunkt seiner 
Raumstation. 

Widerstand
Mische das verbleibende Widerstandskartendeck gut und 
lege es auf die Tischmitte.

Schwarmmonster
Nimm alle 8 Schildaliens aus dem Schwarmmonsterdeck 
und legt sie vor euch auf. Platziert nun zufällig die restlichen 
Schwarmmonsterkarten gleichmäßig darauf. Stapelt die 
Karten wieder und mischt diese gut. Legt diesen Stapel 
ebenfalls auf die Tischmitte. Das Abenteuer kann beginnen!

Widerstand Schwarmmonster

SchildalienKnotenpunkt

Joost DasÜbersetzt von: Alexander Lauck



Spielzug
Der Spieler mit der panischsten Stimme beginnt das Spiel. 
Die anderen Spieler folgen im Uhrzeigersinn.

Aktion
Führe eine oder zwei Aktionen aus.
- Ziehen: Nimm eine Karte vom Widerstandsdeck auf deine  
 Hand.
- Transportieren: Benutze den Knotenpunkt um Handkarten  
                an andere Spieler zu geben (siehe Module)
Die gleiche Aktion darf wiederholt werden.

Bauen     lege Modulkarten an deine Raumstation.
Kämpfen   spiele Waffenkarten aus um Aliens von deiner 
Raumstation zu entfernen.

Aktion: Die Invasion
Immer wenn eine Aktion ausgeführt wird (Ziehen oder 
Transportieren) muss der Spieler eine Karte von dem 
Monsterdeck ziehen. Das gezogene Alien besitzt eine Form 
und Farbe (Symbol), eine Richtung in die es sich bewegt 
(Bewegung) und ein Textfeld (Angriffsbefehle).

Die meisten Aliens versuchen eine im Spiel befindliche 
Raumstation anzugreifen, Schildaliens unterscheiden sich 
davon jedoch. Sie greifen keine Station an und bewegen sich 
nicht. Stattdessen beschützen sie das Schwarmmonster 
während des letzten Gefechts.

Spielziel
In Oh no... INVASION!!! arbeiten die Spieler zusammen, 
um Ihre Stationen gegen die anstürmenden Wellen 
Ausserirdischer zu verteidigen. Erweitere deine Station und 
finde genug Waffen, um das Schwarmmonster im letzten 
Gefecht zu besiegen. Dies entscheidet über Sieg oder 
Niederlage in diesem Spiel.



Bewegen
 

Beginnend mit der eigenen Station  bewegt sich das 
Alien auf der Suche nach einem passenden Symbol. 
Die Richtung, in die sich das Alien bewegt zeigt an, ob 
es sich mit oder gegen den Uhrzeigersinn bewegt. Lege 
das Alien neben die erste Station mit einem passenden 
Symbol. Entferne das Alien aus dem Spiel, sollte sich 
kein passendes Symbol auf den Stationen befinden.
Beispiel: Das Alien bewegt sich nach links, daher wird 
es sich im Uhrzeigersinn bewegen.

Angriffsbefehle
Sobald sich ein Alien an einer Station befindet beginnt es, 
seine Angriffsbefehle an andere Aliens weiter zu geben. 
Jedes Alien auf dem Tisch in der gleichen Farbe wie die 
Sprechblase führt einen Angriff aus.
Beispiel: Das pinkfarbene Alien befiehlt allen blauen 
Aliens einen Angriff auszuführen.

Symbol
Wenn ein Alien gezogen wird beginnt es, eine Raumstation 
mit einem Symbol der gleicehn Farbe und Form zu suchen. 
Beispiel: Dieses pinkfarbene Alien sucht nach einem 
pinkfarbenen Symbol.



Bei einer Invasion können Invaliens oder Evaporaliens 
überall an der Station platziert werden.

Sabotaliens müssen direkt an das Modul mit dem 
entsprechenden Symbol gelegt werden. Bei mehreren 
Modulen mit dem entsprechenden Symbol wählt der 
Spieler einen entsprechenden Standort aus. Es kann sich 
an jedem Modul nur ein Sabotalien befinden. Sollten alle 
Module belegt sein, fliegt der Sabotalien weiter.

