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Je 34 Truppenmarker 
in zwei Farben

12 Befehlskarten (6 pro Armee)

1 Spielbrett 3 Initiativeplättchen

1 Sichtschirm

10 Manöverkarten 6 Spielanleitungen
Deutsch
Englisch
Spanisch
Französisch
Italienisch
Japanisch

Römische Seite

Karthagische Seite

Römische
Armee

Römische Armee Rückseite Karthagische Armee Rückseite

Vorderseite Rückseite

Rückseite

Karthagische
Armee

SCIPIO ist ein in der Antike angesiedeltes Taktikspiel für Zwei, 
in dem ein Spieler die Kontrolle über die römischen Legionen, der andere über die Armee 

von Karthago übernimmt. Ziel ist es, die gegnerische Streitmacht zu besiegen.
Das Spiel läuft in sich wiederholenden Sätzen ab. In jedem Satz stehen den Spielern je sechs 

Karten unterschiedlicher Stärke zur Verfügung, 
von denen sie zweimal je drei gleichzeitig einsetzen.

Ist es besser, die starken Karten sofort zu spielen, oder sie doch lieber in der Hinterhand zu 
behalten? Der Schlüssel zum Sieg liegt im Durchschauen des Gegners und dem geschickten 

Einsatz der Karten.
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Das Spielbrett wird in 
die Mitte der 
Spielfläche gelegt.

Die Manöverkarten werden 
gut gemischt und als 
verdeckter Stapel neben 
das Spielbrett gelegt. Dies 
ist der Manöverstapel.

Jeder Spieler nimmt sich alle 
Befehlskarten und Truppenmarker 
seiner Farbe.

Spielvorbereitung

I

II

III

Das Spielbrett

Zonen

Einheiten

Das Spielbrett ist in drei Zonen 
mit den Farben gelb, violett und 
grün unterteilt.

Gelbe ZoneEinheiten

Die Truppenstärke des blauen Spielers in der gelben Zone beträgt Zwölf.

Violette Zone Grüne Zone

Jede Zone wiederum enthält 
zwei Felder, auf denen die 
Truppenmarker platziert werden. 
Diese Felder werden „Einheiten“ 
genannt.
Wenn im Regelwerk auf die 
Truppenstärke einer Zone Bezug 
genommen wird, so ist damit die 
Gesamtzahl der Truppenmarker 
in beiden Einheiten dieser Zone 
gemeint.
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Der Sichtschirm wird in der Mitte des Spiel-
bretts aufgestellt, sodass die Spieler zunächst 
nur ihre eigenen Einheiten sehen können.

Wenn jeder Spieler seine Truppen aufgestellt hat, wird der Sichtsch-
irm entfernt.

Nun werden die Initiativeplättch-
en gemischt, je eines verdeckt in 
die Mitte jeder Zone gelegt und 
dann umgedreht.

Jeder Spieler verteilt nun alle Truppenmarker 
auf seine sechs Einheiten und legt so seine 
anfängliche Aufstellung fest.
Dabei muss jede Einheit mindestens einen 
Truppenmarker erhalten.

Für neue Spieler empfiehlt es sich, eine der folgenden Beispielaufstellungen zu 
benutzen.

IV

VI

VII

V

Aufstellung B

Aufstellung A

Aufstellung C
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Das Spiel läuft in sich wiederholenden Sätzen ab, die im Folgenden erklärt werden.

Jeder Spieler wählt drei seiner Befehl-
skarten aus und legt je eine verdeckt vor 
jede Zone.

Die Spieler decken ihre zugewiesenen 
Befehlskarten gleichzeitig auf.

Sechs Befehlskarten verfügbar Drei Befehlskarten verfügbar

Spielablauf

Satz

Erster Durchgang Zweiter Durchgang

Befehlskarten zuweisen1
Befehlskarten aufdecken2
Verluste ermitteln3
Manöverkarte ziehen4

Befehlskarten zuweisen1
Befehlskarten aufdecken2
Verluste ermitteln3
Manöverkarte ziehen4

Initiativeplättchen neu verteilen und Befehlskarten einsammeln

Nächster Satz beginnt

Erster Durchgang

Befehlskarten zuweisen1

Befehlskarten aufdecken2
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Nun werden in jeder Zone die erlittenen Verluste separat ermittelt, insgesamt also dreimal 
pro Durchgang. Verluste erleidet der Spieler, der in einer Zone die Befehlskarte mit der 
niedrigeren Zahl gelegt hat.
Dabei wird wie folgt vorgegangen:

❶ Feststellen, ob ein „Durchbruch“ erzielt wurde
❷ Reihenfolge der Zonen ermitteln
❸ Truppenmarker entfernen

Wenn die Zahl auf der Befehlskarte eines Spielers in einer Zone mindestens doppelt so 
hoch ist wie die des Gegners, so hat dieser Spieler dort einen Durchbuch erzielt. Dies 
bedeutet, dass der Gegner in dieser Zone besonders große Verluste erleidet.

