
1

Triptychon



2

Hintergrundgeschichte
Kurzbeschreibung
Gameplay
 Spielwelt

 Spielablauf

 Ressourcen

 Gewinnszenario

 Runden-Phase

 Echtzeit-Phase

Art-Style
 Moodboards

 Color Code

 Concept Art

Kontakt

Inhaltsverzeichnis
3
3
4
4
5
5
6
6
8
9
9

11
12
14



3

Michael und Luzifer streiten sich um Gottes Liebe. Um die Quantität ihrer 
Hingebung zu beweisen starten Luzifer und Michael einen Wettstreit, wer 

mehr menschliche Anhänger (Seelen) gewinnen kann. Der Gewinner darf seine 
Leistungen Gott präsentieren.

Triptychon ist ein Strategie-, Puzzlegame für den PC. In Triptychon übernimmt 
der Spieler die Kontrolle über eine von zwei Fraktionen und tritt gegen ei-

nen zweiten menschlichen Gegenspieler an. Triptychon wird vorerst auschließlich 
über Internet gespielt werden. Die beiden dem Spieler zur Verfügung stehenden 
Fraktionen sind Himmel und Hölle. Keine Fraktion kann zweimal gespielt wer-
den. Ziel des Spiels ist es soviele Anhänger zu sammeln wie möglich.

Hintergrundgeschichte

Kurzbeschreibung
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Gameplay
Spielwelt

Die Welt besteht aus drei Spielbrettern. Die Spielbretter von Himmel, Erde und Hölle wer-
den aus hexagonalen Feldern zusammengesetzt. Diese sind deckungsgleich und vertikal 

übereinander positioniert. Das Spiel wird in zwei unterschiedlichen Phasen gespielt. Einer run-
denbasierten Phase für jeden Spieler und eine darauffolgende Echtzeitphase in der beide Spieler 
gleichzeitig agieren können. In der rundenbasierten Phase spielt man sowohl auf der eigenen 
Ebene als auch auf der Erde, wohingegen in der Echtzeitphase beide Spieler nur auf der Erde 
spielen. Die Erde ist das gemeinsame Spielbrett, auf der der Kampf der beiden Fraktionen aus-
getragen wird.

Jedes hexagonales Feld hat 2-5 Zugänge (Wege) und ein Wegkreuz in der Mitte. Die Erdebene 
wird nach einem teils zufälligem, teils intelligentem Prinzip, aus zehn verschiedener solcher Fel-
der, generiert. Dadurch entstehen zusammenhängende Pfade und Sackgassen. Felder im Him-
mel oder in der Hölle besitzen exakt die selben Eingänge und Ausgänge, wie das entsprechende 
Erdfeld. 

Auf der Erde befinden sich bereits beim Spielstart Städte und Dörfer. Diese sind von Menschen 
bevölkert, die während der Echtzeitphase ihre Städte und Dörfer verlassen und den Pfaden auf 
der Erde folgen.

Board
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Ressourcen

Für jegliche Aktion, die während des Spiels durchgeführt werden kann, müssen Ressour-
cen aufgewendet werden. Ressourcen werden ausschließlich durch Menschen gewonnen. 

Menschen können, während der Echtzeitphase, auf drei verschiedene Arten aus dem Spiel ver-
schwinden.  Zwei davon gewähren dem Spieler Ressourcen. 

• Sobald Menschen eine Stadt oder ein Dorf erreichen, werden sie aus dem Spiel genommen, 
ohne Ressourcen zu gewähren.

• Sobald Menschen das eigene Portal (Punkt den ich zu Beginn des Spiels platzieren kann)  errei-
chen, werden sie aus dem Spiel genommen und gewähren Ressourcen, sowie Siegpunkte.

• Am Ende der Echtzeitphase sterben alle Menschen, die die ersten beiden Bedingungen nicht 
erfüllt haben und werden zu gleichen Teilen als Ressourcen unter beiden Spielern aufgeteilt. 
Auf diese Weise erhaltene Menschen gewähren weniger Ressourcen, als durch Portale erbeutete  
Menschen.

Spielablauf

Spieler 1

Spieler 2

Rundenbasierte Phase

Beide Spieler

Echtzeit Phase

Der Spielablauf teilt sich in drei Phasen auf. 
Die ersten beiden Phasen sind runden-

