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Vorwort 
Von der Luftschlacht um England im Sommer und Herbst 1940 zu den Bombenangriffen tief im Hoheitsgebiet der Nazis und über den japa-

nischen Städten im Jahr 1945 – die Flugzeuge, Piloten und Männer und Frauen, die sie flugtauglich hielten, hatten alle tief greifenden Einfluss 
auf den Ausgang des Krieges und die hart umkämpften Schlachtfelder hunderte von Metern unter ihren Füßen.

Die in dieser Erweiterung enthaltenen bemalten Flugzeugminiaturen und die folgenden Flugregeln laden Sie nun ein den Himmel zu 
erobern! Sie werden alle Ihnen bereits bekannten Schlachten erneut erleben, allerdings mit einer wichtigen Änderung: Dieses Mal werden Sie 
aus erster Hand erfahren, wie sehr sich eine Schlacht verändern kann, wenn man sie vom Himmel aus sieht und schlägt!

Die Flugregeln wurden so entwickelt, dass sie leicht in die mittlerweile über 800 von der Spielergemeinschaft unter www.memoir44.com 
veröffentlichten Szenarien integriert werden können.

Als wir dieses Projekt angingen, erkannten wir, dass sich uns hier die Gelegenheit bot zurückzugehen und in einem einzelnen Band aller 
bisher veröffentlichten offiziellen Memoir ’44 Szenarien zusammenzustellen, einschließlich solcher, die in mittlerweile nicht mehr erhältlichen 
Zeitschriften erschienen sind und solche, die erstmalig auf Spielemessen wie der Gencon, Origins oder World Boardgame Championships  
gespielt wurden.

Mit den neuen Einsichten und den Bereicherungen, die die bisher erschienenen Memoir ’44 Erweiterungen mit sich brachten, haben wir 
zahlreiche dieser Schlachten revidiert und die vielen mittlerweile erhältlichen Gelände- und Truppentypen berücksichtigt.

Auf Drängen einer kleinen, aber inbrünstigen Gruppe innerhalb der Spielergemeinschaft, die bei der Zusammenstellung dieser Box gehol-
fen hat, haben wir uns entschieden drei Stanzbögen zur weiteren optischen Verbesserung der Schlachtfelder beizufügen.

Und zu guter Letzt wäre diese Box unvollständig ohne das umfassende Kartendeck aus 120 Übersichtskarten, die detaillierte Beschrei-
bungen jedes einzelnen Geländes, jeder Sonderregel, jeden Truppentyps und jeder Nation beinhalten, die seit der Einführung des Spiels zur 
60-Jahr-Feier des D-Days bisher veröffentlicht worden sind.

Wir hoffen, Sie werden die vielen vor Ihnen liegenden Flugstunden genießen und freuen uns darauf, Ihnen in den folgenden Jahren viele 
neuen Erweiterungen präsentieren zu können.

     Richard Borg und die Days of Wonder Fliegertruppe!

      Richard Borg
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FLUGREGELN

Memoir ’44 – Flugregeln
In bisherigen Memoir ’44 Partien beschränkten sich die Auswirkungen von Flugeinsätzen auf das 

Schlachtfeld auf das gelegentliche Ausspielen einer ‚Luftangriff‘-Karte, die indirekt die unter-
schiedliche Stärke der Achsen- und alliierten Luftstreitkräfte in den späteren Kriegsjahren widerspie-
geln sollte.

Mit der Einführung der Flugregeln und dem dazugehörigen Erscheinen neuer Flugzeugeinheiten un-
terschiedlicher Nationalität auf dem Schlachtfeld stößt der Krieg im wahrsten Sinne des Wortes in eine 
neue Dimension vor. Die folgenden Seiten verraten Ihnen, wie dies funktioniert …

Verwendung der Flugregeln
Alle in diesem Heft enthaltenen Szenarien können unter Verwen-

dung der folgenden Flugregeln gespielt werden.
Solange der Abschnitt „Sonderregeln“ eines Szenarios nicht 

anderes vorgibt und die Spieler sich auf die Verwendung der Flug-
regeln einigen, erhält jeder Spieler zu Spielbeginn eine der neuen 
Flugeinsatz-Karten.

Diese beiden neuen Flugeinsatz-Kommandokarten befinden sich 
im Übersichtskartendeck dieser Erweiterung.

Die Flugeinsatz-Karte: Eine etwas andere Kommandokarte!
Diese Karte wird offen und für den Gegner sichtbar neben dem 
Kartenhalter des Besitzers ausgelegt und zählt nicht zu der An-
zahl an Kommandokarten, die jeder Spieler zu Beginn erhält.
Sollte die Flugeinsatz-Karte zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgezogen werden (nachdem sie ausgespielt, abgeworfen 
und wieder in den Nachziehstapel eingemischt worden ist 
oder weil sie zu Spielbeginn direkt im Stapel verblieben ist), 
so wird sie sofort offen neben dem Kartenhalter des Spielers 
ausgelegt und eine neue Kommandokarte gezogen.

