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SPIELAUFBAU

Zu Spielbeginn erhält jeder Spieler:
 2 Miniaturen einer gewählten Farbe
 2 Zugangsplättchen der selben Farbe
 eine Anzahl Plättchen die der unten stehenden Tabelle zu 
entnehmen sind (Den Plättchenvorrat zusammenstellen)

Zu Beginn des Spiels muss jeder Spieler einen Vorrat aus 
Plättchen zusammenstellen, der sich aus der Zahl der Spieler 
ergibt, wie in der nachfolgenden Tabelle zu sehen ist:

PLÄTTCHEN NACH ANZAHL SPIELER

Anzahl der 
Spieler

2

3

4

Rot 
(1 Wand)

4

2

2

Gelb 
(2 Wände)

4

2

2

Grün  
(3 Wände)

3

2

2

Blau  
(4 Wände)

3

2

2

DEN PLÄTTCHENVORRAT ZUSAMMENSTELLEN

Jeder Spieler mischt seinen Plättchenstapel (ohne die Zugänge 
hinzuzufügen) und legt ihn verdeckt neben sich ab.

DAS SPIEL

In Sector 6 führen die Spieler im Uhrzeigersinn Spielzüge durch. 
Das Spiel ist in zwei Phasen unterteilt: Die Aufbauphase und die 
Wettkampfphase.

AUFBAUPHASE

Dies ist die erste Phase des Spiels. Mit den Plättchen aus ihrem Vorrat 
werden die Spieler jetzt reihum das Labyrinth aufbauen.

Detailansicht eines Plättchens mit vier Wänden

Übersicht über die Spielkomponenten

Plättchen mit 1, 2, 3 und 4 PunktenMarker mit 1, 2, 3 und 4 Punkten

Zugangspunkte Miniaturen

Offene Seite:  
Erlaubt Bewegung

Wert

Geschlossene Seite: 
Verhindert Bewegung

Zahnrad: Verbindet sich 
mit angrenzenden

Plättchen

WELCOME TO OBL IT I
Was als ein Gerücht unter den Gefangenen begann, ist heute nicht 
weniger als die Realität: Es gibt nicht genug Sauerstoff für alle. Mit 
immer weiter sinkender wirtschaftlicher Unterstützung wird das Obliti 
Gefängnis schon bald dein Ende sein, es sei denn, du bist schnell. 
In jedem Zyklus gewähren die Wachen 8 Gefangenen Zugang zu 
Sektor 6. Ein verworrenes Netz aus sich verteilenden Gängen 
ist der einzige Ort auf dem gesamten Schiff, an dem du deinen 
überlebenswichtigen Sauerstofftank auffüllen kannst. Es mag teuer 
sein Zugang zu Sektor 6 zu erhalten, aber wenn man morgen atmen 
will, muss man heute kämpfen.

EINLEITUNG

In Sector 6 übernimmt jeder Spieler die Kontrolle über 2 Gefangene. Sie 
müssen sich gegen die anderen durchsetzen, um aus den Korridoren 
des Versorgungsbereichs des Weltraumgefängnisses die größtmögliche 
Menge an Sauerstoff mitzunehmen. Die Spieler bauen ein Labyrinth 
aus Plättchen auf. Später bewegen sie sich darin, auf der Suche nach 
Sauerstoffmarkern. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt das 
Spiel.

BESTANDTEILE DES SPIELS

 dieses Regelheft:
 4 Sets aus je 2 Miniaturen, in verschiedenen Farben
 40 sechseckige Spielplättchen:

 8 mit einer Wand (rot)
 8 mit zwei Wänden (gelb)
 8 mit drei Wänden (grün)
 8 mit vier Wänden (blau)
 8 Zugangspunkte, in den 4 Spielerfarben

 32 Sauerstoffmarker:
 8 mit einem Punkt (rot)
 8 mit zwei Punkten (gelb)
 8 mit drei Punkten (grün)
 8 mit vier Punkten (blau)
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In seinem Zug nimmt der aktive Spieler das oberste Plättchen 
seines Vorratsstapels und platziert es offen irgendwo auf dem 
Tisch, solange es sich in direktem Kontakt mit mindestens zwei 
anderen zuvor platzierten Plättchen befindet. In den ersten beiden 
Zügen platzieren die Spieler einfach ihre Plättchen angrenzend 
zueinander. Ab dem dritten Zug werden die Plättchen dann nach 
den normalen Regeln platziert.

