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Spielmaterial

Optionales Spielmaterial
fur extra Spielmodi

Standard Spielmaterial

Kompass

Einleitung
Willkommen zu Dead Man’s Doubloons, einem Spiel, bei dem der Spieler in die
Rolle eines legendären Piratenkapitäns schlüpft, der um jeden Preis die
Reichtümer des vergrabenen Schatzes für sich beanspruchen will.
Schatzkartenteilen, Golddublonen und wertvolle Juwelen können, ebenso wie
feindliche Schiffe, geraubt werden. Sobald der Schatz geborgen wurde, kehren
alle Kapitäne zu ihren Schiffen zurück, um die letzte epische
Entscheidungsschlacht auf hoher See zu bestreiten!

Uberblick

1 Standardspielbrett

48 Dublonen

12 Kompass-Token

18 Juwelen (6 Rubine,
8 Smaragde, 4 Diamanten)

Schwarzes Juwel

Dead Man’s Doubloons ist ein mit Action vollgepacktes Brettspiel für 2 bis 6
Spieler mit einer Spieldauer von 30 bis 45 Minuten.
Sobald das Spiel beginnt, kämpfen die Piratenschiffe miteinander, während sie
um die Riffe der mysteriösen Insel navigieren, verzweifelt nach den Teilen der
Schatzkarte suchen und plündern, was immer ihnen in die Finger kommt.
Unterdessen folgen die Schiffskapitäne mit ihren Landungstrupps einem von
mehreren möglichen Wegen, die zu dem vergrabenen Schatz führen, und
entdecken dabei zusätzliche Reichtümer und gefährliche Hindernisse. Nur der
verschlagenste Kapitän wird den legendären Schatz finden und es schaffen ihn
auszugraben.
Zusammen mit ihren erbeuteten Reichtümern kehren die Kapitäne dann zu ihren
Schiffen zurück, um den finalen Kampf zu bestreiten. Besiegte Schiffe werden zu
Geisterschiffen mit verfluchten Schätzen, können aber mit strategischem
Geschick trotzdem als Sieger hervorgehen. Sobald die Kapitäne ihre Feinde
vernichtet und all ihre Möglichkeiten ausgeschöpft haben, endet das Spiel und
der reichste Pirat gewinnt!

56 Aktionskarten
(41 normale Karten,
15 Kapitänsaktionskarten)

18 Schatzkarten-Token
(6 Spezial-Token,
12 Kartenteile)

12 Wasser-Token
2 schwarze Juwelen

1 roten Landmarken-Token
„Die Wiege des Obsidian“

Alternatives Inselabenteuer
26 Landmarken-Token
(9 blaue, 8 rote, 9 gelbe)

12 Plünderungs-Token

6 Piratenschiff-Spielfiguren
(1 Schiff pro Farbe)

Rückseite des Spielbrettes

6 Geisterschiff-Spielfiguren
(1 Schiff pro Farbe)

6 Piratenschiff-Unterlage

4 normale Aktionskarten 6 Grüner-Pfad-Landmarken-Token
(grüner oberer Kartenteil)

6 Kapitänsfiguren

24 Reliquien-Token
(10 Totems, 14 Muscheln)

36 Marker-Chips
(6 pro Spieler)

1 Kampfwürfel

1

1 blauer Landmarken-Token
„Alter Mystiker“

2 Schutzkugel-Token

1 Initiative-Token

6 Hinweiskarten

1 Regelbuch

2

6 Endspiel-Token
(1 pro Spieler)

Spielvorbereitung:

Spielaufbau

1. Lege das Spielbrett mit der Seite nach oben, die nur 1 Strand hat, in die Mitte
des Tisches.

2. Lege die Dublonen in einem Haufen neben das Spielbrett. Jeder Spieler nimmt
sich zu Beginn 2 Dublonen.

Wichtig: Der Hauptteil des Regelbuches geht davon aus, dass du nicht die extra
Spielmodi verwendest (Wir empfehlen das erste Spiel ohne sie zu spielen).
Sortiere alle Spielmaterialien, die für extra Spielmodi gedacht sind, aus (siehe
Spielmaterialienliste auf der vorhergehenden Seite) und lass sie bei der
Vorbereitung des Spiels in der Schachtel des Spiels. Wenn du dem Spiel mehr
Tiefe geben willst, lies die Regeln zu den optionalen Spielmodi ab Seite 11 dieses
Regelbuches.

3. Lege pro Spieler 2 Plünderungs-Token neben das Spielbrett (Der Rest kommt
wieder in die Schachtel des Spiels – sie werden für das Spiel nicht benötigt).
4. Lege alle Juwelen mit der Bildseite nach unten neben das Spielbrett.

5. Sortiere die Kapitänskarten für später aus, mische die verbleibenden
Aktionskarten und lege sie als Nachziehstapel bereit.

6. Mische die 3 Landmarken-Token-Stapel und lege sie jeweils separat neben das
Spielbrett.

Der Stapel der Schatzkartenteile setzt sich je nach Spieleranzahl wie folgt
zusammen:

7. Ziehe eine zufällige Wasser-Token der entsprechenden Gruppe mit der
Bildseite nach oben in die Ecke der Wasserbereiche. Fange mit dem Bereich an,
in dem sich der Strand befindet, und fahre danach im Uhrzeigersinn gemäß der
folgenden Tabelle fort (Die Restlichen kommen wieder in die Schachtel des
Spiels – sie werden für das Spiel nicht benötigt).

• Suche die 3 Kartenteile der entsprechenden Anzahl von Arten heraus und
mische sie (Die Restlichen kommen wieder in die Schachtel des Spiels – sie
werden für das Spiel nicht benötigt):
• 2 Spieler: 2 Arten von Kartenteilen (egal welche) – 6 Token insgesamt

• 3-4 Spieler: 3 Arten von Kartenteilen (egal welche) – 9 Token insgesamt

Reihenfolge, in der die
Wasser-Token gezogen werden

• 5-6 Spieler: Alle 4 Arten von Kartenteilen – 12 Token insgesamt
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Spieler

3

3

Spieler

6

5

4

Spieler

5

2
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Beispiel 4 Spieler

Spieler

1

• Entferne aus dem durchgemischten Stapel zufällig eine gewisse Anzahl von
Kartenteilen, entsprechend der folgenden Tabelle, ohne sie anzusehen (Lege sie
wieder in die Schachtel zurück – sie werden für das Spiel nicht benötigt):
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Spieler

8

• 2 Spieler: Entferne 3 Kartenteile aus dem Spiel
• 3 Spieler: Entferne 4 Kartenteile aus dem Spiel

8. Der Spieler, der am überzeugendsten „Ahoi Kamerad!“ sagen kann, bekommt
den Initiative-Token – wenn es zu keiner Übereinstimmung kommt, kämpft es
wie Piraten aus (oder wählt zufällig jemanden)! Angefangen mit dem Spieler mit
dem Initiative-Token wählen die Spieler im Uhrzeigersinn einen Kapitän wie
folgt:

• 4 Spieler: Entferne 2 Kartenteile aus dem Spiel
• 5 Spieler: Entferne 4 Kartenteile aus dem Spiel
• 6 Spieler: Entferne 2 Kartenteile aus dem Spiel

8.1. Wähle einen Kapitän und platziere seine Figur auf dem Strand.

8.1

8.3

8.2. Nimm die zu dem Kapitän gehörige Piratenschiff-Unterlage und 6
farblich passende Marker. Lege die Unterlage vor dich hin. Lege einen
Marker beim Schiffsrumpf auf 10, einen bei Ansehen (Reputation) auf 0 und
einen auf jeden Platz der 4 Crewmitglieder.
8.3. Nimm dir die 2 Piratenschiffe des Kapitäns. Platziere das normale
Piratenschiff auf irgendeinem der vier Wasserbereiche (welche
Wasser-Token der Klasse S). Die Blickrichtung bestimmt dabei die
Fahrtrichtung und ist frei wählbar. Lege die Geisterschiff-Spielfigur erst mal
zur Seite.
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Beispiel 4 Spieler
• Jeder Spieler zieht zufällig 1 Kartenteil von dem neuen Stapel und legt ihn
aufgedeckt neben die Schiff-Unterlage.

• Mische abschließend die speziellen Schatzkarten-Token in den übrig
gebliebenen Stapel (Lege die Restlichen wieder in die Schachtel zurück – sie
werden für das Spiel nicht benötigt) wie folgt:

• 2-3 Spieler: Füge 1 Inselerkundungs- und 1 Totenschädelamulett-Token
hinzu
• 4 Spieler: Füge 1 Inselerkundungs-, 1 Totenschädelamulett- und 1
Schutzkugel-Token hinzu
• 5 Spieler: Füge 2 Inselerkundungs-, 1 Totenschädelamulett- und 1
Schutzkugel-Token hinzu

8.2

3

• 6 Spieler: Füge 1 Inselerkundungs-, 2 Totenschädelamulett- und 2
Schutzkugel-Token hinzu

4

Regeln

JAGD
Es tritt einer der verschiedenen Effekte ein, anhängig von der
Anzahl der Kartenteile, die du zu dem Zeitpunkt besitzt, und
davon, an welchem Punkt des Spiels du dich gerade befindest.

