Ein Spiel von Ignacy Trzewiczek
neuen
Während sich die großen Mächte bekriegen, haben sich friedliebende Siedler auf die Suche nach einer
Heimat gemacht.
es
Und dieses Mal werden sie zusammenhalten müssen, um in dieser neuen Umgebung zu bestehen, oder
zumindest versuchen …
Hilfe
Bei IMPERIAL SETTLERS: ROLL & WRITE versucht ihr gleichzeitig, innerhalb von 10 Runden mit
Entscheiche
der Würfel und eurem Stift euer Reich zu errichten. Dabei müsst ihr immer wieder strategis
dungen treffen, mit den gegebenen Rohstoffen und Arbeitern haushalten und gut zueinander passende
)
Gebäude errichten. Im Laufe des Spiels erwarten euch vielfältige Möglichkeiten, um Siegpunkte (
zu erringen. Und wer davon am Ende die meisten hat, gewinnt.

SPIELMATERIAL

4 Spezialwürfel

(3 Rohstoff- und 1
Arbeiter-Würfel)
48 Dorf-Bögen
WETTBEWERBS-VARIANTE
(2–4 Personen)

5 Gunstplättchen

(mit Sondereffekten, von
denen ihr je 1 am Anfang
der Runde erhaltet)

(Jeder Bogen zeigt die gleichen
6 Gebäude)

48 Dorf-Bögen
ABENTEUER-VARIANTE
(1 Person)

(Jeder Bogen zeigt eine
einmalige Kombination aus
6 Gebäuden)

4 Bleistifte
1 Spielanleitung

96 Reich-Bögen
ALLE VARIANTEN
(1–4 Personen)

(Jeder Bogen zeigt Rohstoffquellen und Bauwerke)

SPIELAUFBAU
Für euer erstes Spiel empfehlen wir euch, mit den Grundregeln und in der Wettbewerbs-Variante zu spielen.
Die Abenteuer-Variante ist nur für das Solospiel und verwendet die erweiterten
Regeln. Jeder Abenteuer-Bogen ist anders. Darauf müsst ihr eure Strategie in jedem
Spiel neu anpassen und versuchen, euren Highscore zu übertreffen.

SPIELVORBEREITUNG

1. Nehmt euch je 1 Reich-Bogen (euer Reich) und legt ihn vor euch.
2. Nehmt euch je 1 Dorf-Bogen (euer Dorf) und legt ihn vor euch.
3. Nehmt euch je 1 Bleistift.
die Gunstplättchen und legt 1 mehr aus als Mitspielende
4. Mischt
teilnehmen. Legt die übrigen in die Schachtel zurück.
5. Bestimmt zufällig, wer in der ersten Runde Orakel ist.

2.

1.

1 Dorf-Bogen

3.

1 Reich-Bogen

JETZT KANN’S LOSGEHEN!
2

4.

3 Gunstplättchen
(im Spiel zu zweit)

Jede Runde besteht aus den folgenden
4 Phasen:

1. WÜRFELN
2. GUNSTPLÄTTCHEN
NEHMEN
3. REICH ERWEITERN
4. RUNDENENDE

RUNDENABLAUF
1. WÜRFELN
Das Orakel würfelt mit allen Würfeln und legt sie in
die Mitte der Spielfläche, sodass ihr sie alle sehen
könnt.

DIE WÜRFEL
Es gibt 2 verschiedene Würfelarten: Rohstoff-Würfel und
Arbeiter-Würfel.

2. GUNSTPLÄTTCHEN
NEHMEN
Wählt nun reihum im Uhrzeigersinn,
beginnend beim Orakel, je 1 Gunstplättchen und nehmt es euch. (Details
zu den Gunstplättchen findet ihr auf
Seite 6.)

ROHSTOFF-WÜRFEL
Diese Würfel geben euch allen jeweils den Rohstoff, der gewürfelt wurde. Ihr habt jeweils euren
eigenen „virtuellen“ Vorrat an Rohstoffen. (Ihr
nehmt euch die Rohstoffe also nicht wirklich, habt
sie aber für diese Runde zur Verfügung.)
Es gibt 3 verschiedene Rohstoffe:
Stein

Holz 		

Nahrung

Gold ist ein Rohstoffjoker, mit dem ihr jeden der
3 Rohstoffe (
/
/
) ersetzen könnt.
ARBEITER-WÜRFEL
Dieser Würfel bestimmt, wie viele Aktionen ihr
diese Runde machen dürft. Was dieser Würfel
zeigt, gilt ebenfalls für alle. Ihr habt jeweils euren eigenen „virtuellen“ Vorrat an Arbeitern.
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In Kürze: Der Würfel
zeigt, wie viele Felder
ihr pro Runde
streichen dürft.