In einigen Szenarien sind die Flugregeln nicht optional sondern 
verpflichtend (und müssen daher verwendet werden), was zu ver-
änderten Anfangsbedingungen führen kann: ein Lager kann beide 
Flugeinsatz-Karten erhalten um die völlige Lufthoheit gegenüber 
dem anderen Lager zu verdeutlichen, die Flugeinsatz-Karten kön-
nen zu Spielbeginn nicht ausgeteilt sondern in den Nachziehstapel 
eingemischt werden, usw.

Die konkreten Startbedingungen sind jeweils im 
Abschnitt „Sonderregeln“ der Szenariobeschrei-
bung zu finden.

> Flugeinsatz
Ausspielen einer ‚Flugeinsatz‘-Karte

Bei Verwendung der Flugregeln kann eine Flugeinsatz-Karte wie 
jede andere Kommandokarte im Besitz eines Spielers zu Beginn ei-
nes Zuges ausgespielt werden.

Mithilfe der Flugeinsatz-Karte kann ein Flugzeug der Nationa-
lität des Spielers (oder ein vom Szenario vorgegebenes) auf das 
Schlachtfeld gebracht werden, es erscheint in der Luft befindlich 
auf einem vom Spieler gewählten Randfeld. Randfelder sind volle 
(keine halben) Felder, die außen um das gesamte Spielfelder herum 
laufen.

Ab diesem Zeitpunkt gilt das Flugzeug als Einheit des kontrol-
lierenden Spielers und unterliegt denselben Spielphasen wie alle 
anderen Einheiten (Aktivierung, Bewegung, Luftkampfaktion).

Im Gegensatz zu anderen Kommandokarten wird die Flugein-
satz-Karte am Ende des Zuges nicht durch Nachziehen einer 
neuen Karte ersetzt.
Beim Kopieren einer Flugeinsatz-Karte mittels der Gegenangriff-

Karte wird jedoch nach wie vor am Ende des Zuges eine neue Kom-
mandokarte gezogen.

Im Gegensatz zu anderen Kommandokarten kann die Flugeinsatz-
Karte auch in Verbindung mit einer Bereichskarte ausgespielt wer-
den. In diesem Fall wird eine Aktivierung der Bereichskarte für das 
Flugzeug im vorgegebenen Bereich benötigt, die übrigen Aktivie-
rungen stehen für unterstützende Aktionen weiterer Bodeneinhei-
ten zur Verfügung.

Am Ende des Zuges wird die Bereichskarte wie gewohnt ersetzt, 
die mit ausgespielte Flugeinsatz-Karte jedoch nicht.
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Spielt der Gegner im folgenden Zug eine Gegenangriff-Karte, 
kann er lediglich die Bereichskarte kopieren, nicht jedoch die mit 
ausgespielte Flugeinsatz-Karte. 

Ausspielen einer ‚Flugeinsatz‘-Alternative
Bei Verwendung der Flugregeln müssen Luftangriff-Karten als 

Flugeinsatz-Karten ausgespielt werden. Karten, die durch Son-
derregeln zu Luftangriff-Karten umfunktioniert werden – etwa die 
Aufklärung 1-Karte unter dem Einfluss von Luftschlag- & Blitzre-
geln –, können entweder entsprechend ihrer ursprünglichen Funk-
tion ausgespielt werden oder aber als Flugeinsatz-Karte.

Im Gegensatz zu echten Flugeinsatz-Karten werden diese Kar-
ten zu keiner Zeit offen ausgelegt oder dem Gegner gezeigt, 
sie können niemals in Verbindung mit einer Bereichskarte 
ausgespielt werden und sie werden am Ende des Zuges ganz 
normal durch eine neue Kommandokarte ersetzt.
Wird eine Aufklärung 1-Karte als Flugeinsatz-Karte ausgespielt, 

so unterliegt der Spieler immer noch der Beschränkung auf den auf 
der Karte angegebenen Bereich. Dies bedeutet, dass ein solcher 
Flugeinsatz entweder auf einem Randfeld dieses Bereichs beginnen 
muss bzw. das bereits in der Luft befindliche Flugzeug aus diesem 
Bereich stammen muss.

Wird die Gegenangriff-Karte zum Kontern einer Flugeinsatz-Al-
ternativkarte ausgespielt, muss der gleiche Befehl wie zuvor erteilt 
werden. 

Wurde die Alternativkarte ursprünglich als Flugeinsatz-Karte 
ausgespielt, muss beim Gegenangriff ebenfalls ein Flugeinsatz 
ausgeführt werden, wurde sie entsprechend ihrer eigentlichen 
Funktion ausgespielt, so kann auch nur diese kopiert werden.

Auf den folgenden Seiten bezieht sich jede Erwähnung einer 
Flugeinsatz-Karte auf die Karte selber sowie auf die im jeweiligen 
Kontext erlaubten Alternativkarten.

nur ein Flugzeug pro Spieler in der luft!
In jedem Zug kann ein Spieler nur maximal ein Flugzeug auf 
dem Spielfeld in der Luft haben.
Wird eine Flugeinsatz-Karte ausgespielt, obwohl der Spieler be-

reits ein Flugzeug in der Luft hat, aktiviert die Karte dieses Flugzeug 
für diesen Zug ohne die Notwendigkeit eines Luftkontrollwurfs (s. 
Luftkontrollwurf S. 8).