Zugangspunkte:

Neben den Plättchen aus ihrem Vorrat müssen die Spieler noch 
ihre beiden Zugänge auf dem Tisch platzieren. Zu Beginn der 
Wettkampfphase werden die Spieler ihre Miniaturen an diesen 
Punkten aufstellen.

Um einen Zugang zu platzieren, muss der Spieler einen seiner Spielzüge 
aufwenden, während das Labyrinth aufgebaut wird. Anstatt ein Plättchen 
aus dem Vorrat zu nehmen wählt er einen seinen Zugangspunkte und 
legt ihn nach den selben Regeln aus wie oben beschrieben. Wann Spieler 
ihre Plättchen auslegen, ist ihnen selbst überlassen.

Das Labyrinth ist fertig, wenn alle Plättchen (inklusive Zugänge) 
platziert sind. Dann wird auf jedes Plättchen ein Sauerstoffmarker 
gelegt, welcher denselben Punktewert wie das Plättchen hat (die 
Farben stimmen dabei überein, z.B. Grün 3 Punkte). Jedes Plättchen 
(außer Zugänge) muss einen Marker bekommen.

Um die Aufbauphase zu beenden, stellen die Spieler ihre Figuren auf 
ihre Zugänge mit der passenden Farbe (eine pro Zugangspunkt).

So könnte das Spielfeld zu Beginn der Wettkampfphase aussehen

WETTKAMPFPHASE

In der Wettkampfphase bewegen sich die Spieler innerhalb des 
Labyrinths und versuchen mehr Punkte einzusammeln als ihre 
Gegner. Dafür können die Spieler Wände manipulieren, um selbst 
Zugang zu neuen Bereichen zu erhalten oder um Gegner in der 
Bewegung einzuschränken.

Die Zugreihenfolge bleibt dieselbe und wird einfach aus der 
Aufbauphase fortgesetzt. Es beginnt also der Spieler der den Aufbau 
begonnen hat.

Während seines Zuges bewegt der aktive Spieler eine seiner Figuren 
auf ein Feld ohne andere Figur. Danach darf er eine Aktion mit dem 
Plättchen durchführen, auf dem er seine Bewegung begonnen hat.

Die Figuren bewegen sich immer in einer geraden Linie entlang eines 
freien Durchgangs des Plättchens von dem sie starten. Dabei können 
sie sich beliebig viele Plättchen weit bewegen, solange sie die vier 
Bewegungsregeln beachten.

1. Du darfst dich beliebig weit, aber nur in einer geraden Linie 
bewegen.

2. Du darfst dich nicht durch Wände oder Bereiche in denen kein 
Plättchen liegt bewegen.

3. Du darfst keine anderen Figuren überspringen (eigene oder 
gegnerische).

4. Du darfst deine Bewegung nicht auf dem Feld einer anderen 
Figur beenden (eigene oder gegnerische).

BEWEGUNGSREGELN

 Bewegung A ist nicht erlaubt: Figuren müssen sich in einer 
geraden Linie bewegen.

 Bewegungen B und C sind nicht erlaubt: Figuren können nicht 
durch Wände ziehen.

 Bewegung D ist nicht erlaubt: Figuren können keine Bereiche 
ohne Plättchen durchqueren.

 Bewegung E ist nicht erlaubt: Figuren können sich nicht durch 
andere Figuren bewegen.

 Bewegung F ist nicht erlaubt: Zwei Figuren können nicht auf dem 
selben Plättchen stehen.