HAUSREGELN

Schreibt hier eure Hausregeln auf. Dann kann
keiner mehr sagen: „DAS steht aber nicht in
der Anleitung!“

WICHTIGE
BEGRIFFE IM SPIEL
ERHALTEN - Die Rohstoffe, die ihr jede
Runde erhaltet, befinden sich in einem
„virtuellen“ Vorrat. Auch andere Effekte,
die ihr erhaltet, dürft ihr nutzen. Wenn
ihr
erhaltet, markiert sie auf eurem
Reich-Bogen.
ZAHLEN - Gebt das Geforderte ab,
um den dahinterstehenden Effekt zu
nutzen oder die Aktion durchzuführen.
TAUSCHEN - Gebt das Geforderte ab,
um das Genannte zu erhalten. Das Verhältnis ist jeweils angegeben.
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3. REICH
ERWEITERN
In Kürze: Immer wenn ihr
ein Feld auf euren Bögen
streicht, zählt das als
Aktion.

In dieser Phase seid ihr alle gleichzeitig dran. Ihr erhaltet zunächst alle Rohstoffe und Arbeiter, die in
dieser Runde gewürfelt wurden. Später könnt ihr weitere Rohstoffe erhalten (z. B. von Rohstoffquellen
oder Gebäuden). Jeden Rohstoff dürft ihr nur 1x zahlen oder tauschen. Am Rundenende gehen alle
verbleibenden Rohstoffe verloren (sie sind ja ohnehin nur virtuell). Als Nächstes dürft ihr in beliebiger
Reihenfolge Gebäude und/oder Gunstplättchen nutzen und Aktionen ausführen. Jedes Gebäude und
Gunstplättchen dürft ihr 1x pro Runde nutzen. Das zählt nicht als Aktion. Ihr dürft außerdem so viele
Aktionen ausführen, wie ihr Arbeiter zur Verfügung habt. Für jede Aktion müsst ihr 1 Arbeiter ausgeben.
Folgende Aktionen stehen euch zur Auswahl. Ihr dürft sie beliebig oft ausführen.

a. ERNTEN

b. BAUEN

Streiche 1 Erntefeld (
) einer
zugänglichen Rohstoffquelle in
deinem Reich und erhalte die entsprechenden Rohstoffe.
Zu Beginn des Spiels sind noch alle
Rohstoffquellen unzugänglich.

Streiche 1 Baufeld (

) in deinem Reich oder Dorf.

VORAUSSETZUNGEN DER BAUFELDER
Ein Baufeld kann leer sein oder Rohstoffe zeigen. Sind Rohstoffe gezeigt, musst
du diese zusätzlich zahlen, um das Feld streichen zu dürfen.
Für dieses Baufeld musst du 1 Stein
zahlen, um es zu streichen.

Für dieses Baufeld musst du 2 Holz
zahlen, um es zu streichen.

Für dieses Baufeld musst du
1 Stein und 1 Holz zahlen, um es
zu streichen.

Für dieses Baufeld musst du keine
Rohstoffe zahlen, um es zu streichen.

DAS DORF: GEBÄUDE
Jedes Dorf zeigt 6 Gebäude. Jedes davon schaltet einen bestimmten Effekt
frei, wenn es fertig gebaut wird. Ein Gebäude ist fertig gebaut, sobald alle
Baufelder darauf gestrichen sind.
Diese Baufelder dürfen in beliebiger Reihenfolge gestrichen werden.

Eine Rohstoffquelle mit
3 Erntefeldern
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In Kürze: Um Rohstoffquellen zugänglich zu
machen, müsst ihr
Brücken bauen.