Alternativ kann sich der Spieler dazu entscheiden das vorhande-
ne Flugzeug aus dem Spiel zu nehmen und mittels der Flugeinsatz-
Karte ein neues Flugzeug auf das Schlachtfeld zu bringen.

> Flugzeugauswahl
Die Flugbox beinhaltet 8 verschiedene Flugzeugtypen: die ame-

rikanische Curtiss P-40 Warhawk, Lockheed P-38 Lightning und 
Vought F4U Corsair; die britische Supermarine Spitfire; die deut-
sche Fieseler Fi 156 Storch und Messerschmitt Bf 109; die japani-
sche Mitsubishi A6M Zero; und die russische Yakovlev Yak-1/7/9.

Falls der Abschnitt „Sonderregeln“ der Szenariobeschreibung 
keinen Flugzeugtyp vorschreibt, muss jeder Spieler bei der Auswahl 
eines Flugzeugtyps die folgenden Einschränkungen beachten:

Szenarien mit britischen Streitkräften 
(und anderen hier nicht erwähnten alliierten Nationen)
Spitfire: •	 gesamter Krieg, alle Schauplätze
P40:•	  Ab August 1940, Schauplatz Mittelmeer
Corsair:•	  Ab Juni 1943 von Flugzeugträgern aus, Schauplatz Pazifik

Szenarien mit deutschen Streitkräften 
(und anderen hier nicht erwähnten Achsennationen)
Storch: •	 gesamter Krieg, alle Schauplätze
Me109:•	  gesamter Krieg, alle Schauplätze
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Szenarien mit japanischen Streitkräften
Zero:•	  gesamter Krieg 

Szenarien mit sowjetischen Streitkräften
Yak-1•	  (gleiche Figur wie Yak-9): gesamter Krieg
Yak-7•	  (gleiche Figur wie Yak-9): gesamter Krieg
Yak-9:•	  ab Oktober 1942
P40: •	 ab Januar 1942

Szenarien mit US-amerikanischen Streitkräften
P38: •	  gesamter Krieg, alle Schauplätze
P40: •	  gesamter Krieg, alle Schauplätze
Corsair: •	 ab Januar 1943 vom Boden aus; ab September 1943 von 
Flugzeugträgern aus, Schauplatz Pazifik 

> Aktivierung
Ein mittels Flugeinsatz-Karte (oder entsprechender im Szenario 

erwähnter Alternativkarte) auf das Spielfeld gebrachtes Flugzeug 
gilt für diesen Zug als bereits aktiviert und benötigt keine weitere 
Aktivierung.

Befindet sich das Flugzeug bereits auf dem Schlachtfeld, kann es 
wie jede andere Einheit zum Preis von 1 Aktivierung einer passen-
den Bereichskarte oder der Befehl vom HQ-Karte aktiviert werden. 
Zum gleichen Preis ist auch eine Aktivierung über ein gewürfeltes 
Sternsymbol beim Ausspielen einer Ihre größte Stunde-Karte mög-
lich, ebenso wie die Aktivierung mittels einer weiteren Flugeinsatz-
Karte bzw. einer entsprechenden Alternativkarte.

In der Luft halten! Regel: Sobald sich ein Flugzeug in der Luft 
befindet, muss es in jedem Zug während der Aktivierungspha-
se aktiviert werden. Gelingt dies dem Besitzer nicht, wird das 
Flugzeug aus dem Spiel entfernt, ohne dass der Gegner einen 
Siegpunkt dafür erhält.

Vorab stationierte und  
gelandete Flugzeuge 

In einigen Szenarien können sich Flugzeuge bereits zu Spielbe-
ginn auf einem Flugfeld oder einem Flugzeugträger befinden.

In diesen Fälle wird eine Flugzeugfigur der entsprechenden Na-
tionalität während des Spielaufbaus auf dem vorgegebenen Feld 
platziert.

Ein solches Flugzeug gilt als gelandet und benötigt keine Aktivie-
rung, solange sein Spieler es nicht aufsteigen lässt und einsetzt. In 
diesem Fall muss das Flugzeug ähnlich wie alle anderen Einheiten 
mit Hilfe einer geeigneten Kommandokarte aktiviert werden.

Vorab stationierte Flugzeuge benötigen daher keine Flugeinsatz-
Karte (oder Alternative) zum Aufsteigen, eine reguläre Aktivierung 
ist ausreichend (wenngleich das Ausspielen einer Flugeinsatz-Kar-
te oder Alternativkarte gewisse Vorteile mit sich bringt, etwa das 
Ausschalten des Risikos eines Fehlschlags beim Luftkontrollwurf – 
s. Luftkontrollwurf auf S. 8).