Richtig:  
Das Plättchen grenzt nun an 

zwei andere Plättchen an

Falsch: Das 
Plättchen 
grenzt nur an 
ein anderes
Plättchen an
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AKTIONEN BEIM VERLASSEN EINES PLÄTTCHENS

Nach dem Bewegen 
entscheidet sich der 
orangene Spieler den 
Sauerstoffmarker vom 
Feld aufzusammeln, das 
er gerade verlassen hat.

Hier lässt er lieber 
die Punkte liegen, um 
dafür einen Gegner 
aussperren zu können. 
Nach dem Bewegen 
entscheidet er das gel-
be Plättchen zu drehen.

ZUG DES ORANGENEN SPIELERS

OPTION 1: MARKER AUFSAMMELN

OPTION 2: PLÄTTCHEN DREHEN

Nachdem sich seine Figur bewegt hat, noch bevor er seinen Zug 
beendet, darf der Spieler mit dem Plättchen interagieren von 
dem aus seine Figur gerade gestartet ist. Er kann dabei eine der 
folgenden beiden Aktionen durchführen:

 Marker einsammeln: Der Spieler sammelt den Sauerstoffmarker 
auf, der auf dem Feld gelegen hat (sofern einer Vorhanden ist) und 
legt ihn vor sich hin. Plättchen generieren im laufenden Spiel keine 
neuen Marker.

 Plättchen drehen: Der Spieler dreht das Plättchen um 60 Grad 
(1/6 Umdrehung) in eine beliebige Richtung. Dabei können Wege 
abgeschnitten oder neu verbunden werden. Es spielt keine Rolle, 
ob auf dem Feld noch ein Marker liegt. Jedesmal wenn ein 
Plättchen gedreht wird müssen die Zahnräder beachtet werden, 
denn diese können dazu führen, dass angrenzende Plättchen 
ebenfalls gedreht werden (s. „Zahnräder“ weiter unten).

Der orangene Spieler 
entscheidet seine Figur 
auf das rote Plättchen 
zu bewegen. Nach 
dem Bewegen kann er 
entscheiden entweder 
das gelbe Plättchen zu 
drehen oder den Marker 
mit den zwei Punkten 
aufzusammeln.

1. Zwei Plättchen sind verbunden, wenn die Zahnräder zwischen 
ihnen ineinander greifen. Das zweite Plättchen dreht sich in 
die entgegengesetzte Richtung.

2. Zwei Plättchen sind nicht verbunden, wenn eine der sich 
berührenden Seite kein Zahnrad sondern ein Korridor ist.

3. Ein einzelnes Plättchen kann mehrere andere Plättchen in 
Bewegung versetzen, sofern Bedingung 1 auf jedes von ihnen 
zugleich zutrifft.

4. Plättchen die sich drehen, weil sie mit einem anderen Plättchen 
verbunden sind, lösen selbst keine weiteren Drehungen aus.

REGELN FÜR ZAHNRÄDER

1

2

3

4

5

Zahnräder:
Das Labyrinth des Gefängnisses ist auf großen miteinander 
verbundenen Industriegetrieben aufgebaut, sodass sie sich wie 
Zahnräder simultan in entgegengesetzte Richtungen bewegen, 
wenn man sie dreht.

Wird ein Plättchen gedreht und eine blockierte Seite des Plättchen 
grenzt an die blockierte Seite eines anderen Plättchen an, beginnen 
mehrere Drehungen zugleich. Auf diese Weise können mehrere 
Plättchen mit dem Ersten  verbunden sein und sich drehen. All diese 
Plättchen drehen sich in die entgegengesetzte Richtung wie das 
Plättchen mit dem du die Aktion ausgeführt hast.

Der orangene Spieler 
bewegt sich auf Feld 1 
und entscheidet Feld 
2 im Uhrzeigersinn  zu 
drehen. Feld 3 dreht 
sich gegen den Uhr-
zeigersinn, da beide 
verbunden sind. Die 
Felder 4 und 5 drehen 
sich nicht, da ihre Za-
hnräder nicht mit Feld 
2 verbunden sind.
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Der orangene Spieler ist eingeschlossen und kann keine Figur 
bewegen. Er muss auf seine Bewegung verzichten und führt 
Drehungen aus.