Typen von Aliens und Angriffsbefehle

Invaliens
Immer wenn diese vier Invaliens 
eine Raumstation angreifen, 
greifen ebenfalls alle roten 
Invaliens an allen Stationen an!
Jeder Spieler zählt die Anzahl an 
roten Aliens bei seiner Station. 
Wenn, in diesem Beispiel, die 
Anzahl 7 oder mehr beträgt, überwältigen sie den Spieler 
und er scheidet aus dem Spiel aus.Ausgeschiedene 
Spieler werfen alle Ihre Handkarten ab, der Knotenpunkt 
wird zurück in die Box gelegt.

Evaporaliens
Wenn der silberne Evaporalien 
angreift, greifen ebenfalls alle 
pinkfarbenen Evaporaliens an allen 
Stationen an!
Jeder Spieler wirft eine Handkarte 
für jedes pinkfarbene Alien an seiner 
Station ab.

Solltest du zu wenig Handkarten 
besitzen, wirf dennoch alle ab.



Der Besitzer dieses Knotenpunktes kann keine Aktion zur 
Weitergabe seiner Handkarten an andere Spieler benutzen.

Sabotaliens

Ein gezogenes Schildalien wird neben 
das Schwarmmonster gelegt. Sobald alle 
8 Schildaliens gezogen wurden ist das 
Schwarmmonster vollständig geschützt 
und alle Spieler verlieren das Spiel. 
Lasst es nicht dazu kommen!

Schildaliens

Wenn der orangene Sabotalien einen 
Angriffsbefehl von einem lilafarbenen 
Sabotalien bekommt, sabotiert er das Modul 
an dem er sich befindet. Um dies anzuzeigen, drehe das 
Modul um 180°. Die Fähigkeit des Moduls kann solange 
nicht mehr benutzt werden, bis das Sabotalien in der 
Kampfphase entfernt und das Modul wieder in die richtige 
Position gedreht wird. Anmerkung: Wenn das Sabotalien 
ein schon sabotiertes Modul angreift passiert nichts.



Beispiel einer Invasion
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Adrean benutzt eine Aktion um eine Widerstandskarte 
zu ziehen und zieht daher ebenfalls eine Schwarmkarte.

Er zieht ein rotes Invalien. Adrean überprüft zuerst, ob 
sie seine eigene Station angreifen.

Seine Raumstation besitzt keine roten Symbole, daher 
bewegen sich die Invaliens weiter.

Diese Invaliens fliegen nach rechts, daher erreichen 
sie zuerst Adreans rechten Nachbarn, Cloe.



5

6

Cloe besitzt ein rotes Symbol. Es befinden sich 
ebenfalls schon rote Invaliens daran. Nun wird es 
gefährlich. Adrian legt die neuen Invaliens neben die 
alten.

Die roten Invaliens geben einen Angriffsbefehl an 
alle gelben Invaliens im Spiel. Sollten sich an einer 
Station 6 oder mehr gelbe Invaliens befinden, wird der 
entsprechende Spieler vernichtet. Beau hat Glück, Sie 
wurde nur von 5 gelben Invaliens angegriffen. Für den 
Moment ist sie sicher, ebenso wie Adrian und Cloe.

Cloes Station

Beaus Station



Der Widerstand
Natürlich seid ihr nicht total hilflos den Angriffen 
ausgeliefert. Baut weitere Module um eure Raumstationen 
effektiver und mit den richtigen Waffen gegen die Aliens 
verteidigen zu können. Zappen, bauen oder kämpfen 
erfordert nicht das ziehen eines Aliens.

Bauphase: Module
Jede Raumstation startet mit einem Modul, dem 
Knotenpunkt, sie kann jedoch mit weiteren Modulen 
erweitert und effizienter gemacht werden.
Nach dem Beenden der Aktionen darf der Spieler Module 
von seiner Hand an den Knotenpunkt oder ein zuvor 
gelegtes Modul anlegen. Sobald sie gebaut wurden, sind 
die Module aktiv.