2. Aktionsphase
Nacheinander, angefangen mit dem Spieler, der den Initiative-Token besitzt,
führen die Spieler ihre Aktionen wie folgt aus:

Es ist ein rundenbasiertes Spiel, bei dem während jeder Runde einige Phasen
gleichzeitig und einige nacheinander durchgeführt werden. Jede Runde besteht
aus folgenden Phasen:
1. Rundenbeginn (gleichzeitig)
2. Aktionsphase (nacheinander)
3. Plünderungsphase (gleichzeitig)
4. Rundenende (gleichzeitig)

Bewegung ausfuhren
Der Spieler führt eine Bewegung entsprechend der Aktionskarte aus.
Entsprechend der Symbole oben auf der Aktionskarte kann das Schiff segeln
und/oder umdrehen (und je nach Karte manchmal auch nichts). Ausgefüllte
Symbole zeigen an, dass die Bewegung Pflicht und unausgefüllte Symbole, dass
sie optional ist. Sind mehrere Symbole vorhanden, dann kann der Spieler selbst
wählen, in welche Reihenfolge sie ausgeführt werden. Die Symbole werden wie
folgt durchgeführt:

1. Rundenbeginn
Beginne jede Runde wie folgt:
1. Platziere die Anzahl der Dublonen auf der Insel (können geplündert werden)
wie folgt:

• Ausbeuten: Ziehe einen Landmarken-Token von einem der Stapel, decke ihn
auf und entscheide, ob der Effekt auf dich selbst oder einen anderen Spieler
wirkt. Lege den Token dann unter den Stapel. Beachte dass dies nicht als Angriff
gegen einen anderen Spieler gewertet wird, also kannst du kein Ansehen durch
das Sinken von Schiffen auf diese Weise dazugewinnen.

Wenn du weniger als 2 Kartenteile besitzt: Ziehe 1 Schatzkarten-Token (sollte
keine mehr übrig sein, hat diese Aktion keinen Effekt). Spiele die gezogenen
Karten wie folgt aus:
•

Kartenteile werden mit
Piratenschiff-Unterlage gelegt.

der

Bildseite

nach

oben

neben

die

• Inselerkundungs-Token gewähren einen sofortigen Vorstoß oder eine
Ausbeuten-Aktion (Details folgen unten) und werden dann aus dem Spiel
genommen.
• Totenschädelamulett-Token gewähren einen sofortigen Anstieg des Ansehens
um 1 Level und werden dann aus dem Spiel genommen.

Beispiel: Witwe Cheng entscheidet sich, nachdem der Schatz geborgen wurde, die Jagdaktion
zum Ausbeuten zu verwenden. Sie zieht einen roten Token (3 Schaden) und entscheidet sich
dazu den Effekt an Hayreddin zu geben, der dadurch 3 Schaden bekommt.

• Gezogenen Schutzkugeln werden mit der Bildseite nach oben neben die
Piratenschiff-Unterlage gelegt (siehe den Absatz zu Entern).

REPARATUR
Bewege den Schadensmarker des Schiffsrumpfes 1 Feld in
Richtung 10. Falls sich kein anderes Schiff im gleichen
Wasserbereich befindet, bewegst du den Marker zusätzlich um 1
Feld. Der Schiffsrumpf kann 10 niemals überschreiten.

• 2 Spieler: Platziere 2 Dublonen auf der Insel

• 3-4 Spieler: Platziere 3 Dublonen auf der Insel

Pflicht

• 5-6 Spieler: Platziere 4 Dublonen auf der Insel

Optional

SEGELN
Das Schiff segelt um die Insel zum nächsten Wasserbereich in
Blickrichtung. Sollte das Schiff in einen neuen Bereich mit einem
„Eintreffen-Effekt“ einlaufen, dann wird der Effekt sofort aktiv,
noch bevor weitere Bewegungen und/ oder Aktionen ausgeführt
werden können.
DREHUNG
Das Schiff dreht sich um 180 Grad in die entgegengesetzte
Richtung,bleibt jedoch im gleichen Wasserbereich.
2. Alle Spieler ziehen Aktionskarten bis sie eine volle Hand haben (5 zu Beginn
des Spiels).

Durchfuhrung einer Aktion

3. Gleichzeitig wählt jeder Spieler 3 Handkarten aus, ohne sie zu zeigen. Die
ausgewählten Karten werden mit der Bildseite nach unten in der gewünschten
Reihenfolge vor dem jeweiligen Spieler auf den Tisch gelegt.

Nach der Bewegungsphase führt der Spieler eine von zwei Aktionen auf der Karte
aus. Individuelle Aktionen werden wie folgt durchgeführt:

ENTERN
Entern-Aktionen können nur beschädigte Schiffe in deinem
Bereich zum Ziel haben. Es gibt verschiedene Effekte beim Entern,
die am unteren rechten Rand der Aktionskarte aufgeführt sind
(Am unteren linken Rand der Karte befindet sich ein Pfeil, der
nach rechts zeigt, um daran zu erinnern, die besonderen
Entern-Effekte zu überprüfen).

Wenn du 2 oder mehr Kartenteile besitzt: Sofern der vergrabene Schatz noch
nicht geborgen wurde, darfst du mit deiner Kapitänsfigur vorstoßen. Du beutest
eine Landmarke aus, falls sich dort eine befindet. Fahre wie folgt fort:
• Vorstoßen: Wähle eines deiner Kartenteile aus (falls möglich) – du und danach
im Uhrzeigersinn alle anderen Spieler, die im Besitz dieses Kartenteiles sind,
müssen sich mit ihrem Kapitän 1 Feld auf dem Inselpfad nach vorne bewegen.
Bei mehreren möglichen Wegen sucht sich der Spieler des jeweiligen Kapitäns
einen Weg aus. Der Kapitän, der zuerst einen neuen Ort erreicht, zieht einen
zufälligen Landmarken-Token der entsprechenden Farbe, legt ihn mit der
Bildseite nach oben auf die Insel und spielt seinen Effekt direkt aus (siehe den
Absatz zu Landmarken Effekte). Alle nachfolgenden Kapitäne, die diese
Landmarke erreichen, trifft ebenfalls der Effekt dieses Tokens. Spiele deinen
Landmarkeneffekt aus bevor die anderen Kapitäne „folgen“ und ihre Figuren
bewegen.

Einige Entern-Aktionen haben zusätzliche Voraussetzungen, die auf der Karte
stehen, und wie folgt erfüllt werden müssen:
• Normale Voraussetzungen: Um eine dieser Entern-Aktionen durchzuführen,
musst du eine vorangehende Aktionskarte mit dem bestimmten Symbol
besitzen (aber nicht notwendig ausgewählt) haben.
• Voraussetzung Gegner: Um eine dieser Entern-Aktionen auszuführen, muss
der Gegner, den du versuchst zu entern, eine Aktionskarte mit dem bestimmten
Symbol aufgedeckt (aber nicht notwendig ausgewählt) haben.

PLÜNDERUNG
Du erhältst einen Plünderungs-Token. Dieser wird während der
Plünderungsphase
benutzt
(siehe
den
Absatz
zur
Plünderungsphase).
ANGRIFF: BUGWÄRTS
Alle feindlichen Schiffe auf dem nächsten Wasserbereich vor
deinem Schiff erhalten 1 Schaden. Danach wird der Angriffswürfel
gewürfelt, um die Auswirkungen an den beschädigten Schiffen
festzulegen (siehe den Absatz zum Angriffswürfel).

1

2

3

4. Alle Spieler drehen gleichzeitig ihre erste Aktionskarte (von links nach rechts)
um.

5

ANGRIFF: BREITSEITE
Alle gegnerischen Schiffe, die sich im gleichen Wasserbereich wie
dein Schiff befinden, erhalten 2 Schaden (sie reduzieren ihren
Schiffsrumpfwert um 2). Würfle dann mit dem Angriffswürfel und
führe die Effekte an den Schiffen, die beschädigt wurden, aus
(siehe den Absatz zum Angriffswürfel).

Beispiel: Calico Jack (lila) ist am Zug. Er verwendet eine Jagdaktion und entscheidet sich dazu
mit dem 'X'-Kartenteil vorzustoßen. Valparisa (grün) stößt ebenfalls vor, da sie dasselbe
Kartenteil besitzt. Pollyanna (blau) darf nicht, weil sie dieses Kartenteil nicht besitzt.