Unter zwei Bedingungen wird der Durchbruch jedoch unwirksam:

In jedem Durchgang kann also nur derjenige Spieler von Durchbrüchen profitieren, der 
mehr Durchbrüche als sein Gegner erzielt hat.

Verluste ermitteln3

Feststellen, ob ein Durchbruch erzielt wurde1

a)  Wenn der Gegner in den beiden anderen Zonen einen Durchbruch erzielt hat.

b)   Wenn beide Spieler je in genau einer Zone einen Durchbruch erzielt haben.  
(In diesem Fall gelingt keinem der Spieler ein Durchbruch.)

Durchbruch erzielt

Erfolg Erfolg Erfolg

Durchbruch unwirksam a) Durchbruch unwirksam b)

Annulliert AnnulliertAnnulliert
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Reihenfolge der Zonen ermitteln2

Truppenmarker entfernen3

(a)   In einer Zone, in der ein Durchbruch erzielt wurde: 
Wenn der unterlegene Spieler gleich viele oder mehr Truppenmarker besitzt, 
verliert er drei Truppenmarker. Wenn der unterlegene Spieler weniger Truppen-
marker besitzt, verliert er vier Truppenmarker.

(b)   In einer Zone, in der kein Durchbruch erzielt wurde: 
Wenn der unterlegene Spieler gleich viele oder mehr Truppenmarker besitzt, 
verliert er einen Truppenmarker. Wenn der unterlegene Spieler weniger Truppen-
marker besitzt, verliert er zwei Truppenmarker.

Die Reihenfolge, in der die Verluste in den einzelnen Zonen ermittelt werden, entscheidet 
sich wie folgt:

1. Priorität:
Zonen, in denen ein Durchbruch erzielt wurde. Gilt dies für mehrere Zonen, entscheiden 
die Zahlen auf den Initiativeplättchen - von klein nach groß.

2. Priorität:
Zonen, in denen kein Durchbruch erzielt wurde. Auch hier entscheiden bei mehreren 
Zonen die Zahlen auf den Initiativeplättchen.

Nun werden aus jeder Zone Truppenmarker der unterlegenen Seite entfernt, und zwar in 
der unter ❷ ermittelten Reihenfolge.

Schritt 1   Zahl der Verluste feststellen
Der Spieler, dessen Befehlskarte in der Zone die kleinere Zahl zeigt, erleidet Verluste.
Sollten beide Karten dieselbe Zahl zeigen, erleidet kein Spieler Verluste.
Als Nächstes wird die Truppenstärke verglichen, die jeder Spieler in der Zone besitzt.

Schritt 2   Truppenmarker vom Spielbrett nehmen
Der unterlegene Spieler nimmt nun so viele Truppenmarker vom Spielbrett, wie er in 
Schritt 1 verloren hat.
Dabei kann er frei entscheiden, aus welcher Einheit in der betreffenden Zone er wie viele 
Marker entfernt.
Sobald jedoch eine Einheit keine Truppenmarker mehr enthält, hat der Spieler das Spiel 
verloren (siehe im Folgenden unter „Ende des Spiels“).



Unwirksam

7

In diesem Fall werden die Verluste als erstes in 
der gelben Zone ermittelt, weil Rot dort einen 
Durchbruch erzielt hat.
Da Rot die höhere Befehlskarte ausgespielt 
hat, erleidet Blau Verluste.
Die Truppenstärke des roten Spielers in der 
gelben Zone beläuft sich auf Zwölf, Blau 
kommt jedoch nur auf Elf.
Da es in der Zone zudem zu einem Durch-
bruch gekommen ist, verliert Blau vier Trup-
penmarker.
Der blaue Spieler muss nun also vier seiner 
Truppenmarker aus der gelben Zone heraus-
nehmen. Er entscheidet sich dafür, drei 
Marker aus der ersten Einheit und einen aus 
der zweiten zu entfernen.
Da es keine weiteren Zonen mit einem Durch-
bruch gibt, entscheidet das niedrigste Initia-
tiveplättchen, welche Zone als nächstes an 
die Reihe kommt. In diesem Fall ist es die 
grüne Zone. Hier erleidet der rote Spieler 
Verluste. Da sowohl Rot als auch Blau über 
eine Truppenstärke von Zehn verfügen, 
verliert Rot lediglich einen Truppenmarker.
Als letztes kommt die violette Zone an die 
Reihe. Hier zeigen jedoch die Befehlskarten 
beider Spieler dieselbe Zahl, sodass kein 
Spieler Verluste erleidet.