ZAP

Nachziehen: Sollte das Widerstandsdeck aufgebraucht 
sein, mische die abgelegten karten und bilde damit ein 
neues Widerstandsdeck.

Aktionsphase: Aliens ZAPPEN
Sobald der Spieler ein Alien zieht, kann er es ZAPPEN. 
Spiele dazu eine Waffenkarte in der Farbe des Aliens aus 
und wirf beide ab.
Die anderen Spieler können das Alien auch ZAPPEN, sobald 
es an ihrer Station vorbei fliegt oder diese angreifen will.



Knotenpunkt
Benutze eine Aktion um eine 

beliebige Anzahl an Handkarten an 
einen anderen Spieler zu geben.

Spieler mit einem sabotierten 
Knotenpunkt können weiterhin 
Karten erhalten.

Katalysator
Wenn eine Aktion dazu verwendet 

wird, eine Widerstandskarte zu 
ziehen, ziehe zwei Karten (und nur 

einen Alien). Mehrere Katalysatoren 
geben keine weiteren Boni.

Morph-box
Während die Aliens angegriffen 
werden, kann der Spieler zwei 

Handkarten der gleichen Farbe oder 
des gleichen Typs abwerfen, um ein 
beliebiges Alien zu vernichten, z. B. 
2 Bomben, 2 gelbe oder 2 Module.

Wenn einer der Teleporter sabotiert wurde, ist die oben 
aufgeführte Funktionsweise nicht mehr möglich.

Teleporter
Während der Kampfphase darf der 
Spieler ebenfalls Aliens an einer 

Station zerstören, die einen eigenen 
Teleporter besitzt. Ebenso darf der 

Spieler einen anderen Mitspieler mit 
Teleporter um Unterstützung bitten. 

In der Kampfphase darf nur ein Spieler 
einen Angriff ausführen.



Beau möchte Aliens von ihrer Station entfernen. Sie spielt 
eine gelbe Bombe, eine pinkfarbene Rakete und eine 
lilafarbene Rakete.
Beau entscheidet sich, die lilafarbene Rakete zu behalten.
Sie dreht ihren sabotierten Teleporter wieder um.

Schwarze Waffen
Schwarze Waffen dürfen als eine beliebige 
Farbe gespielt werden.
Das letzte Gefecht: Kamikazealiens sind 
immun gegen schwarze Waffen.

Kampfphase: Aliens zerstören
Bevor der Zug beendet wird, darf der betreffende Spieler eine 
beliebige Anzahl an Waffenkarten ausspielen. Alle Aliens 
in der gleichen Farbe werden sofort von der Raumstation 
entfernt. 
Waffen gleichen Typs ausspielen
Von jedem benutzten Waffentyp (Kanone, Rakete oder 
Bombe) wird eine Karte entfernt. Der Spieler darf den Rest 
wieder auf die Hand nehmen.



Das letzte Gefecht
Jederzeit während des Spiels darf der aktive Spieler 
das letzte Gefecht ausrufen. Dies startet die direkte 
Konfrontation mit dem Schwarmmonster. Ab hier gibt es 
kein Zurück mehr.

Beginnend mit dem aktiven Spieler werden in jedem 
Spielzug folgende Aktionen ausgeführt:

1.Kamikaze:
Versuche, ein Kamikaze Alien abzuwehren oder scheide aus 
dem Spiel aus.
2.Angriff:
Zerstöre ein Schildalien (oder das Schwarmmonster, sobald 
kein Schildalien mehr verfügbar ist).

1. Ein Kamikazealien greift an!
Nimm die oberste Karte vom Schwarmmonsterdeck. 
Dieses (Schild-)Alien kommt direkt auf dich zu! Der Angriff 
wird abgewehrt, indem der Spieler eine Waffenkarte der 
entsprechenden Farbe abwirft. 
Die Morph-Box kann dazu benutzt werden, ein Alien 
abzuwehren, gegen das man keine Waffe besitzt.
Besitzer eines Teleporters können andere Teleporterbesitzer 
bitten, einen Angriff für Sie abzuwehren.