Hinweis: Sie können das Flugzeug von seinem Ständer neh-
men, solange es gelandet ist, um seinen Zustand visuell zu 
verdeutlichen.
Zusätzliche Startbereitschaftsmarker der jeweiligen Nation kön-

nen ebenfalls beim Aufbau eines Szenarios benötigt werden um an-
zuzeigen, dass ein Flugfeld oder ein Flugzeugträger die Kapazitäten 
zum Starten weiterer Flugzeuge im Verlauf des Spiels hat.
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Die Beschränkung auf maximal ein Flugzeug pro Lager zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt gilt jedoch nach wie vor!

> Bewegung 
Ein aktiviertes in der Luft befindliches Flugzeug kann bis zu 4 Fel-

der weit fliegen und eine einzelne, frei wählbare Luftkampfaktion 
durchführen.

Fliegt das Flugzeug von außerhalb auf das Schlachtfeld, so zählt 
das erste volle Hexfeld als erstes Feld der Bewegung. Halbe Hex-
felder am Spielfeldrand sind keine gültigen Eintrittspunkte und 
zählen nicht.

Im Gegensatz zu Bodeneinheiten kann ein Flugzeug über jedes 
beliebige Feld hinweg fliegen, auch über von anderen Einheiten be-
setzte Felder, solange es seinen Zug auf einem freien Feld beendet. 
Als freies Feld gilt dabei jedes Feld, das nicht von einer gegneri-
schen oder einer eigenen Einheit besetzt ist.

Bodeneinheiten jedoch dürfen nicht auf oder durch ein von einem 
Flugzeug besetztes Feld ziehen, egal ob gelandet oder in der Luft.

Ein aktiviertes Flugzeug muss in jedem Zug mindestens 1 Feld 
bewegt werden, und es kann während eines Zuges niemals zweimal 
das gleiche Feld überfliegen oder am Ende des Zuges wieder auf 
sein Startfeld fliegen.

> landung
Beendet ein Flugzeug seinen Zug auf einem eigenen Flugzeug-

träger oder Flugfeld, auf dem sich keine anderen Einheiten befin-
den (mit der einzigen Ausnahme von eigenen Startbereitschafts-
markern), kann es dort sicher landen. Von nun an braucht es bis zu 
einem erneuten Start nicht mehr in jedem Zug aktiviert zu werden.

> luftkampf – Spezialaktionen
Flugzeuge kämpfen nicht auf die übliche Art und Weise, statt-

dessen können sie im Rahmen einer Luftkampfaktion und in Ab-
hängigkeit vom Flugzeugtyp eine der folgenden Spezialaktionen 
durchführen.

Diese Spezialaktionen werden in der Regel innerhalb der Kampf-
phase des kontrollierenden Spielers durchgeführt, die Ausnahmen 
werden in Verbindung mit der jeweiligen Spezialaktion erläutert.

Beschuss  (Alle Flugzeuge außer Storch)
Spezialaktion: Werfen Sie 1W gegen jede gegnerische Einheit 

entlang 3 zueinander benachbarter Felder ohne Berücksichtigung 
von Geländeeinschränkungen dieser Felder. Führen Sie vor dem 
Würfelwurf zunächst die komplette Bewegung Ihres Flugzeuges 
aus. Passende Einheitensymbole und Granaten gelten wie gewohnt. 
Zusätzlich gelten gewürfelte Sternsymbole ebenfalls als Treffer und 
gewürfelte Rückzugsflaggen können nicht ignoriert werden. 

Beachten Sie den Unterschied zur Luftangriff-Karte, da im Falle 
der Beschuss-Spezialaktion nicht jedes der 3 Felder von feindlichen 
Einheiten besetzt sein muss (gegen freie Felder oder eigene Ein-
heiten wird allerdings kein Würfel geworfen). Es kann auch ein Feld 
weniger beschossen werden, da das Flugzeug seinen Zug auf einem 
freien Feld beenden muss, und es wird unabhängig von der Natio-
nalität stets nur 1W gegen jede gegnerische Einheit geworfen.
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Spielphase: Diese Aktion wird während der Bewegung des Flug-
zeugs, also in der Bewegungsphase des Besitzers ausgeführt.

unterstützung  (Corsair, P38, Yak-1, Yak-9)
Spezialaktion: Das Flugzeug setzt den Schutz durch Gelände für 

alle gegnerischen Einheiten auf benachbarten Feldern während ei-
nes Nahkampfangriffs durch eigene Bodeneinheiten außer Kraft.

Spielphase: Diese Aktion wird währen der Kampfphase des Spie-
lers, der das Flugzeug kontrolliert, durchgeführt.

Festnageln (Me 109, P40, Spitfire, Yak-7)
Spezialaktion: Eine gegnerische Einheit, die ihren Zug unmittel-

bar benachbart zu dem Flugzeug beginnt, kann in diesem Zug nicht 
ziehen, allerdings noch kämpfen. Darüber hinaus wird sie im Ge-
gensatz zu anderen gegnerischen Einheiten beim Luftkontrollwurf 
nicht mitgezählt (s.  Luftkontrollwurf auf S. 8).