Nor mal
6

Gegner

Besondere Effekte der Entern-Aktionen sind wie folgt:
1

2

3

4

Verlieren von Crewmitgliedern

5

Wenn dein Schiff Schaden von einem anderen Spieler erleidet (oder durch Effekte
von Landmarken-Token und Entern-Aktionen) verlierst du Crewmitglieder. Deine
Crew ist essentiell, um dein Schiff vernünftig zu steuern, und ohne sie kann dein
Schiff nicht die volle Leistung erbringen.

1. Stehlen von Kartenteilen: Wähle 1 der Kartenteile deines Gegners
aus, welches du dann stiehlst.

Kosten: Bei einigen Landmarken steht unter dem Titel des Tokens, wie viele
Dublonen sie kosten. Diese Effekte sind optional – Der Spieler kann sich
entscheiden, ob er den geforderten Betrag an Dublonen zurück auf die Insel legt,
um den Effekt zu aktivieren oder nicht.

Gewinn und Verlust von Dublonen
Durch verschiedene Effekte im Spiel kann man Dublonen gewinnen oder
verlieren. Dublonen gewinnen oder verlieren bedeutet immer, dass sie entweder
von der Insel genommen (Gewinn) werden oder auf die Insel zurückgebracht
(Verlust) werden, außer deine Dublonen werden von anderen Spielern gestohlen.
Dublonen werden niemals aus dem Vorrat oder zurückgelegt, außer beim
Auffüllen der Insel zu Beginn einer neuen Runde.

2. Stehlen der Hälfte der Dublonen: Nimm dir die abgerundete Hälfte
der Dublonen des Gegners.

3. Crewmitglieder stehlen: Stiehl 1 Crewmitglied aus der Crew deines
Gegners (siehe den Absatz zu Verlieren von Crewmitgliedern). Die
Kapitänskartenversion dieser Karte erlaubt es dir 2 Crewmitglieder zu
stehlen.
4. Juwel stehlen: Wähle eines der Juwelen deines Gegners, das du
stehlen darfst.

Ersetzen: Bei einigen Landmarken heißt es, dass sie durch andere Landmarken
einer bestimmten Farbe ersetzt werden sollen. Entferne in diesem Fall die
ursprüngliche Ortsmarke aus dem Spiel, füge die besagte hinzu und spiele die
neue dann ganz normal aus.

Bei Verlust werden die Crew-Markern immer von links nach rechts entfernt, und
falls du es schaffen solltest neue Crewmitglieder zu finden oder anzuwerben,
werden sie von rechts nach links aufgefüllt (Dein Schiff kann nie mehr als 4
Crewmitglieder haben).

5. Ansehen stehlen: Stiehl ein Ansehen-Level deines Gegners. Kann nicht
durchgeführt werden, wenn das gegnerische Schiff kein Ansehen-Level
besitzt. Wenn du volles Ansehen hast, kannst du die Aktion
durchführen, bekommst aber kein weiteres Ansehen dazu.

Das sind die Effekte, wenn du ein Crewmitglied verlierst:

Schutzkugeln: Wenn du geentert wirst, während du im
Besitz einer Schutzkugel bist, gibst du diese an deinen
Gegner, um den Effekt der Entern-Aktion abzuwenden.

• 1. Crewmitglied verloren: Die Menge an Karten, die du auf der
Hand haben kannst, ist um eins verringert.

Fortfahren mit der nachsten
Aktionskarte

• 2. Crewmitglied verloren: Die einzigartigen Fähigkeiten deines
Schiffes sind nicht mehr einsetzbar.

Danach decken alle Spieler gleichzeitig ihre nächste Aktionskarte auf. Wiederhole
alle Aktionsphasenschritte, bis alle Aktionskarten ausgeführt wurden.

• 3. Crewmitglied verloren: Die Menge an Handkarten wird
wieder um 1 reduziert.

Verbesserte Aktionen

• 4. Crewmitglied verloren: Dein Schiff kann nicht wenden
(Ignoriere alle Umdrehsymbole auf Aktionskarten und auf der
Sternenachse-Landmarke) außer durch Einflüsse von außen (wie
der Voodoohütte-Landmarke, über die du keine direkte Kontrolle
hast).

Einige Aktionskarten haben eine „+1“ neben dem Aktionssymbol.
Im Falle eines Angriffs wird dadurch der Schaden um 1 erhöht. Im
Falle einer Plünderung wird dadurch 1 zusätzlicher
Plünderungs-Token verdient. Bei einer Reparatur wird dadurch der
Schiffsrumpf um 1 zusätzlich verbessert.

Landmarken Effekte
Wasser-Token-Effekte

Landmarken-Token haben immer einen besonderen Effekt. Blaue Landmarken
befinden sich immer in Küstennähe und sind am einfachsten zu durchqueren.
Gelbe Landmarken repräsentieren das Tal der Reichtümer, wo zusätzliche
Dublonen und sogar Juwelen gefunden werden können. Die roten Landmarken
befinden sich auf dem verfluchten Weg, der gefährlichsten doch kürzesten Route.
Für genauere Informationen siehe die Landmarkenlegende auf der Rückseite des
Regelbuches.

Wasser-Token beeinflussen wie sich die Schiffe bewegen und wie sie sich
verhalten – siehe für genauere Informationen die Wasser-Token-Legende auf der
Rückseite des Regelbuches.
Rundenbeginn: Auf einigen Wasser-Token steht, dass sie zu „Rundenbeginn“ in
Kraft treten. Sollten sich Schiffe zum Rundenbeginn in einer Region mit einem
dieser Token befinden, dann werden die Effekte nacheinander in der normalen
Spielerreihenfolge ausgespielt.

Wenn du keine Crewmitglieder hast, kann der Gegner dir keine stehlen. Falls du
jedoch Crewmitglieder hast, kann der Gegner auch bei voller Crew die Aktion
ausführen – er bekommt einfach selbst keine Crewmitglieder dazu. Gestohlene
Crewmitglieder werden mit den Crew-Markern der Farbe des Spielers, der sie
gestohlen hat, dargestellt. Diese Marker werden nie zwischen den Spieler
getauscht.

Angriffswurfel
Normale Angriffe erlauben dir den Angriffswürfel gemäß der
Aktionsbeschreibung zu würfeln. Würfle und verfahre wie folgt:

UBeim Eintreffen: Wenn ein Schiff in einen neuen Bereich mit einem „Beim
Eintreffen“-Effekt einläuft, wird der Effekt sofort ausgeführt. Das tritt auch in Kraft,
falls das Schiff durch einen gegnerischen Spieler, etwa durch eine Landmarke
oder einen anderen Effekt des Spiels, bewegt wird.

• Crew: Du tötest 1 Crewmitglied (siehe den Absatz zu Verlieren
von Crewmitgliedern) auf jedem Schiff, das von dieser Aktion
betroffen ist.
• Dublonen: Du stiehlst 1 Dublone von jedem Schiff, das von
dieser Aktion betroffen ist.
• Voodoo: Hat bei normalen Schiffen keine Wirkung. Alle
betroffenen Geisterschiffe erhalten unmittelbar 1 Schaden.
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Sollte der Wasser-Token keine dieser Bezeichnungen haben, sind seine Effekte
ständig aktiv, immer wenn dein Schiff in diesem Bereich anwesend ist.

• Kombiniere den Ablagestapel, den
Stapel der Karten, von dem Karten
gezogen
werden,
und
die
Kapitänsaktionskarten, die während
der
Spielvorbereitung
abgelegt
wurden – mische alle Karten
zusammen, um ein neues Deck, von
dem gezogen wird, zu erhalten.

3. Plunderungsphase
Angefangen mit dem Spieler mit den meisten Plünderungs-Token und dann
absteigend nehmen sich die Spieler Dublonen entsprechend der Anzahl ihrer
Plünderungs-Token von der Insel, bis keine mehr übrig sind. Sollten nicht genug
Dublonen für Spieler mit der gleichen Anzahl an Plünderungs-Token übrig sein,
dann nehmen sie sich gleich viele (so viele wie möglich) und damit endet dann
die Plünderungsphase. Sollte nur ein Spieler im Besitz von Plünderungs-Token
sein, dann kann er die Anzahl an Dublonen verdoppeln.

Geisterschiffe

Das Spiel gewinnen

Erleidet ein Schiff genug Schaden, sodass der Wert des Schiffsrumpfes unter 1
fällt, dann wird es zu einem Geisterschiff. Befolge direkt folgende Schritte:

Wenn die Kapitänsfigur eines Spielers das letzte Feld des Kapitänspfades erreicht
(durch das Spielen von ausreichend Kapitänskarten) wird das Spielende aktiviert.
Beende die Spielrunde des Spiels ganz normal (inklusive der Plünderungsphase)
und dann ist es an der Zeit die Beute zu zählen!

