
FEDERN

Wenn du während deines Zuges einen  
Feder-Marker hast, kannst du ihn auf  
seinem Deck ablegen, um den Effekt auf  
jede der Tierfiguren anzuwenden, die du  
noch nicht besitzt. Der Effekt bleibt bis ans  
Ende deines Zuges aktiv.
Wenn ein Spieler eine deiner Tierfiguren  
nimmt, erhältst du einen Federmarker vom  
Stapel (wenn möglich).

Legt eine Feder unter die Joker-Karten,  
diese sind nun der Federmarker-Stapel.
Gebt jedem Spieler einen Federmarker.

FEDERN & TRÄGE JAHRESZEIT
VON FRANCESCO TESTINI
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Zu beginn mischt ihr alle sechs Träge-
Jahreszeit-Karten und legt sie gestapelt 
als Deck über die Übersichtskarte, die 
dem Frühling entspricht  
(orangefarben).
Zieht 3 Träge-Jahreszeit-Karten 
vom Deck und legt sie an die 
entsprechenden Stellen über dem Rest 
der Übersichtskarten. 
Den Federmarker legt ihr auf die am 
weitesten rechts liegende  
Träge-Jahreszeit-Karte.

6 Träge-Jahreszeit- 
Karten

TRÄGE JAHRESZEIT

5 Federmarker



Beispiel: Ein 
Federmarker liegt 
auf der Träge-
Jahreszeiten-Karte 
mit der Zahl “2”. 
Spieler können 
Karten, die die Zahl 
“2” zeigen, in Folge 
legen.
Wer gerade am Zug 
ist, wird 3 Karten in 
Folge legen, die in 
der Jahreszeit Herbst 
die Zahl “2” zeigen.
Das Legen der ersten 
Karte kostet 1 Karte, wie in den Basisregeln, und 
die folgenden zwei Karten dürfen kostenlos gelegt 
werden.
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Wer während des Spiels 
einen Federmarker 
nutzt, legt ihr ihn auf 
eine beliebige der 
Träge-Jahreszeit-Karten 
(einschließlich des 
Federmarker-Stapels). 
Liegen ein oder mehrere 
Federmarker auf einer  
bestimmten Träge-
Jahreszeit-Karte, können 
Spieler Karten dieser Nummer in Folge in ihren 
Jahreszeiten-Straßen spielen. 
Jede auf die erste gespielte Karte einer Zahl folgende 
Karte, die wiederholt werden kann, darf während einer 
einzelnen Handlung kostenlos gelegt werden.

Wer eine Tierfigur weggenommen bekommt, darf 
sich einen Federmarker vom Stapel oder von einer 
beliebigen Träge-Jahreszeit-Karte nehmen.