Eine aktivierte gegnerische Einheit, die auf ein zum Flugzeug be-
nachbartes Feld zieht, muss anhalten und kann in diesem Zug nicht 
mehr kämpfen, wird beim Luftkontrollwurf allerdings mitgezählt.

Spielphase: Der Effekt dieser Aktion kommt erst in der folgenden 
Bewegungs- und Kampfphase des Gegners zum Tragen. Das Fest-
nageln von gegnerischen Einheiten während ihres Zuges ist nicht 
möglich, wenn das Flugzeug zuvor in seinem eigenen Zug einen Be-
schuss durchgeführt hat.

Um Einheiten, die bereits zu Beginn eines Zuges unmittelbar zu 
einem gegnerischen Flugzeug benachbart stehen von solchen zu un-
terscheiden, die erst während der Bewegungsphase dorthin ziehen, 
empfehlen wir die Verwendung der Bombenkrater aus dieser Erwei-
terung. Sie erinnern zusätzlich daran, dass 
festgenagelte Einheiten beim Luftkont-
rollwurf nicht mitgezählt werden.

Wenn das Flugzeug seinen Zug 
beendet hat, legen Sie einen Bom-
benkrater zu jeder gegnerischen 
Einheit, die unmittelbar benachbart 
zum Flugzeug steht.

Kamikazeangriff (Zero)

Spezialaktion: Das Flugzeug stürzt sich auf eine nahe gelegene 
feindlichen Boden- oder ein Schiffeinheit, indem es 2W ohne Be-
rücksichtigung von Geländeeinschränkungen wirft. Jedes Symbol, 
das zu einem Treffer gegen die Einheit führt, eliminiert nicht nur 
eine Figur, sondern die komplette Einheit! Flaggen und Sterne wer-
den ignoriert. Das Flugzeug wird danach unabhängig vom Würfel-
ergebnis aus dem Spiel entfernt, zählt allerdings nur dann als Sieg-
punkt für den Gegner, wenn zuvor eine Granate gewürfelt wurde.

Spielphase: Diese Aktion wird am Ende der Bewegung des Flug-
zeugs durchgeführt.
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Aufklärung (Storch)

Spezialaktion: Steht das Flugzeug beim Nachziehenn einer Kom-
mandokarte benachbart zu mindestens einer gegnerischen Boden-
einheit, können Sie 2 statt nur 1 Karte nachziehen, eine davon für 
Ihre Kartenhand auswählen und die andere abwerfen.

Spielphase: Diese Aktion wird am Zugende des kontrollierenden 
Spielers durchgeführt.

rettungsmanöver (Storch)

Spezialaktion: Das Flugzeug kann eine unmittelbar benachbarte 
eigene Infanterieeinheit mit nur einer Figur vom Spielfeld entfer-
nen, ohne dass der Gegner einen Siegpunkt dafür erhält. Der Einsatz 
des Flugzeugs ist damit sofort beendet und es wird ebenfalls vom 
Spielfeld entfernt. Dieses Rettungsmanöver ist auch dann möglich, 
wenn sich die Infanterieeinheit zuvor bewegt hat.

Spielphase: Diese Aktion  wird am Ende der Bewegung des Flug-
zeugs, aber noch innerhalb der allgemeinen Bewegungsphase 
durchgeführt.

Start- und landemanöver auf 
Flugzeugträgern oder Flugfeldern 

Spezialaktion: Das Flugzeug kann einen Flugzeugträger (Cor-
sairs, Zero) oder ein Flugfeld (alle Flugzeuge) für ein Start- oder 
Landemanöver nutzen.

Diese Aktion ist frei (d.h., das Flugzeug kann trotzdem noch eine 
der anderen Spezialaktionen durchführen), allerdings muss das 
Flugzeug für ein Startmanöver aktiviert sein und ggf. einen Luft-
kontrollwurf durchführen.

> Verlust eines Flugzeugs
Ein Flugzeug in der Luft kann in Memoir ’44 niemals direkt ange-

griffen werden. Dennoch ist ein Flugeinsatz gefährlich: Dem Flugzeug 
kann der Sprit ausgehen, es kann an einem Berg zerschellen, es kann 
aufgrund schlechter Wetterverhältnisse durchgeschüttelt werden 
oder auf See verloren gehen, es kann von Suchscheinwerfern erfasst 
und von feindlichen Flakgeschützen abgeschossen werden, usw. …

Aus diesem Grund müssen Sie zu Beginn eines jeden Zugs, in dem 
sich Ihr Flugzeug in der Luft befindet, unmittelbar nach Aktivierung 
des Flugzeugs und vor Beginn der Bewegungsphase einen Luftkon-
trollwurf durchführen.

> luftkontrollwurf
Werfen Sie eine Anzahl an Kampfwürfeln, die dem Luftkontroll-

wert des unterhalb des Flugzeugs liegenden Geländes entspricht. 
Diesen Luftkontrollwert finden sie auf jeder Geländeübersichtskar-
te (vgl. Abschnitt „Übersichtskartendeck“ auf S. 11).

