
Du schlüpfst in die Rolle eines Bauern. Als moderner Landwirt geht es dir aber nicht nur um die Erträge deiner Felder. Umweltverträgliches Wirtschaften und 
ökologischer Landbau sind dir ebenfalls wichtig. Dein Ziel ist es, die Artenvielfalt rund um deinen Hof zu steigern. Dazu steht dir eine Ackerfläche zur Verfügung, 
die du nach belieben umstrukturieren kannst: Hier eine Hecke, da eine Trockenmauer und dort ein kleiner Tümpel. Und nun wartest du darauf, dass sich die Tiere 
auf deinem Hof einfinden.
Schon bald vernimmst du den Gesang des Baumpiepers und das Quaken der Geburtshelferkröte. Und ist das dort nicht ein Siebepunkt? Wenn das kein gutes 
Zeichen ist...

In diesem taktischen Legespiel versuchen die Spieler möglichst vielen Tieren Lebensraum zu bieten. Gleichzeitig wollen sie aber auch Aufträge für sogenannte 
ökologische Ausgleichsflächen erfüllen. Wenn dabei ein Teil der Ackerfläche noch klassisch landwirtschaftlich genutzt werden kann, umso besser. Nur wer eine 
gesunde Balance zwischen den Lebensräumen der Tiere und seinen Aufträgen findet, kann die Artenvielfalt nachhaltig stärken und das Spiel gewinnen.

Spielmaterial

5 Ackerflächen 

15 Beobachtungsmarker 
in fünf Spielerfarben

1 Spielanleitung

5 Übersichtskarten

120 Landschafts-
plättchen 

24 Auftragskarten für ökologische Aus-
gleichsflächen in drei Schwierigkeitsstufen: 
einfach (     ), mittel (     ) und schwierig (     )

61 Tierkarten
• 16 Start-Tierkarten (ohne Pfeil)
• 30 gewöhnliche Tierkarten (     )
• 15 Experten-Tierkarten (     )

Siebenpunkt Lebensräume schaffen

Auf den Landschaftsplättchen sind folgende Elemente abgebildet:

Dabei muss angemerkt werden, dass Insekten und Spinnen-
tiere eigentlich ebenfalls zu den Wirbellosen gezählt werden 
müssten. Jedoch haben sie aufgrund unserer Wahrnehmung 
und ihres alltäglichen Einflusses auf unser Leben eine eigene 
Kategorie verdient.

Die Tiere sind in folgende Kategorien eingeteilt:

SäugetiereSpinnentiere

Vögel
Reptilien und 
Amphibien

Wirbellose

84

Extensiv genutzte Weide
pâturage extensif

14

73

10

Trockenmauer
mur de pierres sèches

62

7

Lerchenpatch
fleurs sauvages dans les champs de céréales

Saatmischung 
Mohn

Saatmischung 
Glockenblume

Saatmischung 
Schlüsselblume

Saatmischung 
Margerite

Sträucher

Wasserfläche

Steinhaufen

Acker

Apfelbaum

Kirschbaum

Zwetschgen-
baum

Walnussbaum

Insekten

41

7

Siebenpunkt
Coccinelle a sept points

17

3

Bienenwolf
Philanthe apivore

5

2

Schwarze Wegameise
Fourmi noire

7 10 14 3

7



Siebenpunkt lässt sich in unterschiedlichen Varianten spielen: 
Das Einsteigerspiel eignet sich für unerfahrene Spieler und Kinder ab 9 Jahren. Verschiedene Zusatzregeln bauen dieses zum anspruchsvolleren 
Fortgeschrittenenspiel aus. 
Am Ende dieser Anleitung finden sich ausserdem die Sonderregeln für das Spiel zu zweit.

Einsteigerspiel – Dauer ca. 30 Minuten

Vorbereitung

Die Auftragskarten und die Experten-Tierkarten werden in der Anfängervariante nicht benötigt und beiseite gelegt. 

Die 16 Start-Tierkarten werden gut gemischt. Acht davon werden in der Tischmitte offen in einer Reihe platziert. Sie bilden die Startauslage. Die anderen acht 
werden nicht verwendet und kommen zurück in die Schachtel. 
Die restlichen 30 Tierkarten werden gemischt und als verdeckter Stapel neben die Startauslage gelegt. 