• Entferne alle Landmarken von der
Insel und packe sie zurück in ihren
Stapel (Mische jeden Stapel).

• 5 Punkte für jeden Diamanten (weißes Juwel)

• Bewege alle Kapitänsfiguren zum ersten Feld des Endspielpfades auf ihrer
Schiff-Unterlage. Außerdem erhält jeder Spieler direkt ein Crewmitglied, da der
Kapitän mit seinem Landungstrupp zurückkehrt.

• 4 Punkte für jeden Rubin (rotes Juwel)
1. Bewege den Schadensmarker in das Geisterschiff-Feld auf der
Piratenschiff-Unterlage.
2. Der Spieler, der den Schaden verursacht hat, darf den Ansehensmarker auf
seiner Piratenschiff-Unterlage um 1 nach oben setzen und erhält damit
Zusatzpunkte am Ende des Spiels.

• 3 Punkte für jeden Smaragd (grünes Juwel)
• 2 Punkte für jedes Kartenteil (aber nicht für andere besondere
Schatzkartenkarten)

Geisterschiffe folgen besonderen Regeln:

4. Rundenende

WICHTIG: Von diesem Zeitpunkt an, wann immer eine Kapitänsaktionskarte
gespielt wird, bewegt dieser Spieler seine Kapitänsfigur um ein Feld auf dem
Endspielpfad. Wenn eine Kapitänsfigur das letzte Feld auf seinem Pfad erreicht,
wird das Spielende am Ende der Runde ausgelöst.

Ausschau nach dem vergrabenen
Schatz halten
Sollte sich einer der Kapitäne am Berg Zotètmon befinden, befolge folgende
Schritte:

• Sie bekommen einen Bonus, wenn der Angriffswürfel gewürfelt
wird – bei der Voodooseite wird den betroffenen Schiffen 1
Schaden zugefügt.

• 1 Punkt für jede Dublone

• Sie können nicht herumdrehen (entprechend den Regeln beim
Verlust des 4. Crewmitglieds).

• -1 Punkt für alles von den oben erwähnten Gegenständen, wenn
du das Spiel mit einem Geisterschiff beendest

• Sie können sich nicht reparieren und keinen Schaden nehmen,
sind aber gegen keinen anderen Effekt immun (wie z. B. Stehlen
des Schiffes oder das Folgen eines anderen Kapitäns bei einer
Jagdaktion).

• 1 Punkt für jedes Crewmitglied
• Angemessene Menge von Punkten von der Ansehensleiste von
deiner Schiffs-Unterlage (0, 3, 7 oder 12 Punkte)

• Sie besitzen verfluchte Schätze: Alle ihre Schätze sind am Ende des
Spiels 1 weniger wert (das trifft auch für Juwelen, Kartenteile und
Dublonen zu, aber nicht für Ansehen oder Crew) – du willst das
Spiel nicht mit einem Geisterschiff beenden!

Auf dem Berg

Ein Feld entfernt

Erlosung eines Geisterschiffes
Wenn Geisterschiffe im Spiel sind, sind sie auf der Suche nach Erlösung (siehe den
Absatz zu Geisterschiffen).

Zwei Felder entfernt

Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt! Gibt es einen Gleichstand, dann
gewinnt der Spieler mit den meisten Dublonen.

Erlösung: Bei der Rundenende-Phase erlangt ein Geisterschiff, wenn es 5
Dublonen an Bord hat, direkt seine normale (Nicht-Geisterschiff-) Form wie folgt
zurück:

Gibt es auch bei den Dublonen Gleichstand, gewinnt der, der am schlechtesten
riecht!

1. Rückgabe verfluchter Dublonen: Lege 5 Dublonen in die Mitte der Insel
zurück.
2. Wiederherstellung: Du bekommst 7 Schiffsrumpf und 2 Crewmitglieder.

Aufraumen
Führe folgende Aufräumschritte am Ende der Runde durch:

• Alle Spieler am Berg Zotètmon ziehen 3 zufällige Juwelen.
• Alle Spieler, die 1 Feld entfernt vom Berg Zotètmon stehen, ziehen 2 zufällige
Juwelen.
• Alle Spieler, die 2 Felder entfernt vom Berg Zotètmon stehen, ziehen 1 zufälliges
Juwel.
• Alle Spieler legen ALLE ihre Aktionskarten ab (die Karten auf dem Tisch und die
Handkarten).

• Alle Spieler legen ihre benutzten Aktionskarten ab (behalten aber ihre
Handkarten).
• Alle Spieler legen alle Plünderungs-Token ab, die sie erbeutet haben.
• Gib den Initiative-Token im Uhrzeigersinn weiter.
• Starte die nächste Runde.
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Optionale Spielmodi

Schwarzes Juwel
Du kannst jetzt die geheimnisvollen dunklen Kräfte des
sagenumwobenen schwarzen Juwels nutzen! Dieser
mächtige Stein wird dein Schiff in ein furchterregendes
Schiff verwandeln, das überall, wo du umherstreifst,
Chaos anrichtet.

Fortgeschrittene Punkteverteilung
Wenn du dem Spiel etwas mehr Tiefe geben willst, dann füge diese optionalen
fortgeschrittenen Regeln hinzu.

Spielaufbau

Punkteverteilung beim Spielende

Mische 2 der schwarzen Juwelen zu den anderen und die Wiege des
Obsidians-Landmarke zu dem Stapel der Verfluchter-Weg-Landmarken. Sollte
Valparisa im Spiel sein, dann darf sie sich 1 der schwarzen Juwelen zu Beginn des
Spiels nehmen.

Verteile am Ende des Spiels folgende zusätzliche Punkte:
• 3 Punkte für die meisten Dublonen (Dublonen auf Geisterschiffen
zählen auch)

Anderung der Spielweise
Solltest du eines oder beide der schwarzen Juwelen besitzen, dann übt dein Schiff
einen neuen Effekt aus, wann immer es sich bewegt. Wenn du in einen neuen
Wasserbereich einfährst, in dem sich gegnerische Schiffe aufhalten, darfst du
direkt den Angriffswürfel würfeln (darf nicht mit dem Meervolk des Flusses-Token
neu gewürfelt werden):

• 3 Punkte für die meisten Juwelen (Schwarze Juwelen zählen auch,
sofern sie im Spiel sind)
• 3 Punkte für das höchste Ansehen-Level

Das legendäre Geisterschiff hat keine einzigartige Fähigkeit, kann keine
Wasser-Token benutzen (bis auf die ‘S’-Wasser-Token) und kann nicht erlöst
werden - dafür ist es zu alt und legendär!

Legendares Geisterschiff
Möchtest du dem Spiel weitere Kämpfe hinzufügen? Es wird Zeit das legendäre
Geisterschiff einzuführen! Wir empfehlen diesen optionalen Spielmodus bei 2
Spielern immer zu verwenden.

Kompass

Spielaufbau

Wem kann ein Pirat wirklich vertrauen? NIEMANDEM! Das heißt, niemand außer
seinem treuen mystischen Kompass! In den dunkelsten Zeiten, wenn alle
Landratten ihre Kapitäne verlassen haben oder gestorben sind, kann nur dieses
magische Gerät den Weg zu dem weisen, was ein Kapitän sich wirklich wünscht.

Verteile die Wasser-Token so, als wäre ein zusätzlicher Spieler im Spiel.
Der Spieler, der seinen Kapitän zuletzt wählt, wählt ein unbenutztes Geisterschiff
aus und platziert es in irgendeinem Bereich mit Blick in eine beliebige Richtung.
Lege die Piratenschiff-Unterlage des Schiffes auf den Tisch, mit 2 Dublonen, 2
zufälligen Juwelen, 2 Crewmitgliedern und einem Ansehen-Level von 2. Zusätzlich
erhält es ein zufälliges Kartenteil, von denen, die aussortiert wurden. Bei dem
alternativen Inselabenteuer erhält es 2 zufällige Relikt-Token (nicht aus dem
Krater).

Spielaufbau
Jeder Spieler erhält zu Beginn des Spiels 2 Kompass-Token. Mische außerdem die
Alter Mystiker-Landmarke in den Stapel der Küstenpfad-Landmarken.

• 3 Punkte für das am besten erhaltene Schiff (Die Summe aus
Crewmitgliedern und Schiffsrumpf)
• 3 Punkte für die vollständigste Schatzkarte (Die meisten
verschiedenen Teile)
Nur wenn ein einzelner Spieler am meisten hat, bekommt dieser die Punkte.
Sollte es einen Gleichstand geben, bekommt niemand diese Bonuspunkte.

Stehlen eines Schiffes beim Entern

• Crew: Du tötest 1 Crewmitglied auf jedem Schiff in dem Bereich.