Für jede unmittelbar benachbarte gegnerische Einheit erhöht sich 
dieser Wert um 1, für jedes unmittelbar benachbarte gegnerische 
Flugzeug um 2 zusätzliche Kampfwürfel. Außerdem wird in diesen 
beiden Fällen der Luftkontrollwurf vom Gegner durchgeführt.
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Wird beim Luftkontrollwurf mindestens 1 Granate erzielt, so 
ist das Flugzeug verloren und die Aktivierung verfällt!

Alle anderen Würfelergebnisse werden ignoriert.

Verlorene Flugzeuge werden aus dem Spiel entfernt und zählen 
nur dann als Siegpunkt für den Gegner, wenn zum Zeitpunkt des 
Luftkontrollwurfs eine seiner Einheiten (einschließlich eines evtl. 
vorhandenen Flugzeugs) unmittelbar zum verlorenen Flugzeug be-
nachbart war und er somit auch den Luftkontrollwurf durchgeführt 
hat.

> Angriff gegen Flugzeuge 
am Boden 

Ein Flugzeug am Boden in Form eines Modells (vor 
dem Start oder nach einem Landemanöver) kann wie 
jede andere Einheit angegriffen werden und wird 
eliminiert, falls beim Kampfwürfelwurf eine Granate 
erzielt wird.

Startbereitschaftsmarker auf einem Flugfeld können auf die 
gleiche Weise angegriffen werden. Wird beim Kampfwürfelwurf 
einer Granate erzielt, sind alle Marker gleichzeitig verloren. 

Der Angreifer erhält jedoch unabhängig von der auf dem Feld 
vorhandenen Anzahl an Startbereitschaftsmarkern lediglich einen 
Siegpunkt.

Flugzeuge auf Flugzeugträgern können nicht 
direkt angegriffen werden, sind jedoch verloren, 
sobald der Flugzeugträger sinkt. Der Gegner erhält 

einen Siegpunkt für den versenkten Flugzeugträger, jedoch keinen 
weiteren für evtl. mit versenkte Flugzeuge oder Startbereitschafts-
marker.

Flugzeuge am Boden (in Form eines Modells oder von Startbe-
reitschaftsmarkern) blockieren die Sichtlinie und verhindern wie 
jede andere Bodeneinheit, dass unmittelbar benachbarte gegneri-
sche Einheiten eine andere, weiter entfernte eigene Einheit unter 
Beschuss nehmen können.

Ein Flugzeug am Boden kann außer einem Startmanöver keine 
Spezialaktion durchführen.

Hinweis: Flugzeuge können nie Ziel oder Nutznießer einer 
Hinterhalt-Karte sein, auch nicht, wenn sie sich am Boden 
befinden.

> Flugzeuge in der luft 
Flugzeuge in der Luft blockieren die Sichtlinie NICHT und verhin-

dern auch NICHT, dass unmittelbar benachbarte gegnerische Ein-
heiten eine andere, weiter entfernte eigene Einheit unter Beschuss 
nehmen können.

Aktivierte Flugzeuge, die ein Startmanöver von einem Flugfeld 
oder einem Flugzeugträger aus durchführen wollen, müssen vor 
ihrem Start einen Luftkontrollwurf durchführen, es sei denn, sie 
werden durch das Ausspielen einer Flugeinsatz-Karte (oder Alter-
native) aktiviert, da in diesem Fall kein Luftkontrollwurf durchge-
führt werden muss.

Vor diesem Hintergrund ist der Luftkontrollwert von Flugfeldern 
auf 0 festgelegt. Sollten also keine feindlichen Einheiten unmittel-
bar benachbart sein, ist von einem Flugfeld aus ein Startmanöver 
ohne Luftkontrollwurf möglich.

Flugzeugträger hingegen haben einen Luftkontrollwert von 1, da 
ein Startmanöver hier deutlich riskanter ist. Beim Start von einem 
Flugzeugträger aus muss also ein Luftkontrollwurf durchgeführt 
werden (der Luftkontrollwert des Flugzeugträgers hat Vorrang ge-
genüber dem des unterhalb befindlichen Geländes). 
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 Die Flugbox beinhaltet 3 Stanzbögen und ein umfassendes Über-
sichtskartendeck, das es Ihnen ermöglicht das Beste aus den bisher 
veröffentlichen Memoir ’44 Szenarien zu machen.

die StAnzBögen
Die 3 beigefügten Stanzbögen dienen vor allem der optischen 

Abrundung und sollen Ihnen dabei helfen die Geländeart eines 
Szenarios (Graslandschaft, Winter, Wüste) möglichst naturgetreu 
darzustellen.

Die Bögen beinhalten die folgenden 60 Geländefelder:

22 Winterhügel und 10 Wüstenhügel, mit den gleichen Eigen-
schaften wie Hügel.

8 Schützengräben, identisch mit den bereits Veröffentlichten aus 
der Schauplatz Pazifik Erweiterung.

6 russische Dörfer, identisch mit den bereits Veröffentlichten aus 
der Ostfront Erweiterung.