Die 12 Landschaftsplättchen, die einen oder zwei Äcker zeigen werden aussortiert, auch sie werden in der Anfängervariante nicht benötigt. 
Die restlichen Plättchen werden verdeckt gemischt. 
Jeder Spieler erhält:
• Einen Stapel von 18 verdeckten Landschaftsplättchen
• Eine Ackerfläche (Spielbrett)
• 15 Beobachtungsmarker in seiner Farbe

Spielverlauf

Das Spiel verläuft über sechs Runden. Jede Runde besteht aus den folgenden drei Phasen:
• Phase 1: Landschaftsplättchen auswählen
• Phase 2: Landschaftsplättchen platzieren 
• Phase 3: Tiere beobachten 

Phase 1: Landschaftsplättchen auswählen
Jeder Spieler nimmt die drei obersten Landschaftsplättchen von seinem eigenen Stapel auf die Hand. Jeder wählt eines davon aus, das er später auf seinen 
Acker platzieren will und legt es verdeckt vor sich hin. Die anderen beiden Plättchen gibt jeder verdeckt an seinen Nachbarn weiter. Ob nach rechts oder links 
weitergegeben wird, zeigt jeweils die oberste Karte des verdeckten Tierkartenstapels an. Gleichzeitig erhalten so alle von ihrem Nachbarn auf der anderen Seite 
zwei Plättchen. Von diesen darf wiederum jeder Spieler eines behalten und muss das letzte Plättchen nochmals weitergeben. 
Somit hat nun jeder Spieler drei Landschaftsplättchen, die er in der nächsten Phase platzieren kann.

Phase 2: Landschaftsplättchen platzieren
Gleichzeitig platzieren alle Spieler nun ihre Landschaftsplättchen auf ihrer Ackerfläche:
• Die Plättchen dürfen entsprechend der vorgedruckten Felder waagrecht oder senkrecht an einem beliebigen Ort auf die Ackerfläche gelegt werden.
• Bereits liegende Plättchen dürfen überdeckt werden. Dadurch kann es vorkommen, dass das neue Plättchen uneben liegt.
• Die Plättchen dürfen so gelegt werden, dass eine Hälfte über den Rand der Ackerfläche hinausragt. Elemente, die ausserhalb des Ackers liegen, werden als 

Lebensräume jedoch ignoriert. Die Saatmischung wurde z.B. auf die Strasse gestreut und wächst nicht... 
• Jeder Spieler darf ein Landschaftsplättchen offen als Reserve zur Seite legen, um es in einer späteren Runde in Phase 2 zu platzieren. Jeder darf immer nur 

ein Plättchen in der Reserve haben. Selbstverständlich darf man eine alte Reserve platzieren oder wegwerfen, um Platz für eine neue Reserve zu schaffen.
• Wer ein Plättchen weder in die Reserve legen noch bauen möchte, darf es abwerfen.



Beispiel:
Andreas legt die drei Plättchen, die er in Phase 1 ausgewählt hat, auf 
seine Ackerfläche. Für den Kirschbaum hat er keine Verwendung, er 
überbaut diesen gleich mit einem Steinhaufen. 

Auch in der zweiten Runde setzt Andreas alle drei Plättchen. Die 
Wasserfläche kann er nicht gebrauchen, er platziert sie ausserhalb 
der Ackerfläche. Sie wird bei Wertungen und Tierbeobachtungen 
nicht berücksichtigt.

Phase 3: Tiere beobachten
Nachdem alle Spieler ihre Landschaftsplättchen platziert haben, wird überprüft, welche Tiere aus der aktuellen Auslage einen Lebensraum finden konnten. Alle 
Spieler überprüfen gleichzeitig, ob sie die Bedingungen für den Lebensraum von einem oder mehreren der offen ausliegenden Tiere erfüllen. Sind die Bedingun-
gen erfüllt, so darf der Spieler einen seiner Beobachtungsmarker auf die Tierkarte legen und damit anzeigen, dass das Tier auf seinem Hof beobachtet werden 
konnte. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

1 2 3

1 2 3

• Einige Tiere haben als Bedingung zusätzlich ein Tiersymbol abgebildet. 
Dabei handelt es sich um ein Futtertier, welches als Nahrungsgrundlage 
dient.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Es ist möglich, ein Tier zu beobachten, selbst wenn man ein entsprechen-
des Futtertier (noch) nicht besitzt. Falls allerdings mehrere Spieler ein Tier 
beanspruchen, werden diejenigen bevorzugt, auf deren Ackerfläche nebst 
dem Lebensraum auch schon das Futtertier vorhanden ist.  
 
Die Nahrungsgrundlage ist übrigens auch vorhanden, wenn das Futtertier 
erst in der aktuellen Runde beobachtet wird. Jedoch dient kein Tier sich 
selbst als Nahrungsgrundlage.  
 