Er entscheidet das selbe Plättchen ein zweites mal zu drehen und ist 
jetzt frei. Der rote Spieler ist wieder am Zug.

SCHWIERIGKEITSGRAD

Sector 6 erlaubt den Spielern den Schwierigkeitsgrad des Spiels an die 
Erfahrungen und Fähigkeiten der Kontrahenten anzupassen. Nachfolgend 
findet ihr drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade in absteigender 
Reihenfolge der Komplexität.

Lebenslänglich:
Dies bietet die volle Spielerfahrung und die meiste strategische Erfahrung. 
Verwende die Regeln wie sie zuvor beschrieben wurden.

Veteran:
Dieser Schwierigkeitsgrad ist weniger strategisch und verlangt den 
Spielern weniger räumliches Denken ab. Ignoriere in diesem Modus die 
Zahnräder in den Wänden. Es wird immer nur das eine Plättchen gedreht. 
Es werden keine Drehungen von verbundenen Plättchen ausgelöst. 
Verwende während der Aufbauphase die Regeln für das bauen von 
Gallerien wie weiter unten beschrieben. Der Rest des Spiels bleibt gleich.

Anfänger:
Dieser Modus ist ziemlich einfach. Er ist perfekt für Kindern oder um es 
Neueinsteigern beizubringen. Es gibt keine Drehungen. Spieler können 
sich nur bewegen und Marker aufsammeln. Um diesen Modus spielen 
zu können muss während der Aufbauphase die Regel für das bauen von 
Gallerien befolgt werden.

Gallerien bauen:
In den Schwierigkeitsgraden Veteran und Anfänger unterscheiden sich 
die Regeln der Aufbauphase geringfügig von den Standardregeln. Beim 
anlegen von Plättchen muss darauf geachtet werden, dass es mindestens 
eine offene Verbindung zu einer offenen Seite eines angrenzenden 
Plättchen hat. Dies hat zur Folge, das alle Korridore durchlaufen werden 
können, ohne das ein Plättchen im Spielverlauf gedreht werden muss.

SPIELENDE

Der Wettstreit ist vorüber, wenn sich alle Sauerstoffmarker im Besitz 
der Spieler befinden oder von einer Miniatur besetzt sind. Es endet 
sofort, wenn sich ein Figur auf den letzten verbleibenden Marker stellt. 
Jeder Spieler sammelt noch die Marker auf, die eventuell unter seinen 
Figuren liegen. Jetzt zählen alle die Punkte ihrer Marker zusammen. 
Während des Spiels ist die Menge der Punkte die ein Spieler bereits 
hat kein Geheimnis und darf jederzeit von jedem erfragt werden.

Der Spieler mit der höchsten Punktewertung gewinnt das Spiel. 
Bei eine Gleichstand gewinnt der Spieler mit den meisten blauen 
Markern. Bei einem erneuten Gleichstand vergleichen sie die grünen 
Marker und schließlich noch die gelben falls notwendig. Gibt es 
dann noch immer keinen eindeutigen Sieger, müssen sich beide den 
Gewinn teilen.

Obwohl beide Figuren des roten Spielers eingesperrt sind, ist er 
nicht komplett eingeschlossen, da er seine Figur 2 noch bewegen 
kann. Er muss die Bewegung ausführen.

Eingeschlossen:
Während des Spiels kann es passieren, dass eine Miniatur auf 
einem Feld eingeschlossen wird, ohne die Möglichkeit dieses zu 
verlassen. Sollte es passieren, dass beide Figuren eines Spielers 
zeitgleich eingeschlossen sind und dieser Spieler seinen Zug 
machen müsste, muss er zwei Drehungen durchführen. Diese 
können nur mit den Plättchen durchgeführt werden, auf denen 
seine Figuren stehen. Der Spieler entscheidet ob er beide Plättchen 
je einmal oder eines zweimal drehen will. Danach endet sein Zug, 
er kann sich nicht noch bewegen oder eine Aktion durchführen.

1

2

3

4


