
Vor Anbeginn der Zeit gab es eine Insel, auf der ein mythisches Wesen nach 
dem anderen aus den Tiefen entstanden, erschaffene aus einem der vier  
Elemente – Erde, Feuer, Wasser oder Luft. Sie begannen die Insel zu  
bewohnen und hier im Frieden und im gegenseitigen Gleichgewicht zu leben. 
Später aber wurde die Harmonie gestört, weil die einzelnen Elemente anfingen, sich  
gegenseitig über die Vormacht zu streiten und sehr bald herrschte ein  
Chaos auf der Insel. Diese Situation zwang die mythischen Wesen zum  
Verlassen der Insel, was noch mehr das entstandene Ungleichgewicht verstärkte. 
Für die Insel begannen schwere Zeiten …. 

Ganze Ewigkeiten vernichteten sich die Elemente einander und auch die Insel selbst. Deshalb 
wurde die uralte Macht des Inselgeistes erweckt, die letzte mögliche Hoffnung für ihre Ret-
tung. Daraus erhoben sich die sagenhaften Beschützer, deren Aufgabe war, die Harmonie und 
den Frieden unter den einzelnen Elementen auf der Insel wieder herzustellen. Nur so können 
die mythischen Wesen allmählich auf die Insel zurückkehren. 

Jeder einzelne Beschützer ist gleichzeitig ein Herrscher eines Elements, aber nur der erfol-
greichste von ihnen kann Patron der ganzen Insel werden.

Mythische Insel ist ein kombinatorisches Tischspiel, für 2-4 Spieler ab  
8 Jahren. Die Spieler benutzen im Spielverlauf die Karten mit mythischen Wesen und mit den 
Elementen.

Jeder Spieler hat die Aufgabe, die mit den Elementen gebildete Spielfläche 
so zu ändern, dass ihre Kombination mit der auf der Karte des Wesens  
abgebildeten Kombination übereinstimmt. Danach muss der Spieler die  
Spielfigur auf eine Elemente-Karte schieben, damit er dieses Wesen belebt. Dadurch ge-
winnt er Punkte, die bis am Spielende zusammengezählt werden. 

Das Spiel endet, wenn es einem Spieler gelingt, eine bestimmte Anzahl von Wesen zu bele-
ben (das hängt von der Anzahl der Spieler ab). Gewinner wird der Spieler mit der höchsten 
Anzahl der Punkte.

Alle Wesen, die im Spiel auftreten, beruhen auf isländischen und  
nordischen Volksgeschichten, deren verkürzte Version man in der anliegenden  
Mythiopädie finden kann.

Spielziel

Geschichte



Vorbereitung des Spiels

Stellt eure Figur auf ein beliebiges Element auf der 
Spielfläche in der Farbe eures Beschützers (z. B. 
ein Spieler mit dem Beschützer der Erde beginnt 
auf der grünen Karte des Elements der Erde). 
                                                         
Das Spiel beginnt der Spieler, der zum letzten Mal 
den Elf gesehen hat oder wird zufällig ausgewählt.

Mischt alle Bonuskarten und wählt zufällig aus:

• 2 Spieler = 4 Bonuskarten
• 3 Spieler = 5 Bonuskarten 
• 4 Spieler = 6 Bonuskarten

Legt die jeweilige Anzahl der Bonuskarten mit der Oberseite 
nach oben in die Nähe der Spielfläche und gebt die übrigen 
in die Schachtel zurück. In diesem Spiel werden sie nicht 
benutzt.                                       

Jeder Spieler wählt zufällig eine Beschützer-Karte und ihre Seite aus. 
Der Beschützer auf der anderen Kartenseite ist in diesem Spiel nicht aktiv 
und tritt ins Spiel nicht ein. Danach bekommt jeder Spieler eine Figur und 
4 Jetons in der Farbe des ausgewählten Beschützers.



Vier Elemente-Karten werden den Spielern 
ausgeteilt, mit der Oberseite nach unten und 
diese bleiben während der ganzen Spielzeit 
für die anderen Spieler verborgen. 

Den Stapel mit den übriggebliebenen Karten 
legt ihr in die Nähe der Spielfläche mit der 
Oberseite nach unten.