basiert. In den rundenbasierten Phasen füh-
ren beide Spieler ihre Aktionen nacheinander 
durch, wobei Spieler 1 beginnt. Während Spie-
ler 1 an der Reihe ist, muss Spieler 2 warten 
und kann seinen Zug planen. Die rundenba-
sierten Phasen sind zeitbegrenzt. Nachdem 
beide Spieler ihre rundenbasierte Phase be-
endet haben, wechselt das Spiel automatisch 
in die Echtzeit Phase. Auch diese Phase ist 
zeit-begrenzt, jedoch agieren hier beide Spie-
ler gleichzeitig. Die Echtzeit Phase ist wesent-
lich kürzer als die rundenbasierten Phasen. 
In Rundenbasierten- bzw. der Echtzeit-Pha-
se können jeweils unterschiedliche Aktionen 
durchgeführt werden. Diese werden zu späte-
rem Zeitpunkt noch ausführlicher erklärt.
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Die Runden-Phase bietet dem Spieler die Möglichkeit, gegen Ressourcen, sein eigenes Spiel-
brett und überdies auch das gemeinsame Brett (Erde) zu beeinflussen. Alle Möglichkeiten 

die dem Spieler zur Verfügung stehen zielen darauf ab, entweder das Spielbrett Erde zu seinen 
Gunsten zu beeinflussen, oder den Gegner zu behindern. Es gibt drei verschiedene Aktionen, 
die in der Runden-Phase ausgeführt werden können.

Eigene Felder können auf die Erde geschickt werden und ersetzen dann das entsprechende Erd-
feld. Auf der eigenen Ebene entsteht hier ein Loch. Eigene Felder können nur auf die Erde ge-
schickt werden, wenn sich an dieser Stelle kein gegnerisches Feld, keine Stadt und kein Dorf 
befindet. 

Das Spiel beginnt mit einer einmaligen Setup-Phase pro Spieler. Während dieser Phase kann 
der Spieler ein Hauptgebäude, sowie ein oder mehrere Portale, abhängig von der Spielwelt-

größe, platzieren. Sobald beide Spieler Hauptgebäude und Portale platziert haben, beginnt die 
erste Runden-Phase für Spieler 1.

Runden-Phase

Phasen

Gewinnszenario

Ziel des Spiels ist es erleuchtete Seelen (Siegpunkte) zu sammeln. Gewonnen hat der Spieler 
der am Ende des Spiels mehr erleuchtete Seelen eingesammelt hat. Das Ende des Spiels wird 

entweder durch eine fixe Anzahl an Runden oder durch eine bestimmte Anzahl an erleuchteten 
Seelen, die es zu sammeln gilt, bestimmt.

Drücken
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Eigene Felder, die sich auf der Erde befinden, können rotiert werden. Der Spieler sollte zum Ziel 
haben, so neue Pfade zu bauen, die Menschen zu seinem Portal führen können. Die Rotationen 
des Gegenspielers werden erst zu Beginn der Echtzeitphase sichtbar.

Der Spieler hat zudem die Option sogenannte Modifier zu bauen. Modifier können auf der ei-
genen Ebene gebaut und platziert werden. Sobald das Feld, auf dem sich der Modifier befindet,  
zur Erde geschickt wird, tritt der Effekt des Modifier in Kraft (Modifier beeinflussen Felder und 
keine Menschen). 
Der Spieler hat in der Runden-Phase Zugriff auf ein Baumenü, in dem er die verschiedenen 
Modifier in Auftrag geben kann. Der Spieler kann hier alle Arten von Modifier anklicken und 
platzieren. Modifier die in Auftrag gegeben wurden, werden an ein zweites Menü, den Building 
Stack, geschickt. Jeder Modifier benötigt eine gewisse Anzahl an Runden um fertiggestellt zu 
werden. Während ein Modifier gebaut wird, kann dieses Feld nicht zur Erde geschickt werden.
Es gibt zwei Arten von Modifier. Die einen beeinflussen lediglich einzelne Wege und können 
mehrfach auf einem Feld platziert werden. Die anderen beeinflussen umliegende Felder und 
können nur einmal pro Feld platziert werden.
Neben Modifiern kann der Spieler eine begrenzte Anzahl an zusätzlichen Portalen bauen (ab-
hängig von der Spielweltgröße). 

Drehen

Bauen
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Echtzeit-Phase
Während der Echtzeit-Phase wechselt die Kamera automatisch auf die Erde und der Spieler 
kann nicht auf seine Ebene zurückspringen. Die Echtzeit-Phase ist zeit-begrenzt.
Zu Beginn der Phase verlassen Menschen ihre Städte und Dörfer und bewegen sich entlang  der 
Pfade. Grundsätzlich können Menschen bei Wegkreuzungen sich frei für eine Richtung ent-
scheiden, solange dies keine Sackgasse ist. Menschen bewegen sich solange fort, bis sie ein Por-
tal, eine Stadt erreichen, oder die Runde beendet wird.
Der Spieler kann in dieser Phase das Spielgeschehen durch das Einsetzen von Spezialfähigkeiten 
manipulieren. Spezialfähigkeiten manipulieren Menschen.
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Art-Style
Moodboards
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Color Code
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Concept Art
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mmayer.mma-b2011@fh-salzburg.ac.at
duhl.mma-b2011@fh-salzburg.ac.at

Kontakt