Ist deine Crew besonders halsabschneiderisch? Dann bist du hier genau richtig!
Bei diesem optionalen Modus bist du dazu in der Lage das Schiff eines Gegners zu
stehlen anstatt nur seines Ansehens.

• Dublone: Du stiehlst 1 Dublone von jedem Schiff in der Bereich.

Wenn du zu Beginn deiner Runde 1 oder weniger Crewmitglieder hast, darfst du
einen deiner Kompasse einsetzen. Lege einen Kompass-Token ab, um deine
aktive Aktionskarte gegen die aufgedeckte Aktionskarte eines anderen Spielers
auszutauschen – du kannst jede normale aufgedeckte Aktionskarte (ob sie bereits
aufgelöst wurde oder nicht) oder jede aufgedeckte Kapitänskarte aus einem
früheren Zug (einer, die bereits abgeschlossen wurde) nehmen.

Jede Runde vor der Plünderungsphase segelt das legendäre Geisterschiff
geradeaus, bekommt 1 Plünderungs-Token und führt einen Breitseiten- und
einen bugwärtigen Angriff aus. Bei jedem Angriff erhalten die Schiffe in diesem
Bereich Schaden wie sonst auch. Dann wird der Angriffswürfel für jeden Bereich
gewürfelt, wobei die Ergebnisse wie bei einem normalen Geisterschiff
gehandhabt werden:
• Crew: Du tötest 1 Crewmitglied von jedem Schiff in dem Bereich.
• Dublone: Du stiehlst 1 Dublone von jedem Schiff in der Region.

• Voodoo: Gib das schwarze Juwel einem Gegnerschiff in dem
Bereich (Es treten keine weiteren Voodoo-Effekte in Kraft).

Anderung der Spielweise

Behandle diesen Effekt wie einen Beim Eintreffen-Effekt, welchen dein Schiff
immer auslöst. Solltest du dich während einer Runde zweimal bewegen dürfen,
wird dieser Effekt einmal in jedem Bereich ausgelöst. Beachte, dass schwarze
Juwelen genauso wie normale gestohlen werden können.

Drei der Kapitänskarten, die es normalerweise
erlauben das Ansehen eines Spielers zu stehlen,
dienen nun dazu das Schiff des Spielers zu
stehlen. Sollte es dir gelingen diese Aktion
durchzuführen, dann musst du und der
gegnerische Spieler eure Aktionskarten auf den
Tisch legen, aufstehen und die Plätze tauschen. Das Spiel wird mit der normalen
Reihenfolge ab deinem ehemaligen Platz fortgesetzt.
Alle erlangten Kartenteile, Juwelen, Schadens- und Ansehenspunkte, etc. bleiben
wie sie sind - jeder Spieler kontrolliert nun einen neuen Kapitän!

Anderung der Spielweise

Anderung der Spielweise

Punkteverteilung am Spielende
Am Ende des Spiels ist jedes schwarze Juwel -3 Punkte wert (Das trifft bei
Geisterschiffen nicht zu, da deren Juwelen schon verflucht sind!). Du willst das
Spiel nicht mit einem dieser Steine an Bord beenden!
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• Voodoo: Du machst 1 Schaden.
Das legendäre Geisterschiff wird während der Plünderungsphase wie ein normaler
Spieler behandelt.
Da das legendäre Geisterschiff als „Gegner“ zählt, können Spieler von ihm stehlen,
indem sie ganz normale Methoden anwenden (Entern, Wasser- und
Schatzkarten-Token, etc.) Es kann schwarze Juwelen erhalten und verwenden, falls
mit diesem optionalen Spielmodus gespielt wird – wenn es ein schwarzes Juwel
abgibt, wird er dem Spieler in der Region, der von der Reihenfolge her am nächsten
dran ist, gegeben. Das legendäre Geisterschiff kann sogar Bonuspunkte zum
Spielende erhalten, falls die fortgeschrittene Punkteverteilung genutzt wird.
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Dann machst du ganz normal mit deinem Zug mit der Aktionskarte, die du gerade
erhalten hast, weiter.

Spielaufbau

Alternatives Inselabenteuer

Es gelten die normalen Regeln zum Spielaufbau, außer bei den folgenden
Objekten:

Eine neue fantastische Art Dead Man’s Doubloons zu spielen! Auf der Rückseite
des Spielbrettes befindet sich die zweite mysteriöse Insel, auf der noch mehr
versteckte Schätze darauf warten entdeckt zu werden. Diese neue Insel beinhaltet
einen 5. Wasserbereich und 5 separate Strände, an denen die Kapitäne ihre Reise
zum Mücevher-Krater beginnen können. Er befindet sich in der Mitte der Insel
und ist über viele verworrene Wege zu erreichen.

1. Mische die Aktionskarten mit der oberen grünen Kartenhälfte zu dem
normalen Deck, von dem gezogen wird (Das sind keine Kapitänskarten).
Beachte, dass diese Karten eine Jagdaktion beinhalten, bei der du gratis ein
Crewmitglied bekommst.
2. Die Stammesruinen-Landmarken werden bei diesem Spiel verwendet - mische
sie und platziere sie auf der Seite, auf der sich auch die anderen Landmarken
befinden, neben dem Spielbrett.

Auf dieser Insel haben die Kapitäne die Möglichkeit sich in mehrere Richtungen zu
bewegen, was ihnen die Möglichkeit gibt zu Ortsmarken zurückzukehren. Das
könnte aber dazu führen, dass die Rivalen den Krater mit seinen Juwelen zuerst
erreichen. Kapitäne sollten außerdem die Position der rivalisierenden Kapitäne im
Blick haben, da sie sich bei einem Aufeinandertreffen duellieren müssen.

3. Die Totem- und Muschel-Token („Relikte“) werden bei diesem Spiel verwendet.
Lege pro Spieler 4 zufällige Relikte mit der Bildseite nach unten in die Mitte des
Kraters. Lege den Rest wieder in die Schachtel zurück – sie werden für das Spiel
nicht benötigt.
4. Ziehe und platziere einen zufälligen Wasser-Token der entsprechenden Gruppe
aufgedeckt in die Ecken der jedes Wasserbereiches. Fang mit einem beliebigen
Bereich an, in dem sich ein Strand befindet und fahre danach im Uhrzeigersinn
fort (Die Restlichen kommen wieder in die Schachtel des Spiels – sie werden für
das Spiel nicht benötigt):

Kapitäne werden neue Stammesruinen-Landmarken entdecken. Durch diese
Landmarken werden besondere Relikte, Totems und Muscheln in das Spiel
eingeführt. Spieler können versuchen einen kompletten Satz dieser Gegenstände
zu sammeln, um damit zusätzliche Punkte zu bekommen und schlussendlich als
Sieger vom Platz zu gehen.

1

2

Reihenfolge, in der die
Wasser-Token gezogen werden

Anderung der Spielweise
Es gelten die normalen Spielregeln, außer bei den folgenden Objekten.

2

Spieler

JAGDAKTION
Auf dieser Insel brauchen Spieler kein Kartenteil auswählen, wenn sie durch eine
Jagdaktion vorstoßen – feindliche Kapitäne folgen niemals auf dieser Insel.
Jedoch brauchst du trotzdem zwei oder mehr Kartenteile um vorzustoßen.
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Spieler

STAMMESRUINEN-LANDMARKEN UND RELIKTE
Stammesruinen-Landmarken unterscheiden sich dadurch von anderen
Landmarken, dass sie 2 Seiten haben. Die linke Seite ist aktiv, bevor der legendäre
Schatz ausgegraben wird (siehe den Absatz zu Freischalten des
Mücevher-Kraters), und die rechte Seite wird aktiv, nachdem der Schatz
ausgegraben wurde. Diese Besonderheit ausgenommen verhalten sie sich wie
normale Landmarken.
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Spieler

5

Spieler

6

Spieler
*Sollte hier Morganas Nebel platziert sein, tausche ihn mit einer anderen 3er-Karte
• Wahl der Kapitäne:

• Wenn die Spieler ihre Schiffe auswählen und platzieren, müssen sie ihre
Kapitäne an dem Strand des gleichen Wasserbereiches aufstellen.