2 Winterflugfelder und 2 Landebahnen, deren Eigenschaften den 
bekannten Flugfeldern entsprechen.

Die Landebahnen eignen sich hervorragend zur Darstellung von 
Landezonen oder eher rustikalen, improvisierten Flugfeldern, wie 
denen der französischen Résistance.

6 gerade und 4 gebogene Schluchten, identisch mit den Wadis 
aus der Geländebox.

Außerdem finden Sie:

2 Bombenkrater jeden Geländetyps (Graslandschaft, Winter und 
Wüste), die zur Markierung festgenagelter Einheiten dienen (s. 
Abschnitt Festnageln auf S. 7).

6 Ausgangsmarker, die in einigen Szenarien bestimmte Felder 
oder Bereiche von Feldern kennzeichnen, durch die eine Einheit er-
folgreich das Schlachtfeld verlassen und einen Siegpunkt gewinnen 
kann.

Spielkomponenten
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2 britische, japanische und russische sowie 3 deutsche und ameri-
kanische Startbereitschaftsmarker, die vorab stationierte Flugzeuge 
auf dem Schlachtfeld repräsentieren (s. entspr. Abschnitt S. 5).

2 winterliche Feldbunker und 2 Drachenzähne, identisch mit de-
nen aus der Ostfront Erweiterung.

1 Flugzeugträger, identisch mit dem bereits Veröffentlichten aus 
der Schauplatz Pazifik Erweiterung.

1 zerstörte Brücke, für zukünftigen Gebrauch.

6 neue Landungsboote, die während der Landungen des D-Days 
benutzt werden können und die auf der Truppen 15-Karte des Über-
sichtskartendecks beschrieben werden.

Diese Landungsbooten werden wie folgt gehandhabt:

– Sie können sie unter jede Einheit legen, die sich auf einem Feld 
in der letzten Reihe der Ozeanfelder (unmittelbar vor dem Spielfel-
drand) befindet.

– Sie stellen jede beliebige Art von Landungsbooten dar, weshalb 
sie beim Entwerfen eines Szenarios auch zum Transport von Panzer- 
oder Artillerieeinheiten benutzt werden können.

– Sie sind keine Einheit im eigentlich Sinne, da sie keinen Sieg-
punkt wert sind und nicht direkt angegriffen werden können. Sie 
stellen lediglich ein Fahrzeug dar, das die Fähigkeiten einer Einheit 
verbessert und bereichert.

– Boote (und transportierte Einheiten) können auf Ozean- und un-
mittelbar zum Ozean benachbarten Strandfeldern bis zu 2 Felder weit 
ziehen. Sie können sich auch zurückziehen, selbst auf Ozeanfeldern.

– Beenden sie ihren Zug auf einem Strand- oder Uferfeld, werden 
sie entfernt (und sind auch in diesem Fall keinen Siegpunkt wert). 
Die auf ihnen befindliche Einheit bewegt sich fortan allein weiter.

– Das Boot selbst hat keinerlei Kampffähigkeiten, ebensowenig 
wie eine evtl. Einheit im Landungsboot. In dem Zug, in dem die Ein-
heit das Boot verlässt, kann sie ebenfalls nicht kämpfen.

– Wird eine Einheit in einem Landungsboot eliminiert, wir das 
Landungsboot ebenfalls aus dem Spiel entfernt ohne jedoch dem 
Gegner einen Siegpunkt einzubringen.

– Landungsboote blockieren die Sichtlinie.

ÜBerSichtSKArtendecK
Die Flugbox beinhaltet 118 Übersichtskarten (und 2 Flugeinsatz-

Karten, die im entsprechenden Abschnitt auf S. 3 erläutert werden).

Diese Karten wurden sehr sorgfältig gestaltet und beantworten die 
meisten Regelfragen während eines Spiels. Sie setzen bereits vor-
handene Karten und ältere Versionen spezieller Regeln außer Kraft.

Zur weiterführenden Orientierung gibt jede Karte Aufschluss 
über die Erweiterung(en) und Seitenzahl(en) des ensprechenden 
Regelheftes, in dem das jeweilige Spielelement eingeführt wurde.

Jeder Übersichtskartentyp hat eine eigene Rückseite, darüber 
hinaus sind die Karten innerhalb ihres Typs zu Referenzzwecken auf 
der Vorderseite oben links durchnummeriert.



12

Es gibt folgende Typen von Übersichtskarten:

62 Geländekarten, die detailliert alle im 
Grundspiel, der Geländebox, Ostfront und Schau-
platz Pazifik Erweiterung eingeführten Gelände-
arten beschreiben.

19 Aktionskarten, die die gebräuchlichsten der 
bisher eingeführten Sonderregeln beschreiben.

15 Truppenkarten, die im Detail alle bisher 
veröffentlichten Truppenarten vorstellen.

10 Flugregelkarten, die die Flugregeln und die 
Luftkampfaktionen aus diesem Heft beinhalten.

8 Flugzeugkarten, eine für jedes Flugzeug aus 
dieser Erweiterung.

4 Nationenkarten, eine für jede bisher einge-
führte Nation.

hinweis zu den ‚Flugeinsatz‘-Karten

In Abhängigkeit vom Abnutzungsgrad und Abweichungen im 
Druck Ihrer Kommandokarten aus dem Grundspiel kann es zu sicht-
baren Farbabweichungen zwischen den farbigen Kartenrückseiten 
der Kommandokarten und den beiden neuen Flugeinsatz-Karten 
kommen.