4 Spieler - 36 Elemente-Karten                                                        

2 – 3 Spieler - 25 Elemente-Karten                                                                       

Mischt jetzt alle 60 Elemente-Karten und bildet nach der Anzahl der Spieler die 
Spielfläche, legt die Karten auf den Tisch, mit der Oberseite nach oben.

Mischt 28 Wesen-Karten und teilt 3 Karten 
jedem Spieler mit der Oberseite nach unten aus. 
Während  der ganzen Spielzeit bleiben diese für 
die anderen Spieler verborgen. Den Stapel mit den 
übriggebliebenen Karten legt ihr in die Nähe der 
Spielfläche mit der Oberseite nach unten.



Bestandteile 
60 Elemente-Karten 

8 Karten 
Polarlicht 

13 Karten von jedem der  
4 Elemente

4 beidseitige Beschützer-Karten

28 Karten mit mythischen Wesen 

7 Karten von jedem der 4 Elemente

16 Jetons und 4 Figuren
     Mythiopädie

20 Bonuskarten

Elemente

Elemente-Karten
Elemente-Karten stellen wahre isländische Lokalitäten dar:
Luft = inspiriert von der Gegend um Hengill
Erde = inspiriert von der Gegend um Pingvellir
Feuer = Eruption in Holuhraun im Jahr 2014
Wasser = Wasserfall Skogafoss

Auf jeder Elemente-Karte befindet sich ein Symbol in der Farbe des Elements, 
zu dem die Karte gehört. Der fünfte Spezialtyp der Elemente-Karte ist das  
Polarlicht, auch Aurora Borealis genannt, das man im Winter auf dem isländis-
chen Nachtshimmel beobachten kann. Es gehört zu keinem anderen Element.
Im Spielverlauf bemühen sich die Spieler, die Elemente auf der Spielfläche so 
zu ordnen, dass ihre Kombination mit der auf den Wesen-Karten abgebildeten 
Gegend übereinstimmt.

Wasser

 - gehört den Beschützern des  
    Wassers
- hat auf den Karten ein blaues  
   Symbol
- bildet eine bewohnbare Gegend  
   für die Wesen des Wassers

 Luft

 - gehört den Beschützern der  
    Luft
- hat auf den Karten ein  
   gauweißes Symbol
- bildet eine bewohnbare Geg     
   end für die Wesen der Luft

Erde

 -gehört den Beschützern der        
   Erde
- hat auf den Karten ein grünes  
   Symbol
- bildet eine bewohnbare  
  Gegend für die Wesen der Erde

Feuer

 - gehört den Beschützern des  
    Feuers
- hat auf den Karten ein oran    
   grotes Symbol
- bildet eine bewohnbare Gegend  
   für die Wesen des Feuers



Beschützer
Im Spiel gibt es 8 Beschützer auf 4 beidseitigen Karten. Zu jedem der  
4 Elemente gehören immer 2 Beschützer.
4 Beschützer sind sagenhafte Beschützer von Island (sog. Vættir), die ihr auf 
dem isländischen Staatswappen sehen könnt. Die Beschützer auf der anderen 
Kartenseite sind sagenhafte Wesen aus den Volksgeschichten und Sagen der 
Wikinger. 

Jeder Beschützer hat seine spezielle Fähigkeit, die der 
Spieler bei seinem Spielzug benutzen kann, aber nicht be-
nutzen muss. Das Benutzen der Fähigkeit kann man frei 
wählen. Nicht immer muss es für den Spieler im Bezug auf 
die Entwicklung des Spiels ein Vorteil sein.

Die Übereinstimmung des Element-Symbols des Beschützers mit dem  
Element-Symbol des belebten Wesens bringt dem Spieler am Spielende  
+ 1 Extra-Punkt für jede Übereinstimmung.

eine Abbildung des Wesens

Kombination der Elemente auf der Spielfläche die 
bewohnbare Gegend für das angegebene Wesen ist.

Symbol des Elements des Wesens

Punktbewertung für das Beleben des Wesens.

Referenznummer der Karte in der Mythiopädie.

Im Spiel gibt es insgesamt 28 Wesen-Karten, immer je 7 Karten, die zu jedem 
der 4 Elemente gehören. Alle im Spiel vorkommenen Wesen beruhen auf den 
isländischen und nordischen Volksgeschichten, deren verkürzte Version ihr in 
der anliegenden Mythiopädie finden könnt.