Stammesruinen-Landmarken bringen direkt zu Beginn Relikte (Totems und
Muscheln) ins Spiel. Wenn eine Stammesruinen-Landmarke „Erhalte 1 Relikt“ zur
Folge hat, dann ziehe ein Relikt aus dem Krater und lege es aufgedeckt neben
deine Piratenschiff-Unterlage (Sollten sich in dem Krater keine Relikte mehr
befinden, hat das keinen Effekt). Wenn eine Stammesruinen-Ortsmarke „Füge ein
Relikt hinzu“ zur Folge hat, ziehe ein Relikt aus dem Krater und platziere es wie
folgt:
• Totems: Jedes Totem wird aufgedeckt auf einem Strand deiner
Wahl platziert.
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• Muscheln: Jede Muschel wird aufgedeckt auf einem
Wasserbereich deiner Wahl platziert (außer auf den Bereichen mit
‘S’-Wasser-Token).
Relikte können durch Kapitäne und Schiffe gesammelt werden. Wenn deine
Kapitänsfigur auf ein Feld vorstößt, auf dem sich ein oder mehrere Totems
befinden, dann kannst du eines auswählen und behalten. Jedes Mal, wenn dein
Schiff eine Plünderungsaktion in einem Bereich, in dem sich eine oder mehrere
Muscheln befinden, durchführt, dann kannst du eine auswählen und behalten
(zusätzlich zu den normalen Plünderungseffekten).

• Jeder Spieler erhält den Endspiel-Token in seiner Farbe – er wird später
wichtig, sobald der vergrabene Schatz gehoben wurde.
Verteile die Schatzkarten-Token wie folgt:
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• Mische alle Kartenteile zu einem Stapel zusammen. Jeder Spieler zieht 2
Kartenteile und deckt sie auf (Die Restlichen kommen wieder in die Schachtel
des Spiels – sie werden für das Spiel nicht benötigt).

• Erstelle mit den besonderen Kartenteilen Stapel wie folgt (Die Restlichen
kommen wieder in die Schachtel des Spiels – sie werden für das Spiel nicht
benötigt):
• 2-4 Spieler: Füge 1 Inselerkundungs-Token und 1 Totenschädelamulett
hinzu

• 5-6 Spieler: Füge 1 Inselerkundung-Token, 1 Totenschädelamulett und 1
Schutzkugel-Token hinzu
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VOODOO-EFFEKT VON SCHIFFEN
Wenn dein Schiff angreift und mit dem Angriffswürfel ein Voodoo-Symbol
würfelt, darfst du eine Muschel von dem feindlichen Schiff stehlen. Solltest du ein
Geisterschiff haben, wird dieser Effekt zu den normalen Effekten des
Voodoo-Symbols hinzugefügt. Wenn du den Spielmodus mit dem legendären
Geisterschiff spielst, gelten auch für dieses Schiff beide Effekte.

Freischalten des Mucevher-Kraters
Nachdem
das
letzte
Relikt
aus
dem
Mücevher-Kraters verteilt wurde, ist der Krater
aktiv und betretbar – es wurden genug Teile des
antiken Puzzles gelöst und du kennst jetzt den
sicheren Weg, der hinunter führt! Um zu dem
Krater
zu
gelangen,
musst
du
eine
Vorstoßen-Aktion ausführen, während sich dein
Kapitän auf einem der 4 Orte mit Stammesruinen
befindet. Das Zentrum des Kraters verhält sich wie
ein Feld auf dem verfluchten Pfad. Wie auf dem
Berg Zotètmom auf der normalen Insel, werden
die Juwelen am Ende dieser Runde wie folgt verteilt, nachdem einer der Kapitäne
den Krater erreicht:

Lege alle Karten ab und mische, wie bei dem normalen Spiel, die Kapitänskarten
in das Hauptdeck. Jedoch führt das Spielen einer Kapitänskarte, anders als im
normalen Spiel, nicht dazu, dass das Spiel näher Richtung Ende rückt. Jeder
Spieler platziert den Endspiel-Token auf dem ersten Feld auf dem Endspiel-Pfad
auf der Unterlage. Immer wenn ein Spieler ein Kartenteil oder Relikt erwirbt, sei es
durch Aufheben, Stehlen oder Tauschen, bewegt er das Token um ein Feld nach
rechts (einmalig pro Aktion/Effekt). Bei einem Tausch rücken beide beteiligten
Spieler mit ihrem Token vor. Beachte, dass mit der Benutzung einer Entern-Aktion
(optionaler Spielmodus), bei der ein Schiff gestohlen wird, der Token nicht
vorgerückt werden darf. Sobald einer der Endspiel-Token eines Spielers das
ENDE-Feld erreicht, wird das Spielende aktiviert.
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• Kann ich bei einer Angriffsaktion die Effekte des Angriffswürfels auf
Geisterschiffe, die zufälligerweise in der Region sind, anwenden? Nein, da kein
eigentlicher Schaden zugefügt wurde.
• Was passiert, wenn keine Dublonen mehr übrig sind, um sie auf der Insel zu
platzieren? Dann ist die Insel ihres Goldes beraubt und die Spieler müssen
sich untereinander duellieren, um zu stehlen, was sie können!
• Was passiert, wenn es keine Juwelen mehr gibt? Die Juwelen werden in
normaler Reihenfolge gezogen, angefangen mit dem Spieler, der den
Initiative-Token besitzt - wenn keine Juwelen mehr vorhanden sind
können ein oder mehrere Spieler demnach nicht mehr so viele ziehen wie
geplant.

• Was passiert, wenn es keine Plünderungs-Token mehr gibt? Es gibt nur
begrenzt Platz auf der Insel für die Piraten, um ihre Plünderungen zu
planen und vorzubereiten – wenn der Haufen leer ist, kann für diese Runde
keine weitere Plünderungsstärke dazugewonnen werden.

• Alle Spieler, die sich im Krater befinden, erhalten 3 Juwelen

• Alle Spieler, die sich auf einem der 4 Orte mit Stammesruinen neben dem Krater
befinden, erhalten 1 Juwel

• Muss ich bei einer Entern-Aktion, die als Voraussetzung ein bestimmtes Symbol
erfordert, dieses Symbol der vorhergehende Runde auswählen? Nein – du
musst nur eine Karte mit diesem Symbol ausspielen.

Anders als auf der normalen Insel, kehren hier die Kapitäne nicht auf ihr Schiff
zurück - sie bleiben auf der Insel, bewegen sich von Ort zu Ort und duellieren sich.
Bei ihrer nächsten Jagdaktion dürfen sie sich aus dem Krater in jede beliebige
Richtung bewegen. Ein Kapitän kann in einer folgenden Runde den Krater erneut
betreten, jedoch werden keine zusätzlichen Juwelen verteilt. Beachte, dass es
dadurch, dass die Kapitäne auf der Insel bleiben und nicht, wie bei der normalen
Insel, auf ihre Schiffe zurückkehren, keine Ausbeutenaktion geben wird.

KAPITÄNSDUELL
Wenn sich dein Kapitän an einen Ort bewegt, an dem sich bereits ein oder
mehrere andere Kapitäne aufhalten, einschließlich dem Krater, dann findet ein
Duell statt. Falls sich auf dem Feld irgendwelche Totems befinden, darfst du dir
vor dem Duell eines aussuchen und behalten. Danach musst du einen der
Kapitäne auf diesem Feld auswählen, mit dem du dich duellieren willst – das Duell
findet vor dem Ausspielen des Ortsmarkeneffektes dieses Feldes statt (sofern
vorhanden). Nacheinander, angefangen mit dem Spieler, der gerade auf das Feld
gezogen ist, würfeln beide Spieler den Angriffswürfel:

Andere Regeln
haufig gestellte Fragen

• Wer wählt das Ziel, wenn es mehr als ein mögliches für einen Effekt, wie z.B.
Schreien und Flüstern, gibt? Der Spieler, der den Effekt ausgelöst hat
(normalerweise der Spieler, der am Zug ist). Sollte es jemals unklar sein,
führe das Spiel mit dem Spieler fort, der am Zug ist.

• Wer wählt den Gegenstand aus, der gestohlen wird? Der Spieler, der stiehlt,
wählt aus. Umgekehrt wählt der Spieler, der etwas abgeben muss, was er
abgibt.

• Kann ein Spieler sich dazu entscheiden nichts von seiner Aktionskarte
auszuführen? Nein – es muss immer eine von den zwei Aktionen auf der
Aktionskarte ausgeführt werden. Genauso muss versucht werden die
Aktion möglichst komplett abzuschließen (Man kann sich nicht für einen
Breitseitenangriff entscheiden aber nur einige der Schiffe auf dem Feld
treffen). Der Spieler kann sich aber für eine Aktion entscheiden, die wenig
oder keinen Effekt hat (z.B. ein Breitseitenangriff, wenn keine Schiffe in
seiner Region sind).

Punkteverteilung am Spielende
Verteile am Spielende folgende Punkte an die Spieler:
• Jede Muschel zählt als 1 Punkt

• Was passiert, wenn eine Aktion gewählt wurde, die kein mögliches Ziel hat? Das
ist ein legaler Spielzug, auch wenn er keinen Effekt hat.

• Jedes Totem zählt als 2 Punkte

• Was passiert, wenn ein Crewmitglied getötet (oder gestohlen) wird, aber ich
keine mehr habe? Nichts. Wichtiger ist, dass das nicht dazu führt, dass man
zu einem Geisterschiff wird – dafür braucht es Rumpfschaden.

