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Mitbringspiel

 Ein abenteuerliches Würfelspiel für 2-4 Spieler von 5-99 Jahren.
 Spielidee: Marco Teubner; Illustration: Ulrike Fischer

Spielidee:  Wer kann als erster seinen Ausgrabungsplatz mit den wertvollen Schätzen füllen?

Spielinhalt: 4 Ausgrabungsplätze, 48 Schatzplättchen (in sechs verschiedenen Formen), 
 5 Würfel, 1 Bogen mit Aufklebern, 1 Spielanleitung

Spieldauer: ca. 10 Minuten

Vorbereitung: • vor dem ersten Spiel: Auf jeden Würfel jedes Symbol einmal  kleben.
  (Es bleiben Ersatzaufkleber übrig)
 • Je Spieler einen Ausgrabungsplatz vor sich legen
 • Die Schatzplättchen nach den Formen sortiert stapeln

Spielablauf: • Mit allen Würfeln würfeln
 • Die Symbole mit den jeweils obersten Schatzplättchen vergleichen
 • Um ein Plättchen zu bekommen, müssen die Würfel die entsprechenden   
  Symbole in der richtigen Anzahl zeigen
 • Würfelregeln:
    - Es darf pro Spielzug bis zu dreimal gewürfelt werden
    - Zuerst immer mit allen 5 Würfeln, dann mit beliebig vielen
    - Alle Würfel zur Seite legen, die man sammeln möchte
    -  Es können auch Würfel neu gewürfelt werden, die vorher 

beiseitegelegt wurden
    - Man kann Würfe verfallen lassen
    -  Spätestens nach dem dritten Wurf darf ein Plättchen eingetauscht 

werden
    -  Man erhält ein Plättchen nur, wenn man die passenden Symbole 

erwürfelt hat
    -  Wenn man auch nach dem dritten Wurf nicht die notwendigen 

Symbole hat, darf man kein Plättchen nehmen
    - Dann das Plättchen auf den eigenen Ausgrabungsplatz legen
 • Legeregeln:
    - Vor dem Ablegen darf das Plättchen beliebig gedreht werden
    -  Das Plättchen muss immer entsprechend der Kästchen auf dem 

Ausgrabungsplatz gelegt werden
    -  Die Plättchen dürfen nicht aufeinander und nicht auf dem Rand 

liegen
    - Gelegte Plättchen dürfen nicht mehr verschoben werden
    -  Ist für ein Plättchen nicht mehr genug Platz, kann man es nicht 

nehmen
Spielende:  Das Spiel endet, sobald ein Spieler alle Felder seines Ausgrabungsplatzes mit   
 Schatzplättchen belegt hat und somit gewinnt.

Tipps und Besonder heiten:
 • fördert erste taktische Überlegungen und vorausschauendes Denken
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