Blau wäre in der gelben Zone ein Durchbruch 
gelungen, doch dieser wird unwirksam, da Rot 
Durchbrüche in den anderen beiden Zonen 
erreicht hat.
Die Verluste werden nun als erstes in der 
violetten Zone abgewickelt, da diese von den 
beiden Zonen mit wirksamen Durchbrüchen 
das niedrigere Initiativeplättchen hat. Der 
blaue Spieler verliert dort drei Truppenmarker.
Als nächstes kommt die grüne Zone an die 
Reihe, wo Rot ebenfalls einen Durchbruch 
erreicht hat. Hier verliert Blau 4 Truppenmarker.
Zu guter Letzt folgt die gelbe Zone, wo der 
rote Spieler 2 Truppenmarker einbüßt.

Beispiele für das Ermitteln von Verlusten

Beispiel 1

Beispiel 2

Shield Break

Durchbruch Durchbruch
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Der Spieler, der in diesem Durchgang die meisten Verluste erlitten hat (also 
die meisten Truppenmarker entfernen musste), hat nun die Möglichkeit, 
eine Karte vom Manöverstapel zu ziehen. Er kann darauf auch verzichten, 
wenn er sich jedoch dafür entscheidet, so muss er die gezogene Karte 
sofort aufdecken und ihr Effekt tritt in Kraft.
Falls beide Spieler Verluste in gleicher Höhe erlitten haben, entfällt das Ziehen der 
Manöverkarte.

Manöverkarte ziehen4

Die Manöverkarten im Einzelnen (10 Karten insgesamt)

Verlagern (5 Karten)
Der Spieler, der die 
Karte gezogen hat, darf 
sofort bis zu zwei eigene 
Truppenmarker seiner 
Wahl in eine angren-
zende Einheit bewegen.

Neuaufstellung 
(1 Karte)
Der Spieler, der die 
Karte gezogen hat, darf 
sofort die Truppenmark-
er in zwei seiner ei-
genen Einheiten aus-
tauschen.

Fahnenflucht 
(1 Karte)
Der Spieler, der die 
Karte gezogen hat, 
muss sofort einen 
seiner eigenen Truppen-
marker entfernen. Dabei 
entscheidet sein Ge-
genspieler, welche 
Einheit den Marker 
verliert. Anschließend 
werden alle Manöverk-
arten neu gemischt und 
ein neuer Stapel ge-
formt.

Chance (2 Karten)
Der Spieler, der die Karte 
gezogen hat, darf sofort 
einen eigenen Truppen-
marker seiner Wahl in 
eine angrenzende 
Einheit bewegen. Dann 
darf er eine weitere 
Manöverkarte ziehen.

Genialer Plan (1 Karte)
Der Spieler, der die Karte gezo-
gen hat, darf sofort die Initiative-
plättchen beliebig neu anordnen 
(muss aber nicht). Wenn er das 
tut, endet danach der Satz. Die 
Spieler nehmen ihre Befehl-
skarten wieder auf die Hand und 
der nächste Satz beginnt.

In den meisten Fällen profitiert ein Spieler davon, eine Manöverkarte zu 
ziehen. Erwischt man jedoch unglücklicherweise die „Fahnenflucht“, kostet 

einen das im schlimmsten Fall den Sieg. Wenn der Manöverstapel zur Neige geht, ist 
es also unter Umständen klüger, auf das Ziehen einer Karte zu verzichten.

TippTipp
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Der zweite Durchgang läuft auf die gleiche Weise 
ab wie der erste.
Der große Unterschied liegt jedoch darin, dass 
jedem Spieler jetzt nur noch die drei Befehlskarten 
zur Verfügung stehen, die er im ersten Durchgang 
nicht ausgespielt hat.

Wenn der zweite Durchgang beendet ist, werden die 
Initiativeplättchen verdeckt neu gemischt, wieder 
auf die drei Zonen verteilt und aufgedeckt.

Dann nimmt jeder Spieler wieder alle sechs seiner 
Befehlskarten auf die Hand.

Die Befehlskarten aus dem ersten 
Durchgang werden offen auf die 
Seite des Spielbretts gelegt, sodass 
sie von beiden Spielern jederzeit 
einsehbar sind.

Der zweite Durchgang

Initiativeplättchen neu verteilen und 
Befehlskarten einsammeln
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In dem Augenblick, in dem ein Spieler den letzten Truppenmarker aus einer seiner Ein-
heiten entfernt, verliert er das Spiel und sein Gegner ist der Sieger.

Ende des Spiels

GEWONNEN !

Diese Einheit hat alle ihre Truppenmarker 
verloren und der rote Spieler hat seine 
Armee zum Sieg geführt.

Sobald eine Einheit leer ist, 
steht der Sieger fest.