Karten der mythischen Wesen

Bonuskarten
Bonuspunkte gewinnt nur der Spieler, dessen Jeton am Spielende auf der Bo-
nuskarte liegt. Während des Spiels ist also nicht sicher, wer die Punkte zum 
Schluss gewinnt, falls jedoch ein Spieler die Bonuskarte nicht sichert.

Hier platziert ihr euren Jeton für die Aktivierung der Karte. 
Falls die Karte mit dem Jeton des Gegenspielers besetzt 
ist, gebt ihm diese zurück. Falls sie mit eurem Jeton besetzt 
ist, aktiviert die Karte nochmal und sichert sie mit eurem 
zweiten Jeton. Ein anderer Spieler kann bis zum Spielende 
diese Karte weder aktivieren noch sichern. 
Die Kombination der Elemente auf der Spielfläche ist für 
die Aktivierung der Bonuskarte notwendig.
Die Bonuspunkte, die der Spieler am Spielende gewinnt.



Fähigkeiten der Beschützer

Drachen
Er kann sich auf der Spielfläche um  
1 Element zusätzlich schieben, ins-
gesamt also bis um 4 Felder.

Lavariese
Immer einmal in einem Zug kann er 
gegenseitig die Lage von 2 Elementen 
auf dem Spielfeld wechseln. Falls er die 
Fähigkeit benutzt, kann er nicht mehr 
den „Austausch der Elemente  
uter der Spielfläche und der Spieler-
hand“ durchführen.

Beschützer des Feuers 
Der Spieler bekommt am Spielende 1 Extra-Punkt für jedes Beleben des 
Feuer-Wesens.

Die Göttin der Erde
Sie kann mit 1 Element zusätzlich 
spielen, insgesamt hat sie also 5 
Elemente in der Hand. 

Erdriese
Er kann immer vor jedem seiner Züge 
1 Element aus der Hand wegwerfen 
und sich ein Element aus dem Stapel 
ziehen. Danach setzt er in seinem 
Zug nach allgemeinen Regeln fort. 

Beschützer der Erde 
Der Spieler gewinnt am Spielende 1 Extra-Punkt für jedes Beleben des 
Erde-Wesens. 



Die Göttin des Wassers
Bei dem nachträglichen Ziehen des 
Elements am Ende ihres Zugs nimmt sie 2 
Elemente. Das günstige Element behält man 
und das andere legt man in den Ablegesta-
pel ab. Falls man 2 Elemente im nachhinein 
nimmt, nimmt man 4 und 2 legt man ab.

Stier
Seine Figur kann auf einem beliebigen 
Element zusammen mit der Figur des 
Gegners stehen. Die Regel, dass nur  
1 Figur auf einem Element stehen darf, 
gilt für den Stier also nicht.

Beschützer des Wassers 
Der Spieler gewinnt am Spielende 1 Extra-Punkt für jedes Beleben des 
Wasser-Wesens.

Gryf
Während seines Zugs darf er immer 
einmal in eine beliebige Richtung ein El-
ement überspringen, auch wenn darauf 
die Figur eines Gegenspielers steht. 
Das Element, auf das er springt, muss 
jedoch leer sein.

Das geflügelte Pferd
Bei dem nachträglichen Ziehen des Wesens 
am Ende seines Zugs, nimmt man 2 Wesen. 
Das günstige Wesen behält man und das 
andere legt man in den Ablegestapel ab. 
Falls man 2 Wesen im nachhinein nimmt, 
nimmt man 4 und 2 legt man ab. Wenn man 3 
nachträglich nimmt, dann nimmt man 6 und 
3 legt man ab.

Beschützer der Luft 
Der Spieler gewinnt am Spielende 1 Extra-Punkt für jedes Beleben des 
Luft-Wesens.



Spielverlauf
Das Spiel verläuft im Uhrzeigersinn. Die Spieler beginnen immer ihren Zug 
mit 4 Elementen und 3 Wesen in der Hand. 
Die Spieler können während ihres Zugs einen AKTIVEN ZUG (A, B, C und D) 
durchführen oder einen PASSIVEN ZUG (E). Am Ende jedes Zugs nehmen 
die Spieler je nach Bedarf nachträglich Karten aus den Stapeln.
Der AKTIVE ZUG – mindestens eine Aktion muss durchgeführt werden.
Die Spieler können während ihres Zugs alle Aktionen durchführen oder nur 
einige (A, B, C oder D). Sie können die Aktionen auch teilen (z. B. 1 Element 
umtauschen, die Figur schieben und das zweite Element umtauschen).