• Jeder Satz von 3 Symbolen, der aus einer beliebigen
Kombination aus Kartenteilen, Totems oder Muscheln besteht,
zählt als 4 Punkte

• Crew: Du tötest eines der Crewmitglieder des rivalisierenden
Kapitäns.

• Gibt es ein Maximum an Kartenteilen oder Relikten, die ein Spieler haben kann?
Nein.
• Schützt eine Schutzkugel gegen irgendeine andere Art von Diebstahl oder
Tausch? Nein – sie schützt nur vor Entern-Aktionen.

• Wenn ein Satz ein 4. Symbol enthält, gewährt das zusätzliche 4
Punkte (8 insgesamt)

• Doubloon: Du stiehlst eine Dublone des rivalisierenden
Kapitäns.

• Ich habe den Großteil des Schadens an einem Schiff verursacht, aber ein anderer
Spieler mischt sich ein und kriegt den Abschuss – bekomme ich dafür wirklich
kein Ansehen? Richtig - willkommen in der Welt der Piraten!

Wenn du den Modus der fortgeschrittenen Punkteverteilung benutzt, werden
keine 3 Punkte für den Spieler mit den meisten Kartenteilen vergeben, da sich das
mit dieser Punkteverteilung überschneidet.

• Voodoo: Du stiehlst ein Totem des rivalisierenden Kapitäns.
Beachte, dass die Meervolk des Flusses-Wasser-Token es erlaubt den
Angriffswürfel während eines Kapitänsduells erneut zu würfeln. Führe nach dem
Duell die Landmarkeneffekte normal aus.

Beachte, dass Relikte bei Geisterschiffen nicht als verfluchte Schätze zählen.

15

16

Glossar

Wasser-Token
Korallenriff: Wenn sich dein Schiff zu Beginn der Runde
in
diesem
Bereich
befindet,
erhältst
du
1
Plünderungs-Token.

Kapitan / Fahigkeiten des Schiffes
Kapitän: Pollyanna
Name des Schiffes: Die Katzentatze
Fähigkeit des Schiffes: Entdecker
Beschreibung: Wenn du eine Landmarken-Token ziehst,
dann darfst du 2 ziehen und 1 auswählen (lege die andere
zurück unter den Stapel)

Kapitän: Witwe Cheng
Name des Schiffes: Der Drachen
Fähigkeit des Schiffes: Tüftler
Beschreibung: Bei der Reparatur
Schiffsrumpf

erhält

es

Nebel: Wenn du in diesem Bereich angegriffen wirst,
erhältst du maximal 1 Schaden, egal in welchem Bereich
sich der Angreifer befindet. Wenn der Angreifer weitere
Effekte ausführen darf, oder durch das Würfeln des
Voodoo-Symbols zusätzlichen Schaden macht, werden
diese durch den Nebel nicht beeinträchtigt.

+1

Flut: Wenn du einen Angriff ausführst: Bugwärts, du
kannst ein Schiff, das sich in dem Bereich in Blickrichtung
oder in dem Bereich davor befindet, angreifen.

Kapitän: Calico Jack
Name des Schiffes: Die Kokette
Fähigkeit des Schiffes: Erfahren
Beschreibung: +1 Handkarte

Meervolk-Seherin: Die einzigartige Fähigkeit deines
Schiffes wirkt immer in diesem Bereich, auch wenn du 2
oder mehr Crewmitglieder verloren hast.

Kapitän: Valparisa
Name des Schiffes: Die Candombe
Fähigkeit des Schiffes: Voodooschiff
Beschreibung: Wenn du geentert wirst, tötest du eines
der Crewmitglieder der Crew des feindlichen Schiffes.
Wenn ihr den optionalen Modus mit schwarzen Juwelen
spielt, startest du mit einem schwarzen Juwel

Eine Gruppe Meerjungfrauen: Wenn du dein Schiff
reparierst, bekommst du 1 zusätzlichen Punkt auf deinen
Schiffsrumpf. Dieser Effekt addiert sich zu allen anderen
Bonuseffekten, die eventuell wirken (z.B. die einzigartige
Fähigkeit von Witwe Cheng, wenn du allein in dem
Bereich bist, usw.).

Kapitän: Hayreddin
Name des Schiffes: Die Razzias
Fähigkeit des Schiffes: Tresorraum
Beschreibung: Gegner können deine Dublonen nicht mit
dem Angriffswürfel stehlen

Kapitän: Bartholomeus Voet
Name des Schiffes: Die Likedelere
Fähigkeit des Schiffes: Inferno-Kanonen
Beschreibung: +1 Schaden bei einem
gerichtetem Angriff

Morganas Nebel: Wenn du eine Entern-Aktion
durchführst, darfst du ein Schiff in deinem Bereich oder in
dem Bereich in Blickrichtung entern.

bugwärts
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Rippstrom: Wenn du in diesen Bereich einfährst, aus
welchem Grund auch immer, segelst du direkt weiter in
den nächsten Bereich. Diese Bewegung ist erzwungen
und unterbricht jeden zusätzlichen Effekt. Weder kann
ein Schiff in einem Bereich mit ‘S’-Wasser-Token
verweilen, noch können dort Tokens platziert werden
(Relikte).

Meervolk des Flusses: Immer, wenn du den
Angriffswürfel in diesem Bereich würfelst, darfst du noch
ein zweites Mal würfeln. Du musst das zweite Ergebnis
annehmen. Das kann bei Angriffen von Schiffen und
Kapitänsduellen angewandt werden. Es kann nicht bei
schwarzen Juwelen angewandt werden, da hier nicht als
Folge einer Aktion (sondern aus Folge einer Bewegung)
gewürfelt wurde.

Söldnerlager: Du erhältst 1 Crewmitglied und 1 Punkt
auf deinen Schiffsrumpf. Die Anzahl der Crewmitglieder
und der Punkte des Schiffsrumpfes kann den
Maximalwert ihrer jeweiligen Skala nicht überschreiten.

Alter Mystiker: Du kannst 1 Kompass von einem deiner
Gegner stehlen. Die Schutzkugel kann diese Aktion nicht
abwenden, da es nicht als Entern-Aktion zählt.

Schiffswrack: Wenn du dein Schiff reparierst, erhältst du
1 Crewmitglied. Dieser Effekt addiert sich zu allen
anderen Bonuseffekten, die eventuell wirken (die
besondere Fähigkeit von Witwe Cheng, allein in einem
Bereich sein, etc.).

Bergungs-Händler: Du erhältst 2 Punkte auf deinen
Schiffsrumpf. Der Schiffsrumpf kann den Maximalwert der
Skala nicht überschreiten.

Steinerner Sextant: Wenn dein Schiff eine Runde in
diesem Bereich beginnt, darfst du 1 Kartenteil mit einem
Gegner tauschen. Du wählst beide Kartenteile aus. Die
Schutzkugel kann diese Aktion nicht abwenden, da es
nicht als Entern-Aktion zählt. Wenn ihr die alternativen
Inselabenteuer spielt, müssen sowohl du als auch der
gegnerische Spieler euren Endspiel-Token 1 Feld
vorrücken.

Sternenachse: Beim Bewegen oder Herumdrehen
erhältst du 1 Punkt auf deinen Schiffsrumpf. Bewegen löst
Effekte und schwarze Juwelen ganz normal aus, falls
vorhanden. Der Schiffsrumpf kann den Maximalwert der
Skala nicht überschreiten.

Die Untiefen: Wenn dein Schiff eine Runde in diesem
Bereich beginnt, darfst du 5 Handkarten halten (egal wie
viele Crewmitglieder du hast). Die einzigartige Fähigkeit
von Calico Jack erhöht diesen Wert um 1, falls du genug
Crewmitglieder hast.

Stammesdorf: Du erhältst ein Crewmitglied. Die Anzahl
der Crewmitglieder kann den Maximalwert der Skala nicht
überschreiten.

Landmarken-Token
Voodoohütte: Du kannst ein gegnerisches Schiff dazu
zwingen sich zu bewegen oder herumzudrehen und
zusätzlich 1 Schaden machen. Bewegen löst Effekte und
schwarze Juwelen ganz normal aus, falls vorhanden.
Dieser Schaden wird nicht als Angriff gewertet und
erlaubt dir nicht den Angriffswürfel zu würfeln oder
Ansehen zu erlangen.

Blaue Token
Taverne des Abenteurers: Du erhältst 1 Ansehens-Level.
Das Ansehen kann das letzte Feld der Ansehensskala
nicht überschreiten.

