
2 Willkommen in der GLOBOPOLIS-WELT

Gegen Ende des 21. Jahrhunderts führte eine Kette kataklysmischer
Ereignisse zu einer Periode globalen Winters, was zugleich den
Beginn einer neuen Ära in der Menschheitsgeschichte markierte. 
Die Zeitrechnung begann wieder bei null und man rechnete in 
Jahren nach AGD (englisch: After the Global Disaster). Um 25 nach
AGD hatten sich die Weltmärkte für Nahrungsmittel, Wasser und
Energie stabilisiert und gegen 30 nach AGD stimulierte der Bau von
GLOBOPOLIS – der globalen Stadt im die Erde umgebenden Welt-
raum – einen erneuten wirtschaftlichen Aufschwung, begründet
durch die neue UCP-Ökonomie (englisch: Ultra light Component 
Production). Jetzt leben in den luxuriösen Weltraum-Komplexen von
GLOBOPOLIS bereits Millionen von Menschen, jeweils einem der 
so genannten Territorien des Planeten Erde zugehörig.

Sie sind nun einer der fünf Gouverneure, die miteinander um über-
legene Netzwerkkontrolle der 32 Welt-Territorien, der limitierten
Ressourcen und der vier die Weltmärkte für Wasser und Energie
dominierenden Gilden wetteifern. Um im ständigen Wettbewerb um
größtmögliche Kontrolle von Globopolis erfolgreich zu sein, müssen
Sie: Über Ressourcenkauf und -handel Ihre Territorien entwickeln
und stärken und damit Punkte gewinnen, durch Infiltration die 
Übernahme konkurrierender Territorien mit Hilfe von OP-Karten und
NI-(Network Infiltration) Agenten betreiben, zu eigenem Vorteil
„Einflusskarten“ gegen wettstreitende Gouverneure spielen, mit Hilfe
des „Orbital Rocket Shuttle Service“ den Globopolis-Weltraum 
durchmessen und – Ihre Mission erfüllen oder die Siegpunktzahl
erreichen, bevor ein Wettbewerber es schafft!

Jede neue Runde GLOBOPOLIS unterscheidet sich von der vorange-
gangenen und ist gleichzeitig spannender, da der einzigartige Spiel-
mechanismus mit seiner Vielzahl an Zug-Optionen immer neue
Varianten generiert. Mehr noch als das Glück der Würfel entscheiden
schnelles Denken und kreativer Umgang mit den Spielelementen
über das Ergebnis des Spiels. 

Vielseitig für anspruchsvolle Spieler
und dennoch so leicht verständlich,
dass alle wichtigen Spielregeln auf
nur wenigen Seiten Platz finden!
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