Nachdem du ein Gebäude fertig gebaut hast, steht dir dessen Effekt ab der
nächsten Runde zur Verfügung. Lediglich Gebäude mit dem
-Symbol
entfalten ihren Effekt erst während der Schlusswertung. Um dafür
zu
bekommen, ist es egal, wann sie gebaut wurden.
Manche Gebäude zeigen eine unterstrichene Zahl (z. B.
oder
) und
eine Form (z. B.
) in der oberen rechten Ecke. Ignoriere die Striche und Formen beim
Spiel mit den Grundregeln. Ignoriere außerdem das Gebäude Architekten (links unten
im Dorf). All das wird nur mit den erweiterten Regeln verwendet (siehe Seite 7).

Die Effekte der Gebäude darfst du 1x pro Runde nutzen, wenn nicht anders angegeben. Manche der
Effekte erlauben es, zusätzliche Siegpunkte zu erhalten. Trage diese Punkte in das große Feld rechts auf
deinem Reich-Bogen ein.
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Hat ein Effekt eines Gebäudes eine Bedingung (z. B. Du erhältst 2
, wenn du mindestens 3 Bauwerksbereiche gestrichen hast.), so musst du diese Bedingung innerhalb dieser Runde erfüllen, um den Effekt
zu erhalten oder nutzen zu dürfen. Wenn der Text eines Gebäudes den Regeln in der Anleitung widerspricht, so hat stets der Text des Gebäudes Vorrang.

DAS REICH: BAUWERKE UND ROHSTOFFQUELLEN

n

Bauwerke

Kaiserlicher Bereich

Hier zählst du in
der Schlusswertung
deine Punkte.

n.

t

Auf dem Rundenzähler
darfst du nach Belieben
Notizen machen.

Hier notierst du zusätzliche
Siegpunkte, die du während
des Spiels erhältst.

4 Rohstoffquellen
BAUWERKE sind die wichtigste Quelle für Siegpunkte. Die
4 Zeilen stellen deinen Baufortschritt bei den 4 wichtigsten
Bauwerken des Reichs dar. Von oben nach unten sind dies:
Mauern
Hütten
Kornspeicher
Brücken
Jede Zeile enthält 9 Bereiche (mit Baufeldern), die du von links
nach rechts streichen musst, um das Bauwerk zu vollenden.
Manche Bereiche (der Kornspeicher) enthalten mehr als 1
Baufeld und manchmal musst du mehr als 1 Rohstoff dafür
zahlen.

Der Name deines Reichs

Gesamtpunktzahl

In der Schlusswertung erhältst du Siegpunkte dafür, wie
weit du in den jeweiligen Zeilen fortgeschritten bist. Du
erhältst für jede Zeile so viele Siegpunkte, wie unten in den
gestrichenen Bereichen angezeigt sind, die jeweils am
weitesten rechts liegen.
Der letzte Bereich wird der KAISERLICHE BEREICH genannt
und gibt am meisten Siegpunkte. Auch manche Effekte im
Spiel beziehen sich auf den Kaiserlichen Bereich.
ROHSTOFFQUELLEN liefern Rohstoffe, die geerntet werden
können; dazu müssen sie aber zuerst über eine Brücke zugänglich sein.
BRÜCKEN zu bauen gibt eher wenig Siegpunkte, aber sie
machen Rohstoffquellen zugänglich.
Zeichne einen Kreis um die entsprechende, fertig gebaute
Brücke, sobald du den zugeordneten Bereich gestrichen
hast. Die Rohstoffquelle ist sofort zugänglich und kann
noch in der gleichen Runde geerntet werden.
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GUNSTPLÄTTCHEN
Es gibt 5 verschiedene Gunstplättchen
mit besonderen Effekten. Die Effekte
eures Gunstplättchens dürft ihr jederzeit in Phase 3 nutzen. Das zählt nicht
als Aktion.

4. RUNDENENDE
Sobald ihr alle gewünschten Aktionen ausgeführt habt, markiert den Abschluss der
Runde auf eurem Reich-Bogen (links). Legt alle Gunstplättchen in die Mitte zurück.
Die im Uhrzeigersinn nächste Person wird zum Orakel. Fahrt dann mit der nächsten
Runde fort.

VERBÜNDETER
Führe in dieser Runde
1 weitere Aktion aus.

WOHLTAT
Wähle nach dem Würfeln 1
Rohstoff-Würfel. Du erhältst 1
weiteren Rohstoff der Sorte,
die er zeigt.