Falls ein Spieler bei Spielende die Nahrungsgrundlage eines von ihm be-
obachteten Tieres noch immer nicht erfüllt, hat das Tier nicht überlebt. 
Die Siegpunkte werden ihm abgezogen.

• Um die Bedingungen zu erfüllen, müssen die abgebildeten Landschaftselemen-
te genau in der vorgegebenen Anordnung auf dem Ackerfeld vorhanden sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Oft sind zwei oder drei getrennte Blöcke von Landschaftselementen abge-
bildet, die durch eine Linie verbunden sind. Diese einzelnen Blöcke müssen 
jeweils über mindestens eine Feldkante miteinander verbunden sein. Beim 
Neuntöter ergeben sich verschiedene richtige Anordnungen:

51

3

Gerandete Jagdspinne
Dolomède

26

4

Kleine Hufeisennase
Petit rhinolophe fer à cheval

25

3

Neuntöter
Pie-grièche écorcheur

Die Kleine Hufeisennase beispielsweise 
ernährt sich von Insekten. Sie möchte am 
liebsten dort leben, wo mindestens ein 
Insekt als Nahrung vorhanden ist.



Nun werden alle von mindestens einem Spieler beobachteten Tiere aus der Auslage entfernt. Karten mit nur einem Marker, nimmt der Besitzer des Markers zu 
sich. Tiere mit mehreren Beobachtungsmarkern werden gut sichtbar zur Seite gelegt, so dass sie alle Spieler jederzeit anschauen können.  
Achtung: Tiere, die bereits in einer Vorrunde beobachtet wurden und daher entweder bei einem Spieler oder an der Seite liegen, können in späteren Runden von 
keinem Spieler mehr neu beobachtet werden, selbst wenn er nun deren Lebensraum ebenfalls geschaffen hätte.
Ein Spieler ist übrigens nicht verpflichtet ein Tier zu beobachten, selbst wenn er die Bedingungen erfüllt hätte. Dies kann unter Umständen sinnvoll sein, wenn er 
den Lebensraum später überbauen will. 

Beispiel:
In Runde 1 hat Andreas die Lebensraum-Bedingungen von zwei Tieren erfüllt: 
Steinhummel und Goldlaufkäfer. Auf beide Tiere legt er seinen Marker.  
Auch Bruno hat auf seiner Ackerfläche die richtigen Elemente für die Stein-
hummel und legt seinen Marker dazu. Andreas nimmt nun die Karte des 
Goldlaufkäfers zu sich. Die Karte der Steinhummel wird gut sichtbar für alle 
zur Seite gelegt, Andreas und Brunos Marker verbleiben auf der Karte.

Schlusswertung und Sieger

Das Spiel endet nach Abschluss der sechsten Runde.  
 
Für jeden Spieler wird nun überprüft, ob die Bedingungen aller von ihm markierten Tierkarten erfüllt sind. Dabei ist es egal, ob der ursprüngliche Lebensraum 
bestehen blieb oder ob ein Lebensraum an einem neuen Standort entstanden ist.
Für Tiere, die auf dem Hof immer noch einen Lebensraum haben, zählen die Biodiversitätspunkte als Pluspunkte. Für Tiere, die auf dem Hof ihren Lebensraum 
(z.B. durch Überbauen der entsprechenden Plättchen) verloren haben oder denen die Nahrungsgrundlage fehlt, werden dem Spieler die Biodiversitätspunkte als 
Minuspunkte verrechnet. 

Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. Bei Gleichstand gibt es mehrere Sieger. 

2

1

Goldlaufkäfer
Carabe doré

3

1

Steinhummel
Bourdon des pierres

6

3

Grosses Glühwürmchen
Ver luisant

In Runde 2 hat Andreas die Bedingungen des Grossen Glühwürmchens und 
der Wolfsspinne erfüllt. Auch Claudia hätte auf ihrer Ackerfläche die 
Elemente für die Wolfsspinne korrekt platziert. Jedoch hat sie im Vergleich zu 
Andreas kein Insekt als Futtertier für die Spinne. Dieser kann nämlich 
beispielsweise das Grosse Glühwürmchen als Futtertier vorweisen. Deshalb 
darf Claudia ihren Marker nicht platzieren. 

Nachdem die beobachteten Tiere verteilt wurden, wird die Auslage vom Stapel wieder auf 8 Tierkarten ergänzt.  
Anschliessend beginnt die nächste Runde mit Phase 1.