Um zu gewinnen, genügt es, eine einzige Einheit auszumerzen – es muss 
nicht zwangsläufig eine ganze Zone (zwei Einheiten) leergeräumt werden!
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■ Verlagern
• Es ist erlaubt, auch nur einen oder gar keinen Truppenmarker zu bewegen.
• Es ist möglich, den selben Truppenmarker zweimal in benachbarte Einheiten zu bewegen.
•  Der letzte Truppenmarker in einer Einheit darf nicht wegbewegt werden, auch nicht 

vorübergehend.

■ Chance
•  Der letzte Truppenmarker in einer Einheit darf nicht wegbewegt werden, auch nicht 

vorübergehend.
•  Es ist möglich, einen Marker zu bewegen, ohne eine neue Karte zu ziehen und umgekehrt. 

Es ist jedoch nicht erlaubt, erst eine Karte zu ziehen und dann einen Marker zu bewegen.
•  Eine zusätzlich gezogene Karte gilt genauso vollständig wie die erste Manöverkarte. Das 

heißt zum Beispiel auch, dass nach dem Ziehen einer zweiten „Chance“-Karte noch eine 
dritte Karte gezogen werden darf.

■ Genialer Plan
•  Wenn der Spieler den Effekt dieser Karte nutzt, darf er die Initiativeplättchen auch in der 

gleichen Reihenfolge anordnen, in der sie bereits lagen.
•  Wenn diese Karte im ersten Durchgang eines Satzes gezogen und benutzt wird, findet 

der zweite Durchgang nicht statt (da der Satz vorher endet).

■ Neuaufstellung
•  Die Truppenmarker der betreffenden Einheiten müssen immer vollständig ausgetauscht 

werden. Es ist nicht erlaubt, diese Karte zu benutzen, um einen Teil der Marker einer 
Einheit in eine andere zu verlagern.

•  Es ist auch erlaubt, gar keine Truppenmarker auszutauschen.

■ Fahnenflucht
•  Es ist möglich, durch diese Karte das Spiel zu verlieren, wenn in einer der eigenen 

Einheiten nur ein Truppenmarker verbleibt und der Gegenspieler diesen zur „Fahnen-
flucht“ bestimmt.

Zwei Marker können je einmal 
bewegt werden.

Ein Marker kann zweimal 
bewegt werden.

Eine Einheit darf nie „leerstehen“.

Erläuterungen zu den Manöverkarten
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F1 :  Ich und mein Gegner haben in diesem Durchgang gleich viele Verluste erlitten. Darf 
wirklich keiner von uns eine Manöverkarte ziehen?

1. Unterschiede in der Truppenstärke richtig auszunutzen ist eines der wichtigsten 
taktischen Elemente des Spiels. Wer auch nur einen Truppenmarker mehr in einer 
Zone besitzt, verursacht beim Gegner nicht einfach „einen Markerverlust mehr“, 
sondern „doppelt so viele“ reguläre Verluste (ohne Durchbruch) – ein kleiner Unter-
schied in der Sichtweise, der aber deutlich machen soll, wie wichtig dieses Prinzip ist. 
Ein Spieler sollte stets versuchen, in so vielen Zonen wie möglich die Voraussetzung 
dafür zu schaffen, dem Gegner doppelte Verluste aufzuzwingen. Die Manöverkarten 
„Verlagern“ und „Chance“ eröffnen die Möglichkeit dazu.

2. Manöverkarten sind das Risiko wert. Bis zur Mitte des Spiels ist der kleine Verlust 
durch „Fahnenflucht“ problemlos zu verkraften. Aber auch gegen Ende des Spiels 
sollte man sich von „Fahnenflucht“ nicht abschrecken lassen, wenn man sonst in einer 
ungünstigen Situation feststecken würde. Eine einzige Manöverkarte kann ausre-
ichen, um der scheinbar unterlegenen Seite plötzlich zur Oberhand zu verhelfen.

3. Da beide Spieler über die gleichen Befehlskarten verfügen, wird auch der größte Glück-
pilz irgendwann in einer Zone Verluste einstecken. Zu erkennen, in welchen Zonen ein 
Sieg unerlässlich ist und welche Zonen Verluste verkraften können, macht den Unter-
schied zwischen einem Anfänger und einem meisterlichen SCIPIO-Spieler aus.

F3 :  Muss ich „Fahnenflucht“ auch wieder mit in den Stapel mischen, wenn ich die Karte 
gezogen habe und den Manöverstapel neu mischen muss?

F2 :  Muss ich unbedingt alles tun, was auf meiner Manöverkarte steht?

A1 :  Nein. Nur der Spieler, der mehr Verluste einstecken musste als der andere, darf eine 
Manöverkarte ziehen.

A3 :  Ja. Vor der „Fahnenflucht“ gibt es kein Entrinnen.

A2 :  Nein. Mit Ausnahme von „Fahnenflucht“ sind die Effekte der Manöverkarten freiwillig.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Tipps und Kniffe
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