AUSBEUTE
Wähle nach dem Würfeln 1
Rohstoff-Würfel. Du darfst
in dieser Runde Rohstoffe
dieser Sorte von zugänglichen
Feldern ernten, ohne dafür
Aktionen (
) ausgeben zu
müssen.

EXPORT
Tausche jeden Rohstoff
(
,
und
) bis zu 1x
gegen 1 Siegpunkt. (Du darfst
so also max. 3 Siegpunkte
erhalten.)

GLÜCKSTALER
Du erhältst 1 Gold.
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SPIELENDE
UND SCHLUSSWERTUNG
Nach der 10. Runde folgt die Schlusswertung:
1.

Die Felder oben rechts auf dem Reich-Bogen könnt ihr nutzen, um die Punkte
einzutragen, die ihr für die Bauwerke erhaltet. Ihr erhaltet für jede Zeile so viele
Siegpunkte, wie unten in den gestrichenen Bereichen gezeigt sind, die am
weitesten rechts liegen.

2.

Das 5. Feld von oben wird nur im Spiel mit erweiterten Regeln verwendet.
Beachtet es beim Spiel mit den Grundregeln nicht. Im Spiel mit erweiterten Regeln tragt ihr hier die Punkte für vollständige Siedlungen ein.

3.

Im großen Feld darunter habt ihr bereits während des Spiels Siegpunkte eingetragen, z. B. vom Gunstplättchen Export. Tragt hier jetzt noch Punkte ein, die ihr
von Gebäuden in der Schlusswertung erhaltet.

Wer am meisten Siegpunkte hat, gewinnt!
Im Falle eines Gleichstandes liegt von den Beteiligten vorne, wer mehr Brücken gebaut hat. Im Falle eines erneuten Gleichstandes liegt von den Beteiligten vorne, wer
mehr Erntefelder abgeerntet (gestrichen) hat. Im Falle eines erneuten Gleichstandes
teilen sich die Beteiligten die Platzierung.

Beispiel für die
Schlusswertung:
Claudia erhält 5 Siegpunkte für ihre Mauern,
14 für ihre Hütten und
4 für ihre Kornspeicher.
Hier fehlt ihr 1 Baufeld,
sonst hätte sie 6 Siegpunkte erhalten. Sie hat
keine Brücken, bekommt
dafür also auch keine
Siegpunkte.

5
14
4
0

DIE ERWEITERTEN REGELN
Das Spiel mit den erweiterten Regeln läuft genauso ab, wie oben beschrieben, mit wenigen
Ausnahmen. Die Spielvorbereitung bleibt gleich. Es gibt nun eine weitere Phase vor dem Rundenende: EINE SIEDLUNG ERRICHTEN. In dieser Phase dürft ihr jeweils 1 Siedlung in eurem
Reich errichten. Außerdem werden das Gebäude Architekt sowie die auf manchen Gebäuden
gezeigten Formen nicht länger ignoriert.
Um eine Siedlung zu errichten, brauchst
du in deinem Reich mehrere gestrichene Bereiche, die in einer vorgegebenen
Orientierung nebeneinander liegen
und noch NICHT Teil einer anderen
Siedlung sind. Die Anzahl und Orientierung der möglichen Bereiche wird
durch die Form (gekreuzte Kästchen)
auf manchen Gebäuden in deinem Dorf
angezeigt. Diese Form nennt man auch
Blaupause.

Farm

2
Du erhältst

.

Da ist die
Form!

Beispiel: Andreas erfüllt die
Voraussetzungen für eine Siedlung (Farm). Er umrandet die
in der Blaupause gezeigten Bereiche und erhöht die Zahl auf
der Farm. Ab nächster Runde
erhält er also 2
.

Hast du also Bereiche in deinem Reich
gestrichen, die 1 oder mehreren deiner
Blaupausen entsprechen, darfst du 1
Siedlung errichten, indem du die gestrichenen Bereiche umrandest, wie in der
Blaupause gezeigt. Du darfst die Blaupause nicht drehen oder spiegeln; sie
muss genau so übereinstimmen.
Hast du eine Siedlung errichtet, steigert sich die Effizienz des entsprechenden Gebäudes dauerhaft: Alle
Gebäude mit einer Blaupause zeigen
eine unterstrichene Zahl in ihrer Beschreibung. Streiche diese Zahl durch
und ersetze sie durch die um 1 höhere
Zahl. Das Gebäude ist von nun an verbessert und verwendet die „neue“ Zahl
für seinen Effekt. Manche Blaupausen
geben auch „nur“ zusätzliche Siegpunkte in der Schlusswertung.

