
Beschreibung	des	FoE	-	Bonusrechner	
Mit dieser Excel Applikation möchte ich allen FoE Spielern eine kleine Hilfe an die Hand 
geben. Was vermag diese Excel Applikation? 
 
Analyse deiner Bauwerke 
 Welche Einnahmen hast du durch deine Gebäude? 
 Welche Bevölkerung brauchst du? 
 Welches Verhältnis Platzbedarf zu Einnahmen haben deine Bauwerke? 
 Welche Bauwerke sind am einträglichsten, bei deiner Strategie? 
 Übersicht deiner LGs und deren Einnahmen 
 
LG Förderung durch Mäzene 
 Welche Mäzen Plätze kannst du wie hoch anbieten? 
 Welchen Eigenanteil musst du leisten um mit Mäzenen zu arbeiten? 
 
Nützliches und Seiten für den Ausdruck 
 Seite für den Nachbarn 
 Güter – Wie fiel und welche Güter brauchst du in dem ZAs 
 Tauschpartner Übersicht (in Arbeit) 
 
Bezug unter: https://www.mrschultze.de/publikationen/saeulen-der-erde/ 
 

Meine	Stadt:	
Hier kannst Du deine Stadt und deren Gebäude auflisten und somit einen besseren Überblick 
über deine Ressourcen bekommen. Alle gelb unterlegten Felder können frei bearbeitet 
werden. Bei einem Versionswechsel dieser Excel Datei, können die gelb unterlegten Felder in 
die neue Version kopiert werden. 
Im „Persönlichen Bereich“ sollte auf jeden Fall das aktuelle Zeitalter und wenn vorhanden der 
aktuelle Rathaus und Archebonus eingegeben werden. 
 
Einige Ergebnisse sind nicht 100% korrekt, da von nicht aufgeführten Gebäuden zum 
falschen Ergebnis beitragen. Dies empfinde ich nicht als sehr schlimm, da die wesentlichen 
Gebäude das Spielergebnis bestimmen. 
 
Aufnahme ihrer Gebäude: 

 
In diesem Bereich listest du deine 
wesentlichen Gebäude auf. Keine LGs, 
diese werden im unteren Bereich 
abgebildet. Wichtig ist die Anzahl, das 
Zeitalter und bei Gebäuden die eine 
Wahlmöglichkeit haben, die bevorzugte 
Wahl unter „was“ anwählen. 

Alle Werte werden auf Basis von 24 Stunden ausgegeben. 
 

Im unteren Bereich der Liste findest du alle LGs. 
Hier brauchst du nur unter „Anz.“ den aktuellen 
Level einzutragen. 
  



Die	Auswertung	
	
Im ersten Bereich nach 
der Eingabe findest du 
die Einnahmen von 24 
Stunden des Gebäudes. 
Dies auch i unteren 
Bereich für die LGs. 
Auch einige Infor-
mationen die ich so 

noch nicht in den Tabellen abgebildet habe. 
 

 
Den wichtigsten und auch interessantesten Abschnitt der Tabelle findest du ganz rechts. 
Durch die „Prio.“ Eingabe der Wertigkeit, hier kannst du Abstufungen ganz nach belieben 
machen, ändert sich die Auswertung „Beitrag %“ und „Top 10“. 

 
	
Der Bereich unterhalb von 
Profit pro. Feld gibt dir die 
Einnahmen eines Feldes in 24 
Stunden an. Die farbliche 
Markierung stellt nur eine 
kleine Hilfestellung dar. Grün 
= Top, rot = Flop. 
 	



LG-Förderung:	
Hier findest Du Berechnungen bei der Förderung von Legendären Bauwerken durch Mäzene. 
Das ganze basiert auf den Umstand, dass Besitzer von Archen mit sehr hohem Level als 
Sponsor für einen vorher bestimmten Platz in deinem LG auftreten. Sie investieren ihre FPs 
und durch ihre Platz- Belohnung plus Arche- Boni erreichen sie einen Gewinn an FPs. Die 
Mäzen Investition liegt allgemeinen zwischen 83% und 90%. Dies bedeutet einen Faktor 
zwischen 1,83 bis 1,9. Bei einer Belohnung von 100 FPs und Mäzen 85% (100 x 1,85) 
entspricht der Einsatz 185 FPs. Der Arche Besitzer (Stufe 80) bekommt 90,2% Boni. 
Also bei seinem Einsatz von 185 FPs bekommt er 190 FPs ausgeschüttet. 
 

Auf dem Blatt findest du 2x fünf LG 
Blöcke für die du jeweils die Mäzen 
Investition für alle fünf auf einmal 
festlegen kannst. In den gelb markierten 
Feldern kann man nun für die LGs 1-5 
und LGs 6-10 für Mäzen 1 = Platz 1 

u.s.w. die %te angeben. 
 
Zur Berechnung: 

Über die Drop Down Felder 
[B10] u. [C10] kannst du 
nun dein LG und den 
Stufensprung angeben der 
als nächstes fällig ist. 
Die Spalte [C] gibt dir nun 
alle relevanten FPs an. Von 
Gesamt über alle Mäzen - 
Plätze 1-5 und deinen 

Eigenanteil. Im Normalfall zahlt man erst seinen Eigenanteil und dann sucht man 
nacheinander Mäzen 1, 2 usw. auch werden nur die Mäzene 1-2 schon vorher gesucht und der 
Rest wird der Gilde überlassen. Dies geht aber nur, wenn die Mäzen Plätze nach der 
Einzahlung sicher sind. Hier hilft dir die Spalte [E]. 
Die Berechnung: [FP’s Gesamt] – (P1 * 2) = [E12] -> ist also [E12] = 0 so ist der Mäzen Platz 
sicher. >0 gibt den Restwert zu 2 * P1 an. Bei Zeile 14 also ist der echte Rest,  
[C11] – [C12] – [C13] – (2 * [C14]) = 33 
Das Risiko das P3 überboten wird ist also hoch sofern man nicht mindestens 33 FPs eigenen 
Anteil einzahlt. 
[C17] = der Eigenanteil wann man P1-P5 wie angegeben gefüllt hat. 
[E10] = schon im LG investierte FPs, diese reduzieren deinen Eigenanteil. 
[E17] = gibt den Eigenanteil an unter Berücksichtigung der Plätze 1-3 und der schon 
investierten FPs, dies wird immer durch den kleinen Balken links der Tabelle angezeigt. 
Im Beispiel: 
[C11] – [C12] – [C13] – [C14] – [E10] = 184 FPs Eigenanteil wenn man nur die Plätze 1-3 
garantiert hat. 
 
Im unteren Bereich der Seite findest du 
einen kurzen vorgefertigten Satz den 
sie beim suchen von Mäzenen nutzen 
können.  
 
 