A) Umtausch der maximal 2 Elemente unter der Fläche und der Hand des Spielers 

1
2

oder 1
2

• Die Spieler können höchstens 2 Elemente aus der 
Spielfläche wegseitigen und sie mit den Elementen 
aus ihrer Hand ersetzen.

• Die nicht günstigen Elemente werden aus der 
Spielfläche in den Ablegestapel abgelegt, mit der 
Oberseite nach oben. Man kann auch das Element 
umtauschen, auf dem die Figur steht.  

• Die Spieler können das erste Element umtauschen, eine andere Aktion durchführen und 
danach das zweite Element umtauschen. Während des Zugs des Spielers kann auch nur 1 
Element oder keins gewechselt werden.

• Nur 1 Figur kann auf einem Element stehen und es 
ist nich erlaubt, mit der Figur über ein Element zu 
springen, auf dem schon eine Figur des Gegners 
steht. 

• Es ist erlaubt, die Figur horizontal, vertikal und 
auch diagonal zu verschieben. Jedes Element zählt 
man wie ein Verschub um 1.    

• Der Spieler kann seine Figur um 1, 2 oder 3 Ele-
mente verschieben. 

• Die Spieler können andere Aktionen zwischen den einzelnen Verschiebungen durch-
führen.

B) Das Verschieben der Figur um max. 3 Elemente 

MAX 3

oder



↖ ↖

• Dreki beginnt seinen Zug mit der 
Beseitigung des Wasser-Elements aus 
der Spielfläche und ersetzt dieses mit 
dem Element des Feuers aus seiner 
Hand.

• Dann kann er ein anderes Element 
wechseln oder eine andere Aktion 
durchführen.

• Das zweite Element kann er später bei 
seinem Zug umtauschen.
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• Dreki schiebt zuerst seine Figur auf das 
Feuer-Element, damit er das Wesen 
des Feuers beleben kann.                
 

• Dann setzt er fort und verschiebt die 
Figur um 2 andere Elemente (jetzt 
gerade machte er schon alle 3 erlaubte 
Verschiebungen in diesem Zug und 
endet auf dem Element des Wassers. 
 

• Er bereitet sich die Position für seine 
nächsten Aktionen (sieh mehr C und D)

Beispiel:

Dreki hat folgende Karten: 
Aktive Phase

Beispiel: 



• Für das Beleben des Wesens muss der Spieler seine 
Figur auf ein Element auf der Spielfläche schieben 
oder hier darauf schon stehen, wobei dieses Element 
ein Teil der Kombination der Elemente ist, die auf der 
Karte des Wesens in seiner Hand abgebildet sind.  

• Die Symbole der Elemente in der Kombination müs-
sen übereinstimmen, sowohl auf der Spielfläche als 
auch auf der Karte des Wesens.

• Die Spieler können die Wesen aller Elemente beleben. Diese müssen jedoch nicht nur mit 
dem Element ihres Beschützers übereinstimmen. 

• Die Spieler können höchstens 3 Wesen während jedes Zugs beleben (es hängt von der 
Anzahl der Wesen-Karten in der Hand ab). Die Kombination der Elemente kann auf der 
Spielfläche in beliebiger Richtung orientiert werden.     
 

• Die Karte des belebten Wesens ist unter der Beschützer-Karte so versteckt, dass die Anzahl 
der Karten sichtbar ist und dass ihre Punktbewertungen verborgen bleiben.   
 

• Die Punkte auf den Karten der Wesen werden dann am Spielende gezählt.

C) Das Beleben der höchstens (maximal) 3 Wesen 

• Für die Aktivierung der Bonuskarte muss der Spieler 
seine Figur auf ein Element auf der Spielfläche schie-
ben oder darauf schon stehen, wobei dieses ein Be-
standteil der Kombination der Elemente ist, die auf der 
Bonuskarte abgebildet sind.