Hinweis: Du darfst auch dann eine
Siedlung errichten, wenn das entsprechende Gebäude noch nicht fertig
gebaut ist. Die Zahl wird dann ebenfalls erhöht, aber der Effekt ist erst
verfügbar, wenn das Gebäude fertig
gebaut ist.

Hinweis: Du darfst mehrere Siedlungen derselben Art und Form in deinem
Reich haben. Jede weitere Siedlung
mit dieser Blaupause „verbessert“ das
entsprechende Gebäude erneut. Hast
du also 3 Siedlungen, die die Zahl auf
der Farm erhöhen, so erhältst du von
ihrem Effekt jede Runde 4
.
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ABENTEUERVARIANTE
(Solo-Variante)

Die Abenteuer-Variante wird mit den erweiterten Regeln gespielt. Nimm dir bei
der Spielvorbereitung 1 Reich- und 1 der
48 Dorf-Bögen, die extra für die Abenteuer-Variante entwickelt wurden. Mische die
Gunstplättchen und lege 3 zufällig aus.
Lege die übrigen in die Schachtel zurück.
In dieser Variante gibt es Gebäude, die
es dir erlauben, Würfel noch einmal zu
würfeln.
Diese Effekte musst du in Phase 3 als
Allererstes benutzen, wenn du sie nutzen
willst. Sobald du irgendetwas anderes
machst (Aktionen, Gunstplättchen nutzen,
andere Gebäude nutzen), darfst du die
Würfel nicht mehr neu würfeln.
Versuche ein möglichst gutes Ergebnis zu
erzielen und deinen Highscore immer höher zu treiben. Die Tabelle unten zeigt dir
ungefähr, wie erfolgreich du warst.

ERFOLGSTABELLE
0-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-69
70-79
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80+

Bürger_in
Diener_in
Knappe/
Knappin
Ritter_in
Burgvogt/
Burgvögtin
Herzog_in
König_in
Kaiser_in
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SCHICKT UNS
EURE IDEEN!
Wir laden euch ein, eure eigenen
Abenteuer-Blöcke zu entwerfen. Falls
ihr eine interessante, spannende und
herausfordernde Kombination habt, die
ihr gerne mit anderen teilen würdet,
schickt sie uns, an:
portal@portalgames.pl
Wir werden sie spielen, testen und die
besten auswählen! Diese werden dann
als Print-and-Play-Dateien auf unserer
Webseite zum Download bereitgestellt.
Wenn eure Idee veröffentlicht wird,
winkt euch ein 50-€-Einkaufsgutschein
für unseren Online-Shop. Macht mit
und erschafft eure eigenen Dörfer!
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Liebe Kunden, unsere Spiele werden mit der
größtmöglichen Sorgfalt produziert. Falls
bei eurem Spiel dennoch etwas fehlen sollte, bitten wir, dies zu entschuldigen. Wendet
euch bitte an unseren Kundenservice; ihr
findet ihn auf unserer Webseite:
https://portalgames.pl/en/
customer-service/
Vielen Dank an unsere Tester: Marek, Multi,
Greg, Limooona, Merry, Nina und an alle,
die das Spiel auf der Portalcon 2019 gespielt
und uns Feedback gegeben haben.
Besonderer Dank geht an das Team von
Board Game Circus.
Vielen Dank an Mateusz und Iwona für ihre
Unterstützung beim Grafikdesign!

SCHAUT IM
ALMANACH VORBEI
Besucht doch auch mal den Almanach
auf portalgames.pl/de. Dort findet ihr
eine alphabetische Liste aller Gebäude,
mit einer ausführlichen Erklärung ihrer
Effekte. Dort findet ihr auch Gebäude,
die von Fans erdacht wurden, sowie zukünftige Erweiterungen.

BÖGEN
AUSGEGANGEN?
Wenn euch die Dorf- oder Reich-Bögen
ausgehen, könnt ihr jederzeit auf der
Webseite kostenlos die entsprechenden
Dateien herunterladen und sie selbst
ausdrucken:

www.portalgames.pl/de

