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 Tutorial 
Spiel herunterladen und starten: 

• Java Version 8 herunterladen: https://java.com/de/download/  

• Lienzo downloaden:  

https://www.geschichte.hhu.de/lehrstuehle/geschichte-der-fruehen-neuzeit/unsere-

forschung/projekte/lehr-lern-projekt-lienzo.html#c308180  

oder 

https://lienzogame.hypotheses.org/download    

o Ordner „Lienzo_1.0.1_official_version” extrahieren 

• Extrahierten Ordner (ohne Reißverschluss-Symbol) öffnen und Lienzo 1.0 starten 

Grundlegendes zum Spielablauf: 

• Eine Armee hat jeweils 14 Bewegungspunkte zur Verfügung (Nächstes Feld = 2; 

Erkunden = 4; Diplomatie = 2; Angreifen = 2; Handeln = 2) 

o Mit Linksklick Feld markieren und Armee auswählen 

o Bewegung durch Rechtsklick auf auszuwählendes Feld und dann „Bewegen“ 

o Runde beenden, wenn bei keiner der Armeen mehr Bewegungspunkte 

verfügbar sind und bei unterworfenen Siedlungen keine Gebäude mehr gebaut 

werden können 

• Die Spieler*innen besitzen die Ressourcen Nahrung, Ausrüstung, Wertgegenstände, 

Kakaobohnen und Quetzal-Federn 

o Nahrung wird jede Runde verbraucht 

o Ausrüstung nach jeder Schlacht oder zum Bauen von Gebäuden in 

unterworfenen Siedlungen 

o Wertgegenstände eignen sich gut zum Handeln oder um den Vizekönig zu 

kontaktieren 

o Kakaobohnen und Quetzal-Federn sind ebenfalls nützlich zum Handeln und für 

Diplomatie 

• Ressourcen werden generiert durch: 

o Entdecken von versteckten Waren auf Geländefeldern (Flüsse, Seen, Hügel, 

Berge, Pflanzen, Dschungel) 

o Tributzahlungen der unterworfenen Siedlungen (Forderungen per 

Diplomatiemenü) 

o Automatische Tributzahlungen unterworfener Dörfer und Städte 

o Plündern einer besiegten Siedlung 

https://java.com/de/download/
https://www.geschichte.hhu.de/lehrstuehle/geschichte-der-fruehen-neuzeit/unsere-forschung/projekte/lehr-lern-projekt-lienzo.html#c308180
https://www.geschichte.hhu.de/lehrstuehle/geschichte-der-fruehen-neuzeit/unsere-forschung/projekte/lehr-lern-projekt-lienzo.html#c308180
https://lienzogame.hypotheses.org/download
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• wichtige Aktionsleiste im oberen linken Bildrand (von links nach rechts): 

o Übersicht über verfügbare Armeen, sowie die entdeckten und unterworfenen 

Siedlungen  

o Markiertes Feld anzeigen 

o Übersicht über Ereignisse und deren Auswirkungen 

o Lienzonario-Einträge (Beiträge der Entwickler zu historischen Fakten und 

Spielprozessen)  

o Vizekönig um Hilfe bitten: Ausrüstung, Nahrung, Truppen, Missionar (kostet 

Wertgegenstände)  

• Wetter (Regen hat negative Auswirkungen auf Kampfstärke) 

• Ziel: Unterwerfung der kompletten Spielwelt 

Diplomatie: 

• Neu entdeckte Siedlungen entweder beschenken und damit Beziehungen verbessern 

oder Krieg erklären 

o Verbesserte Beziehungen führen zu einem Bündnis, welches ebenfalls dem 

Spielziel dient 

o Nach gewonnener Schlacht entweder unterwerfen oder plündern  

• Gebäude in unterworfenen Siedlungen bauen, um deren Produktion zu erhöhen oder 

ihre Meinung gegenüber den Spieler*innen zu verbessern 

• Von unterworfenen Siedlungen können Rohstoffe und Soldaten verlangt werden, dies 

verschlechtert allerdings die Beziehungen 

• Aggressive Expansion durch Krieg und Ausnutzen der unterworfenen Siedlungen führt 

zwangsläufig zu negativer Meinung und Aufständen in bereits unterworfenen 

Siedlungen  

• Handel mit Markplätzen bietet friedliche Möglichkeit zum Auffüllen bereits 

aufgebrauchter Rohstoffe 

Tipps:  

• Das Plündern von Städten (mit diesem Symbol:         ) führt zu Abstürzen des Spiels 

(Version 1.0.1), deshalb bitte vermeiden!  

• Generelle Spieleinstellungen, vor dem Spielstart: Siedlungseinstellungen von „viel“ auf 

„wenig“ stellen. Verringert erfahrungsgemäß die Anzahl von Abstürzen (Version 1.0.1). 

• Start-Armee splitten, um viel zu erkunden und dadurch Rohstoffe einzusammeln 

• Mit einer Armee die nahe gelegenen Dörfer einnehmen, mit der anderen Armee nach 

Osten ziehen und weitere Gebiete erkunden und große Städte und Zivilisationen 

kennenlernen (Diplomatie) 
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• Kanonen erst gegen größere Städte einsetzen, da Anzahl der Einsätze begrenzt 

• Bei knapper Nahrung und Ausrüstung Handel treiben oder Siedlungen plündern 

• Bei genügend Wertgegenständen (700) den Vizekönig um Verstärkung für Truppen 

bitten (bringt starke spanische Kämpfer), ansonsten von unterworfenen Dörfern und 

Städten Soldaten verlangen (bringt schwächere Nahua-Soldaten, dafür aber sehr viele) 

• Kakaobohnen, Quetzal-Federn und Wertgegenstände zum Handeln einsetzen um 

Nahrung und Ausrüstung (die wichtigsten Materialien) zu erhalten  

• Gegen große Zivilisationen und Städte komplette Armeestärke einsetzen, es kommt 

hier auch für die Spieler*innen zu großen Verlusten 

• Sobald sich zwei auf dem gleichen Feld stehende Armeen vereinigen, hat diese 

vereinigte Armee wieder 14 Bewegungspunkte. Jedes Mal, wenn Soldaten von 

Siedlungen verlangt und diese mit einer bereits bestehenden Armee vereinigt werden, 

ist sehr viel Bewegung ohne eine neue Runde und damit ohne Nahrungsverlust 

möglich 

• Nach beendetem Spiel im Menü auf „Lienzo drucken“ 

o Gespeicherte Lienzos können im Ordner „lienzo save“ oder im Startbildschirm 

des Spiels unter „Lienzo Viewer“ angezeigt werden 

 


