
Briefing Kennerspiel
*For the English version, go to page 2.*

Komplexität: Leichtes Kennerspiel – Spieldauer: 45-80 Minuten – Für 2 bis 4 Personen ab 8 Jahren

Thema
Der Mond ist aus Käse. Als Folge beschließen 4 Rattenfamilien, auf dem Dach eines Hauses, das direkt auf ihrem Bau steht, 
eine Rakete zu bauen und die Reise zum Mond anzutreten. Dafür durchqueren sie das Haus und sammeln allerlei nützliche 
Gegenstände ein, die in den Bau der Rakete fließen. Aber auch (Bio-)Diesel muss durch Lebensmittelreste hergestellt werden 
– und übriger Käse als Rationen für den Flug gesammelt werden. 
An 3 Stellen im Haus können die Ratten besondere Fähigkeiten erwerben (gegen Käse), die ihrer Familie im weiteren Spielver-
lauf helfen. Oder sie bilden eine Ratte der Familie aus, die einzigartige Fähigkeiten (und einen coolen Namen) erhält,  
zum Beispiel Neil Ratstrong. 

Mechanik
Jede Person beginnt mit 2 Ratten im Erdgeschoss des Hauses. 2 weitere Ratten befinden sich noch im Rattenbau (Keller des 
Hauses) und müssen zunächst durch gesammelte Lebensmittelreste zu Kräften kommen. 
Der Weg vom Erdgeschoss zum Dach des Hauses verläuft über 4 Etagen. In jeder Etage werden mehrere Plättchen, auf 
denen allerlei Dinge abgebildet sind, platziert. Diese Plättchen haben neben den zu sammelnden Dingen (Käse, Elektronik, 
Lebensmittelreste sowie 4 verschiedene Materialien für den Bau der Rakete – im Prototyp Pappe, Blechdosen und Plastik- 
flaschen und Elektronikartikel) auch eine Farbe. Im eigenen Zug darf eine Person 1 eigene Ratte um bis zu 5 Plättchen  
entlang des Weges weiterbewegen oder alle eigenen Ratten (die sich außerhalb des Baus befinden) um bis zu 3 Plättchen. 
In diesem Fall müssen die (bewegten) Ratten jedoch ihre Bewegung auf gleichfarbigen Plättchen beenden. 
Anschließend sammelt die aktive Person alle Dinge ein, die auf den Plättchen abgebildet sind, auf die soeben Ratten  
bewegt wurden. 
Auf bestimmten Plättchen ist es möglich, Stromkabel durch die Etagen des Hauses zu verlegen. Dabei handelt es sich  
um eine parallel zu den Plättchen verlaufende Leiste, auf der ein Marker voranschreitet. 
Im Keller des Hauses können gesammelte Lebensmittelreste im Rattenbau eingelagert werden, um dort neben einer  
weiteren Ratte auch andere Vorteile freizuschalten.
An 3 Stellen der Strecke kann eingesammelter Käse gegen besondere Fähigkeiten eingetauscht werden. Dafür muss die 
Ratte sich zu der entsprechenden Stelle bewegen, den Käse bezahlen und zurück ins Erdgeschoss gesetzt werden (um  
die erworbene Fähigkeit in den Bau zu bringen). 
Erreicht eine Ratte das Dach des Hauses, wird aus dieser Ratte ein Ratstronaut. 

Zielgruppe
Das Spiel ist als leichtes Kennerspiel einzuordnen. Die einzelnen Züge sind kurzweilig und schnell gemacht, erfordern 
gleichzeitig aber einen Vorausblick auf die nächsten Runden und die Züge der mitspielenden Personen. Das Thema und die 
Illustrationen des Spiels sollen diese Kurzweiligkeit unterstreichen.  Es gibt zahlreiche Optionen für die eigene Strategie 
und verschiedene Optionen für den Spielaufbau, weshalb auch die 20. Partie etwas Neues bietet.
Mit jedem Zug befindet man sich im Dilemma, viele Ratten bewegen zu wollen, die dann aber auf gleichfarbigen  
Plättchen landen müssen. Und den nächsten guten Zug vorzubereiten. 

Zu illustrierende Komponenten (für das finale Spiel)
1 Cover
1 Spielplan 
XX Plättchen „Spielfelder“ (XX verschiedene in je 4 Varianten/Qualitätsstufen)
XX Plättchen „Sonderfähigkeiten“

Gewünschte Entwürfe für den Pegasus Illustrator Day 
Bitte bereiten Sie Entwürfe für ein paar Ratten, für das Cover sowie den Spielplan vor. 



Briefing Core Game
Weight: simple core game – Length: 45–80 min – # of Players: 2–4 – Ages: 8+

Theme
The moon is made of cheese.
Consequently, 4 rat packs decide to build a rocket at the top of the house they are living under. In order to do so, they  
crawl through the house, collecting whatever they need: useful items, fuel made from leftover human food, and cheese  
as nutrition for the trip.
Players can trade cheese for special abilities, facilitating movement, collection and other aspects of the game and increase 
the number of rats in their colony to increase the number of options.
Neil Ratstrong is ready for his biggest adventure.

Mechanisms
Players start the game with 2 rats on the ground floor of the house. 2 additional rats remain in the rat colony in the basement. 
They can be activated by spending collected leftovers.
The path from the ground floor to the roof of the house leads through 4 floors. Each space of each floor is covered with a random 
tile. These tiles show collectibles (cheese, electronics, leftover food, and 4 different rocket components – currently cardboard, 
tins, plastic bottles, and appliances) as well as color. 
On the player’s turns, they may move 1 rat up to 5 spaces/tiles forward OR all rats (that are not in the colony) by up to 3 spaces.  
In that case, all moved rats must end their movement on a tile of the same color.
After moving the player collects all collectibles on the spaces their rat(s) stopped.
Some tiles allow you to lay electric cable. The electric power line runs in parallel to the regular spaces/tiles. Electricity allows you 
to double the bonuses from tiles.
The basement serves as a storage for collected leftover foods. It allows you to gain upgrades and to place new rats on the ground 
floor.
At 3 locations in the house, players may trade collected cheese for special abilities (if a rat stops its movement on the respective 
space). This resets the rat to the ground floor, however.
As soon as a rat reaches the roof, it enters the rocket and becomes a ratstronaut.

Target audience
The game is a simple core gamer’s game. The individual movement phase are played quite quickly while still requiring certain 
anticipation of future rounds and other players.
Theme and illustration are meant to support the light-heartedness of the game. There are many options and ways to build  
a strategy. The game offers high replayability, so small details tob e discovered in the illustrations are very beneficial.
Each turn of the game will present the players with the dilemma of how many rats to move and where to stop their  
movement in order to have good options for this AND the next turn.

Components that need illustration (for the final game)
1 Box Cover
1 Game Board
XX Tiles “Board spaces” (XX different illustrations in 4 Variants/quality levels, each)
XX Special Ability Tiles 

Desired sketches for the Pegasus Illustrator day 
Please prepare a few sketches of some rats, the cover and the game board.
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