• Die Elemenet-Symbole in der Kombination müssen 
sowohl auf der Spielfläche als auch auf der Bonuskarte 
übereinstimmen. Die Kombination der Elemente kann 
auf der Spielfläche in beliebiger Richtung orientiert 
werden.

• Für die Aktivierung der Bonuskarte platziert der Spieler seinen Jeton auf die gegebene Karte. 
Falls die Karte schon mit dem Jeton des Gegners besetzt ist, tauscht der Spieler diesen Jeton für 
seinen eigenen um. Den ursprünglichen gibt er dem Gegner zurück.

• Falls der Spieler die Karte schon während der vorhergehenden Zügen aktivierte und sein Jeton 
immer auf der Karte platziert ist, kann er sie nach einer neuen Aktivierung sichern. Dann muss er 
darauf noch seinen zweiten Jeton legen. Die Gegner können diese Karte weder aktivieren noch 
bis zum Spielende sichern.

• Die Spieler können die Bonuskarte während des gleichen Zugs, in dem sie diese Karte zum ersten 
Mal aktivierten, nicht sichern.

• Die Bonuspunkte bekommt nur der Spieler, der seine Jetons am Spielende auf den Karten hat.

D) Aktivisierung oder Sichern der maximal 2 Bonuskarten 

! !

! !
!



• Im vorhergehenden Beispiel verschob 
sich Dreki aus dem Element des 
Feuers, wo er das Wesen des Feuers 
belebte, auf das Element des Wassers.

• Nun belebt er das Wesen des Wassers, 
weil die Kombination der Elemente 
nicht nur auf der Spielfläche, sondern 
auch auf der Karte in seiner Hand 
übereinstimmt.

• Er zeigt das belebte Wesen den Geg-
nern und schiebt es unter die Karte 
seines Beschützers.

Beispiel:

• Im vorhergehenden Beispiel belebte 
Dreki das Wesen des Wassers.

• Nun entfernt er das zweite Element 
(Wasser) aus der Spielfläche. Dieses 
Element war ein Bestandteil der 
Kombination des schon früher belebten 
Wasser-Wesens.

• Er ersetzt dieses Element mit dem 
Element der Luft aus seiner Hand (in 
diesem Zug kann er also keine Elemente 
mehr auf der Spielfläche wechseln)

• Jetzt aktiviert er die Bonuskarte und 
gibt seinem Gegner den grünen Jeton 
zurück. Wenn das Spiel jetzt enden 
würde, würde Dreki Bonuspunkte 
gewinnen.

• Falls Dreki seinen Jeton schon auf 
dieser Bonuskarte hat, kann er die Karte 
sichern.

Beispiel:

↖ ↖



• Der Spieler kann seinen Zug zum Umtausch belieb-
iger Zahl beliebiger Karten in seiner Hand benutzen. 
Die Karten legt er auf den Ablegestapel ab und nimmt 
nachträglich neue Karten.   
 

• Bei dem passiven Zug kann keine Aktion A, B, C oder 
D durchgeführt werden. 

E) Kartenumtausch der Elemente-Karten und der Wesen-Karten in der Hand

? #

Der passive Zug
Falls keine Aktion für den Spieler günstig ist, kann er seinen Zug zum Umtausch der 
Karten in seiner Hand benutzen. 

• Am Ende des Zugs nimmt jeder Spieler nachträglich nach seinem Bedarf die Karten 
aus dem Stapel so, dass er in seiner Hand immer 4 Elemente-Karten und 3 Wesen-
Karten hat.         
 

• Im Spiel ist dann der nächste Spieler dran.

Das Zugende

Spielende

Die Spieler setzen in ihren Zügen fort, und das im Uhrzeigersinn und so 
lange, bis ein Spieler die erforderliche Anzahl der Wesen belebt. Die Anzahl 
der Wesen wird nach der Anzahl der Spieler bestimmt.

Dann können die übriggebliebenen (im Spiel bleibenden) Spieler die Runde 
mit ihren letzten Zügen beenden.

Eine verkürzte Spielversion und andere Varianten findet man im Kapitel 
„Spielvarianten“.

X X X



E) Kartenumtausch der Elemente-Karten und der Wesen-Karten in der Hand

Wenn ein Stapel, aus dem man zieht, leer ist, muss man einen neuen Stapel durch das 
Mischen des Ablegestapels bilden.