Da die Flugeinsatz-Karten offen ausgespielt werden, stellt dies 
eigentlich kein Problem dar, sollten Sie aber Wert auf ein völlig 
einheitliches Kommandokartendeck legen, können Sie den Erwerb 
eines Ersatzdecks in Erwägung ziehen.

Anm. der Übersetzer: Das deutsche Kartenpack hat dieses Problem nicht!

Dieses kann über unseren Webstore unter www.daysofwonder.
com bezogen werden und beinhaltet die 60 Kommandokarten des 
Basisspiels sowie zwei farblich passende Flugeinsatz-Karten.

AuSgAngSmArKer
Werden die Ausgangsmarker mit den Pfeilen in Richtung der bei-

den Spielerlager platziert, so zeigen sie spezielle Felder an, durch 
die eine Einheit das Schlachtfeld verlassen und einen Siegpunkt 
erringen kann. Eine solche Einheit wird aus dem Spiel entfernt und 
eine ihrer Figuren auf die Siegpunktleiste des kontrollierenden 
Spielers gestellt.

Zwei um 90° gedrehte Ausgangsmarker kennzeichnen eine Reihe 
aus Feldern (inkl. der markierten Felder selbst), über die Einheiten 
das Schlachtfeld verlassen können.

SiegBedingungen
Die folgenden Ausdrücke dienen der Beschreibung gängiger 

Siegbedingungen:

Temporäres Siegpunktziel – Der Orden auf diesem Zielfeld gilt als 
Siegpunkt, solange eine Einheit des passenden Lagers das Feld be-
setzt hält. Sobald die Einheit das Feld aus irgendeinem Grund ver-
lässt (Bewegung, Rückzug, Vernichtung) geht der Siegpunkt wieder 
verloren und der zugehörige Orden wird erneut an seiner ursprüng-
lichen Position auf das Spielfeld gelegt.

Temporäres Überzahlsiegpunktziel – Den Siegpunkt für diese 
Gruppe aus Zielfeldern erhält das Lager, dessen Einheiten die ab-
solute Mehrheit dieser Felder besetzt halten.

Permanentes Siegpunktziel – Der Siegpunkt für dieses Zielfeld 
wird permanent gewonnen, sobald eine Einheit des passenden La-
gers das Feld betritt. Der Siegpunkt bleibt auch dann erhalten, wenn 
die Einheit das Feld zu einem späteren Zeitpunkt wieder verlässt.

„Sudden Death“ – Sobald eine Seite eine im Abschnitt „Siegbe-
dingungen“ vorgegebene Bedingung erfüllt, ist das Spiel sofort 
beendet und der Gegner hat verloren.
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Verwendung der SzenArien 
Die folgenden Szenarien wurden im Vergleich zu ihrer ersten Ver-

öffentlichung alle auf die eine oder andere Art bearbeitet. In Eini-
gen wurde das allgemeine Spielflair oder die historische Genauig-
keit verbessert, in Anderen erfuhr die Spielbalance eine Anpassung 
und in wieder Anderen wurde das Erscheinungsbild des Schlacht-
felds verändert oder es wurden Unklarheiten in den Sonderregeln 
ausgemerzt. Außerdem wurden einige Was-wäre-wenn Ereignisse 
zur Hervorhebung der neuen Flugregeln eingefügt.

Diese neuen Versionen der Szenarien ersetzen offiziell die alten 
Versionen. Es kann sein, dass nunmehr einige Szenarien den Be-
sitz einer bestimmten Erweiterung erfordern, vor allem einige der 
Grundspielszenarien sind verändert worden um aus den vielen neu-
en, in der Folgezeit veröffentlichten Geländefeldern Nutzen ziehen 
zu können.

Die Szenarien sind nach Schauplätzen gruppiert und innerhalb 
jeder Gruppe in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. 

Die obigen Symbole zeigen auf einen Blick an, welche Erweite-
rungen in einem bestimmten Szenario verwendet werden.

Sollten Sie die erforderlichen Geländefelder nicht besitzen, kön-
nen sie zur Anpassung des Aufbaus die alte Version des jeweiligen 
Szenarios zu Rate ziehen (die weiterhin über unsere Website er-
hältlich ist) und dennoch die hier vorgestellten Flugregeln ins Spiel 
einbauen.

Um das Spiel zu erleichtern, bezieht sich der Abschnitt „Sonder-
regeln“ eines Szenarios immer auf das Übersichtskartendeck aus 
dieser Erweiterung. Anstatt die gleichen Regeln immer und im-
mer wieder zu wiederholen, verweisen wir ab sofort wenn möglich 
einfach nur noch auf Typ, Nummer und Titel der entsprechenden 
Übersichtskarte. Die Siegbedingungen sind ebenfalls – wo möglich 
– standardisiert worden.


