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Mit außerirdischer Hilfe zur Hochkultur 
Giant Roc bringt mit Origins das neue Spiel von Nemesis- und Dark Ages-
Autor Adam Kwapinski in die Spieleschmiede.   
 
05.05.2021 – With a little help from my -alien- friends! 
 
Bei Origins können 1 bis 4 Kenner- und Expertenspieler ab 12 Jahren auf 
die Unterstützung der sogenannten Erbauer hoffen. Diese Wohltäter aus 
den Tiefen des Weltalls versorgen die Anführer verschiedener Völker mit 
Wissen und notwendigen Ressourcen. 
 
Als eben diese Anführer versuchen die Spieler ihre Voraussetzungen zu 
nutzen, damit sie ihre eigene Stadt und ihren Palast ausbauen können. Mit 
ihren Arbeitern in Form von Figuren und Würfeln besuchen sie etwa die 
Mutterschiffe der Außerirdischen, um dort unterschiedliche Aktionen 
auszuführen. Sie rekrutieren außerdem weitere Arbeiter, errichten neue 
Bezirke und bauen die Türme ihres Palastes in die Höhe, die sie in den 
Machtzentren punkten lassen. 
      
Ob die Sterne günstig stehen? 
 
Wer sich gegen die anderen Völker durchsetzen will, sollte auch immer 
einen Blick gen Himmel werfen und die Sternzeichen im Auge behalten. 
Denn auch Errungenschaften bei den drei Tierkreis-Tempel wirken sich 
am Ende positiv auf die eigene Wertung aus.  
 
Wer sich für komplexe Strategiespiele wie Origins interessiert, kann das 
Projekt noch bis zum 02.06.2021 in der Spieleschmiede unterstützen, um 
eine deutsche Auflage zu ermöglichen. Natürlich kann man sich dabei 
auch gleich ein eigenes Exemplar sichern.   
 
Link zum Projekt: 
https://www.Spiele-Offensive.de/Spieleschmiede/Origins 
 
Bildmaterial finden Sie unter:  
http://www.happyshops.com/downloads/origins.zip 
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