Kann der Angriff nicht abgewehrt werden, vernichtet das 
Alien die Station des Spielers. (Dieser wirft alle Handkarten 
ab). Der nächste Spieler erwartet nun einen neuen 
Kamikazeangriff.
Wird das Kamikazealien zerstört, kann im zweiten Schritt 
ein Schildalien zerstört werden.

Sollte das Schwarmmonsterdeck aufgebraucht sein, 
werden die abgeworfenen Aliens wieder neu gemischt.



Beau spielt eine gelbe 
Kanone aus, um das gelbe 
Schildalien zu vernichten.

2. Angriff!!!
Nachdem das Kamikazealien abgewehrt wurde, kann eine 
Waffe benutzt werden, um ein gleichfarbiges Schildalien zu 
vernichten. Die Morph-Box kann ebenfalls benutzt werden. 
Beende den Zug, auch wenn kein Schildalien vernichtet 
wurde.

Sobald keine Schildaliens das Schwarmmonster 
beschützen, kann eine beliebige Waffe gespielt werden, um 
dieses zu vernichten. Sobald dies geschieht, gewinnen die 
Spieler. Der Sieg kann im Logbuch aufgezeichnet werden. 
Jeder Überlebende in der Gruppe ist 3 Punkte wert.
Hat der aktive Spieler keine Waffe mehr, um das 
Schwarmmonster zu besiegen, endet der Zug und der 
nächste Spieler beginnt seine Runde mit einem neuen 
Kamikazealien.

Beau zieht ein orangefarbenes Sabotalien. Beau besitzt 
keine orangenen Waffen und ihre Morph-Box ist sabotiert! 
Glücklicherweise kann ihr Cloe mit einem funktionierenden 
Teleporter helfen. Cloe benutzt eine orangene Rakete, um 
ihrer Freundin zu helfen, und Beau kann nun versuchen, ein 
Schildalien zu vernichten.



Stufe 0. Mister Vanilla (2 Punkte pro Überlebenden)

Halte dich an die Regeln und füge die folgenden hinzu:
- Spielt mit offenen Karten.
- Teleporter können ebenfalls benutzt werden, um Schilda-
liens zu vernichten.
- Sollte ein Spieler vernichtet werden, wirft dieser seine 
Handkarten, zusätzliche Module und Aliens ab, verbleibt 
aber im Spiel.
Stufe 1. Private McEasy (3 Punkte pro Überlebenden)

Spiele mit den beschriebenen Regeln.

Stufe 2. Commander Roughit (5 Punkte pro Überlebende)

Füge folgende Regeln hinzu:
- Wird ein sabotiertes Modul erneut angegriffen, entferne 
dieses mitsamt dem angreifenden Alien. Alle anderen 
Aliens verbleiben im Spiel. Sollte ein Spieler kein Modul 
mehr besitzen, wird er aus dem Spiel entfernt.
- Der Katalysator kann nur einmal pro Runde benutzt 
werden.
Stufe 3. Captain  Fabulous (7 Punkte pro Überlebenden)

Füge diese Regeln zu den Stufe 2-Regeln hinzu:
- Es gibt keine Absprachen beim Zappen. Die Spieler müssen 
für sich entscheiden, ob sie davon Gebrauch machen oder 
nicht, sobald die Möglichkeit dazu besteht.
- Es gibt keine Absprache über den Beginn des letzten 
Gefechts. Der aktive Spieler leitet es ein und hofft, dass die 
anderen Spieler ebenfalls bereit sind.

Beginnt Ihr, einige Kämpfe gegen das Schwarmmonster zu 
gewinnen? Gut. ANFÄNGER!
Verändert das Spiel, um auf einer höheren Stufe zu spielen. 
Zeichnet die Spiele im Logbuch auf, um nachfolgende 
Generationen mit Stolz zu erfüllen.

Die nächste Stufe