Während des Spiels kann eine Situation entstehen, dass man nicht genug Wesen-Karten 
für das nachträgliche Ziehen in die Hand hat. Dann kann man nur die Zahl der Karten 
benutzen, die es im Stapel gibt.

Der leere Stapel

Im vorhergehenden Beispiel benutzte Dreki beide Optionen und wechselte 2 Elemente 
auf der Spielfäche für 2 Elemente in seiner Hand. Während des Zugs gelang es ihm auch, 
2 Wesen zu beleben. 

Deshalb nimmt Dreki am Ende des Zuges nachträglich 
2 Elemente-Karten und 2 Wesen-Karten in die Hand.

Beispiel: 

Punktbewertung

Alle Punkte werden zusammengezählt. Der Spieler mit der höchsten Punktanzahl gewinnt. 
Falls es zur Übereinstimmung kommt, gewinnt der Spieler mit der höchsten Anzahl der Übere-
instimmungen von Element-Symbolen des Beschützers und des Wesens. Falls das Ergebnis 
wieder eine Übereinstimmung ist, gewinnt der Spieler, der die meisten Bonuskarten aktivi-
erte. Wenn auch dann sich die unentschiedene Situation wiederholt, gewinnen beide Spieler.

• 5 Punkte gewinnt der Spieler, der als der Erste die 
ver   langte Anzahl der Wesen belebt (nach der 
Spieleranzahl)

• 3-8 Punkte für jedes belebte Wesen
• 1-5 Punkte für jede aktivierte oder gesicherte  

Bonuskarte
• 1 Extra-Punkt dazu für jede Übereinstimmung des Ele-

ment-Symbols des Beschützers mit dem Element-Symbol des 
belebten Wesens

?

Für das Schlusszusammenzählen sind eure Figur und der Zähler 
auf der inneren Seite des Schachteldeckels zu benutzen.



Spielvarianten
Die vereinfachte Version
A) Die Ausnutzung der Karten der Beschützer nur für das farbige  
Unterscheiden der Spieler. Die Auslassung der spezialen Fähigkeiten der Bes-
chützer. 
B) Die Auslassung der Bonuskarten und Jetons. Die Spielfläche ist 
nach dem Zahl der Spieler und nach den allgemeinen Regeln vorbereitet.  
Die Bonuskarten und Jetons treten ins Spiel nicht ein.
C) Das Herausnehmen der Wesen-Karten mit der höchsten Punktbewertung 
(Karte Nummer 4, 14, 21 und 28) und die Änderung der Zahl der belebten Wesen, die 
für das Spielende notwendig sind.                               
• 2 Spieler – 5 Wesen
• 3 Spieler – 4 Wesen
• 4 Spieler – 3 Wesen          
Man wählt die Variante A, B oder C für jüngere Schüler und Anfänger.

Variante Insel und Variante Alle Wesen
A) Die Zerlegung der Spielfläche. Die Elemente-Karten können auf der 
Fläche in verschiedenen Formen geordnet werden. Die Form muss jedoch 
mindestens die Höhe oder die Breite von 4 Karten haben. Im Spiel sind insges-
amt 60 Elemente-Karten. Für die Bildung der Spielfläche (Insel) werden im 
Spiel für 4 Spieler maximal 40 Karten benutzt.
Beispiel: 

B) Das Beleben aller Wesen eines Elements. Das Spiel ist nach den all-
gemeinen Regeln und nach der Spieleranzahl vorbereitet. Aber den Spielern 
werden alle Wesen-Karten verteilt, die zu dem Element ihres Beschützers ge-
hören (z .B. Dreki bekommt 7 Wesen des Feuers). Bei dem Spiel mit weniger 
als 4 Spielern treten die Wesen der nicht besetzten Beschützer ins Spiel nicht 
ein.

Das Spiel verläuft nach den allgemeinen Regeln, aber die Aufgabe jedes Spiel-
ers ist nun, als der Erste alle 7 Wesen seines Elements zu beleben. Sobald 
ein beliebiger Spieler sein siebtes Wesen belebt, endet das Spiel. Die anderen 
Spieler haben noch ihren letzten Zug.
Danach werden die Punkte der Wesen-Karten und der Bonuskarten zusam-
mengezählt und der Gewinner wird bestimmt.
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