Flüsterndes Portal: Der Gegner mit den meisten
Kartenteilen gibt 1 an den Piraten mit den wenigsten.
Sollte es mehrere Gegner mit den meisten Kartenteilen
geben, wähle aus, wer ein Kartenteil abgeben muss. Sollte
es mehrere Piraten mit den wenigsten Kartenteilen
geben, wählt der Gegner, der das Kartenteil abgeben
muss, wer es bekommt.

Die verborgene Kammer: Tausche diesen Token gegen
einen zufälligen gelben Landmarke-Token aus und
entferne sie dann aus dem Spiel. Spiele diesen neuen
Token ganz normal aus.
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Glänzende Fontäne: Du erhältst 1 Dublone von der Insel.
Wenn keine mehr übrig sind, hat dieser Token keinen
Effekt.

Flüsternde Schlucht: Der Gegner mit den meisten
Dublonen gibt 2 an den Piraten mit den wenigsten. Sollte
es mehrere Gegner mit den meisten Dublonen geben,
wähle aus, wer sie abgeben muss. Sollte es mehrere
Piraten mit den wenigsten Dublonen geben, wählt der
Gegner, der sie abgeben muss, wer sie bekommt.

Glänzender Teich: Du erhältst 2 Dublonen von der Insel.
Wenn nicht mehr genug vorhanden sind, erhältst du alle
übrigen.

Gelbe Token
Altar der Gier: Du erhältst 2 Plünderungs-Token. Sollten
nicht mehr genug vorhanden sein, erhältst du die, die
noch da sind.

Wunschbrunnen: Du erhältst 1 Plünderungs-Token.
Wenn keine mehr übrig sind, hat dieser Token keinen
Effekt.

Vergoldetes
Tablett:
Führe
eine
normale
Vorstoßen-Aktion (oder Ausbeuten-Aktion, nachdem der
Schatz des Berges Zotètmon geborgen wurde) aus.
Feindliche Piraten werden dir nicht beim Vorstoßen
folgen, selbst wenn sie dasselbe Kartenteil besitzen. Du
darfst beim Ausbeuten einen Landmarken-Token einer
beliebigen Farbe auswählen (es muss kein gelber sein)
und dann beide normal ausspielen.

Rote Token
Blutendes Totem: Du verlierst 1 Crewmitglied und
erleidest 2 Schaden.

Juwelen besetztes Labyrinth: Lege 2 Dublonen zurück
auf die Insel und nimm dir 1 zufälliges Juwel aus dem
Beutel.

Knöcherner Hebel: Alle Gegner erhalten einen
Plünderungs-Token. Wenn nicht mehr genug vorhanden
sind, nehmt sie euch im Uhrzeigersinn, beginnend an
deiner Position, bis keine mehr übrig sind.

Juwelen besetzter Thron: Lege 1 Dublone zurück auf die
Insel und nimm dir 1 zufälliges Juwel aus dem Beutel.

Trockenes
Flussbett:
Crewmitglieder.

Du

verlierst

2

Gravierter Obelisk:

deiner

• Bevor der Schatz im Mücevher-Krater geborgen wurde:
Du erhältst 1 zufälliges Relikt aus dem Krater.

• Nachdem der Schatz im Mücevher-Krater geborgen
wurde: Du kannst zu einem beliebigen Ort Vorstoßen.
Solltest du beim Vorstoßen auf einen feindlichen
Kapitän oder Totem treffen, dann spielst du diese Events
ganz normal aus.

Wiege des Obsidian: Durchsuche den Juwelenbeutel
nach einem schwarzen Juwel (falls eines übrig ist) und
nimm es dir. Tausche danach diesen Token mit einem
zufälligen roten Landmarken-Token aus und entferne ihn
aus dem Spiel. Spiele den neuen Token ganz normal aus.

Himmelsaltar:

• Bevor der Schatz im Mücevher-Krater geborgen wurde:
Du erhältst 1 zufälliges Relikt aus dem Krater. Ziehe 2
zufällige Relikte aus dem Krater und platzieren sie
gemäß den Regeln auf dem Spielbrett.

• Nachdem der Schatz im Mücevher-Krater geborgen
wurde: Ersetze diesen Token mit einem zufälligen
blauen Landmarken-Token und entferne ihn dann aus
dem Spiel. Spiele den neuen Token ganz normal aus.

Kreischender Torbogen: Gib ein Crewmitglied an den
Gegner mit der geringsten Anzahl an Crewmitgliedern.
Wenn du keine hast, hat dieser Token keinen Effekt. Sollte
es mehrere Gegner mit der geringsten Anzahl an
Crewmitgliedern geben, dann wählst du aus, wer das
Crewmitglied bekommt.

Verfallener Tempel:

• Bevor der Schatz im Mücevher-Krater geborgen wurde:
Du erhältst 1 zufälliges Relikt aus dem Krater.

Kreischendes Portal: Gib ein Kartenteil an den Gegner
mit den wenigsten Kartenteilen. Wenn du keine hast, hat
dieser Token keinen Effekt. Sollte es mehrere Gegner mit
der geringsten Anzahl an Kartenteilen geben, dann wählst
du aus, wer das Kartenteil bekommt.

• Nachdem der Schatz im Mücevher-Krater geborgen
wurde: Du kannst 1 Totem mit einem Gegner tauschen.
Du wählst beide Totems aus. Diese Aktion wird nicht als
Duell gewertet, daher würfelt keiner der beiden Spieler
den Angriffswürfel. Sowohl du als auch der gegnerische
Spieler müssen eure Endspiel-Token 1 Feld vorrücken.
Mondschein-See:

Kreischende Schlucht: Gib 2 Dublonen an den Gegner
mit den wenigsten Dublonen. Wenn du nicht genug hast,
gibst du soviel wie du übrig hast. Sollte es mehrere
Gegner mit der geringsten Anzahl an Dublonen geben,
dann wählst du aus, wer die Dublonen bekommt.

• Bevor der Schatz im Mücevher-Krater geborgen wurde:
Du erhältst 1 zufälliges Relikt aus dem Krater. Ziehe 1
zufälliges Relikt aus dem Krater und platziere es gemäß
den Regeln auf dem Spielbrett.

• Nachdem der Schatz im Mücevher-Krater geborgen
wurde: Du darfst 1 Muschel mit einem beliebigen
Gegner tauschen. Du wählst die beiden Muscheln aus.
Die Schutzkugel kann diese Aktion nicht abwenden, da
es nicht als Entern-Aktion zählt. Sowohl du als auch der
gegnerische Spieler müssen eure Endspiel-Token 1 Feld
vorrücken.

Grune Token
Grabstätten:
Verfluchtes Götzenbild: Du erleidest 3 Schaden.

Legendäre Gruft: Lege 1 Dublone zurück auf die Insel,
um 1 Ansehen-Level zu bekommen. Ansehen kann den
Maximalwert der Skala nicht überschreiten.

Nasskalte Höhle: Lege 2 Dublonen zurück auf die Insel.
Wenn du nicht genug übrig hast, legst du das zurück, was
du hast.

Die Büchse der Pandora: Tausche diesen Token mit
einem zufälligen roten Landmarken-Token aus und
entferne ihn dann aus dem Spiel. Spiele den neuen Token
ganz normal aus.
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• Bevor der Schatz im Mücevher-Krater geborgen wurde:
Du erhältst 1 zufälliges Relikt aus dem Krater. Ziehe 2
zufällige Relikte aus dem Krater und platziere sie auf
dem Spielbrett.

Versunkener Webstuhl:

• Bevor der Schatz im Mücevher-Krater geborgen wurde:
Du erhältst 1 zufälliges Relikt aus dem Krater. Ziehe 1
zufälliges Relikt aus dem Krater und platziere es gemäß
den Regeln auf dem Spielbrett.

• Nachdem der Schatz im Mücevher-Krater geborgen
wurde: Du kannst zu jedem beliebigen Strand
Vorstoßen. Solltest du beim Vorstoßen auf einen
feindlichen Kapitän oder Totem treffen, dann spielst du
diese Events ganz normal aus.

• Nachdem der Schatz im Mücevher-Krater geborgen
wurde: Tausche diesen Token mit einem zufälligen
gelben Landmarken-Token aus und entferne ihn dann
aus dem Spiel. Spiele diesen neuen Token ganz normal
aus.
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Sprachen
Dieses Regelbuch ist auch in mehreren anderen
Sprachen auf unserer Website erhältlich. Du kannst den
QR-Code auf der linken Seite für einen schnellen
Zugang über dein Mobilgerät scannen oder du kannst
die folgende Adresse manuell auf dem Gerät deiner
Wahl eingeben:
https://thundergryph.com/rulebooks

Kontakt
Wir sind da, um dir zu helfen, also schick uns bei jeglichen Problem eine
E-Mail:
Ersatzteile
replacements@thundergryph.com
Generelle Kundenbetreuung
support@thundergryph.com
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