6

3

Grosses Glühwürmchen

Ver luisant

60

3

Wolfsspinne
Araignée-loup



Fortgeschrittenenspiel – Dauer ca. 45 bis 60 Minuten

Es gelten die Regeln des Einsteigerspiels mit den folgenden Änderungen:

Landschaftsplättchen
Es werden alle Landschaftsplättchen verwendet, auch diejenigen mit abgebildetem Acker. Diese sind die einzige Möglichkeit, um bebaute Felder wieder in 
Ackerland zurückzuverwandeln. Die Plättchen werden verdeckt gemischt und jeder Spieler erhält einen Stapel von 24 verdeckten Plättchen. 
Das Fortgeschrittenenspiel wird über acht Runden gespielt.

Tierkarten
Als Startauslage dienen auch im Fortgeschrittenenspiel acht der 16 Starttiere. In den verdeckten Tierstapel werden nun jedoch auch die 15 Experten-Tierkarten 
eingemischt. Auf ihnen sind folgende neue Arten von Lebensraum-Bedingungen zu finden:

• Auf einigen Tierkarten zeigt der geforderte Lebensraum leere Felder. Aus-
serdem sind auf diesen Karten einzelne Landschaftselemente abgebildet, 
denen kein exakter Platz im Lebensraum zugeordnet ist. Die leeren Felder 
des Lebensraums müssen mit diesen Elementen gefüllt werden. Dabei ist 
es egal, auf welche Weise, die Elemente angeordnet werden, solange sie 
alle im Lebensraum vertreten sind.

• Bei einigen flugfähigen Tieren sind zwei Blöcke von Landschaftselemen-
ten abgebildet, die nicht durch eine Linie verbunden sind. Diese Blöcke 
müssen beide vorhanden sein doch sie müssen nicht aneinander 
angrenzen; sie dürfen es aber selbstverständlich.

44

6

Turmfalke
Faucon crécerelle

37

3

Blindschleiche
Orvet fragile



Aufträge für ökologische Ausgleichsflächen
Die 24 Auftragskarten werden gemischt. Jeder Spieler erhält vier Aufträge, die er anschauen darf. Es ist von Vorteil, diese vor seinen Mitspielern geheim zu halten.
Zusätzlich zum Bau der Lebensräume für Tiere versuchen die Spieler ökologische Ausgleichsflächen gemäss ihrer Aufträge anzulegen. Dabei ist zu beachten, 
dass sich zwei Ausgleichsflächen (die schwarz umrandeten Gebiete der Aufträge) nie überschneiden dürfen. Einzig der umliegende Acker darf für mehrere 
Aufträge gemeinsam verwendet werden, da er nicht zur Ausgleichsfläche gehört. Lebensräume von Tieren hingegen dürfen sich mit Aufträgen oder auch mit 
anderen Lebensräumen überschneiden.

Analog zu den Tierkarten, finden sich auf den Auftragskarten Blöcke von 
Landschaftselementen. Freistehende Elemente müssen in beliebiger 
Anordnung in die leeren Felder eingefüllt werden.  

Beim Tümpel z.B. müssen vier Wasserflächen (die vorgedruckte und drei frei-
stehende) und zwei beliebige Saatmischungen platziert werden. Vorgegeben 
ist dabei nur der Platz für eine Wasserfläche.

Zusätzlich finden sich auf einigen Auftragskarten folgende Symbole:

Auf den leeren Feldern des Auftrags, darf kein Baum platziert werden.

Auf den leeren Feldern des Auftrags darf kein Acker verbleiben, d.h. es muss überall ein Landschaftselement platziert werden.

Es wird nur selten möglich sein, alle vier Auftragskarten zu erfüllen. 
Erfüllte Aufträge geben bei Spielende die angegebene Anzahl Siegpunkte, unerfüllte Aufträge werden hingegen nicht gewertet. 

64

7

Tümpel
Mare

Der Ackerschonstreifen ist ein Sonderfall: Er erfordert einen Streifen mit Saatmischungen am Rande der Ackerfläche. Daran anschliessend folgt ein Ackerstreifen.

76

10

Hochstamm-Obstgarten
Verger hautes-tiges



• Andreas erhält 30 Punkte für die drei Aufträge, die er erfüllen konnte.
• Von den sieben Tieren, die er ansiedeln konnte, haben alle noch ihren 

Lebensraum. Jedoch konnte Andreas kein Futtertier für den Gartenbaum-
läufer finden. Deshalb werden ihm 4 Punkte abgezogen.

• Für die restlichen Tiere erhält Andreas 22 Punkte.
• Für die drei unbebauten Ackerstreifen erhält Andreas 6 Punkte.
• Das ergibt ein Total von 54 Punkten.

Spielvarianten

Unerfahrene Spieler sind mit dem Abwägen zwischen vier möglichen Aufträgen manchmal überfordert. Selbstverständlich kann man auch weniger Auftrags-
karten verteilen. Dabei sollten aber alle Spieler gleichschwierige Aufträge, z.B. einen roten und einen orangenen erhalten.
Auch die Zusatzpunkte für Ackerstreifen zur intensiven landwirtschaftlichen Nutzung kann man zur Vereinfachung weglassen.

Änderungen beim Spiel zu zweit

Beim Spiel zu zweit nimmt jeder Spieler zu Beginn von Phase 1 jeweils vier anstatt drei Plättchen auf. Deshalb werden bei der Startaufstellung pro Spieler 24 
(für sechs Runden im Einsteigerspiel) bzw. 32 Plättchen (für acht Runden im Fortgeschrittenenspiel) bereitgelegt. Auch hier wählen die Spieler aus den 
aufgenommenen Plättchen eines aus und geben die anderen weiter bis sie drei Plättchen ausgewählt haben. Danach bleibt jedoch je ein letztes Plättchen übrig, 
das ungenutzt abgeworfen wird. 

Schlusswertung
• Bei Spielende erhalten die Spieler (Plus- /Minus-)Punkte von beobachteten Tieren wie im Einsteigerspiel. 
• Zudem erhalten sie Punkte für erfüllte Aufträge mit ökologischen Ausgleichsflächen. 
• Natürlich achtet aber auch jeder Bauer darauf, nicht nur ökologisch zu wirtschaften sondern auch noch Einkünfte aus seinem landwirtschaftlichen Betrieb zu 

erzielen. Daher erhält er auch Siegpunkte für Ackerfelder, welche für traditionellen Ackerbau verwendet werden. Jedoch sollten die intensiv genutzten Teile des 
Ackers zusammenliegen, um effizient bewirtschaftet werden zu können. 
Für jeden senkrecht oder waagrecht durchgehenden Streifen unbebauten Ackers erhält der Spieler 2 Siegpunkte. Die Orientierung der vorgedruckten Ackerfur-
chen spielt dabei keine Rolle.

Beispiel:

46

4

Gartenbaumläufer
Grimpereau des jardins

83

15

Hochstamm-Obstgarten
Verger hautes-tiges

75

Streuefläche
Surface à litière

9

68

6

Hecke
Haie

64

7

Tümpel
Mare

17

3

Bienenwolf
Philanthe apivore

28

4

Igel
Hérisson

48

5

Gartenrotschwanz
Rougequeue à front blanc

12

3

Plattbauch
Libellule déprimée

6

3

Grosses Glühwürmchen
Ver luisant

39

4

Eichhörnchen
Écureuil roux
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IP-SUISSE

IP-SUISSE ist eine Vereinigung von über 20‘000 Schweizer Bauernbetrieben, die tiergerecht und umweltschonend 
Nahrung produzieren.

IP-SUISSE Produkte müssen strenge Richtlinien erfüllen, damit sie das Gütesiegel mit dem Marienkäfer erhalten.

IP-SUISSE Bauernbetriebe achten bei der Produktion von Nahrungsmitteln darauf, dass die Natur geschont wird und 
Lebensäume von Tieren und Pflanzen erhalten bleiben – auf diese Weise wird täglich Biodiversität gelebt. 

IP-SUISSE will mit dem Spiel Siebenpunkt die Natur, die Zusammenhänge darin und so auch das Thema Biodiversität auf 
spielerische Weise aufzeigen. 

Übersicht Siegpunkte

+ erfüllte Aufträge6 10 14

+ für Tiere2 5

- für Tiere (Lebensraum nicht mehr erfüllt 
oder Futtertier nicht vorhanden)

2 5

+ 2 pro Streifen unbebauten Ackers

Wir danken den zahlreichen Testspielern und fachlichen Ratgebern für ihr grosses Engagement und die zahlreichen Anregungen. 
Insbesondere: Alexandra Käss, Britta Tschanz, Lukas Merlach, Marina Castrovillari, Roman Graf, Samuel Bucher, Simon Hofmann, Urs Hostettler.

Fata Morgana
Landoltstrasse 63
3007 Bern
www.fatamorgana.ch

IP-SUISSE
Rütti
3052 Zollikofen
www.ipsuisse.ch


