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Spielidee:  Ziel ist es, möglichst geschickt fünf verschieden farbige Ritter auf-
einander zu stapeln, den obersten in die Burg zu schnippen und so 
die wertvollsten Schätze zu ergattern. 

Spielinhalt:  1 Burg (=Schachtelboden), 4 Burgwände, 20 Ritter, 27 Schatzkärtchen, 
4 Turmbauplättchen, 2 Würfel

Vorbereitung:  •  Vor dem ersten Spiel: Burgwände zusammenstecken und in den 
Schachtelboden einlegen       9 Burgkammern

 •  Schatzkärtchen mischen und verdeckt auf die 9 Kammern verteilen, 
jeweils das oberste aufdecken

 •  Pro Spieler ein Turmbauplättchen, die jeweils beliebig 
an der Burg angelegt werden

 • Würfel bereit halten

Spielablauf: •  Es wird reihum im Uhrzeigersinn immer mit beiden 
Würfeln gleichzeitig gewürfelt

 • Was wurde gewürfelt? 
 •  Ein oder zwei verschieden farbige Ritterschilde? 

  -  Je einen Ritter pro Farbe auf das Turmbauplättchen stapeln, 
sofern die Farbe/n noch nicht gestapelt wurden. 

  -  Ritter in vorhandenen Farben werden im Uhrzeigersinn an die 
Mitspieler verteilt. Diese nehmen nur die in ihrem Stapel 
fehlende Farben, geben ansonsten an den nächsten weiter.

  -  Nützen die Farben keinem, darf der Spieler entsprechend 
viele Ritter nehmen und stapeln. 

  -  Ein Narr? Nur die Farbe des anderen Würfels kann gestapelt/
weitergegeben werden.

  -  Zwei Narren? Ausgetrickst! Der Spieler darf einen Ritter 
seiner Wahl stapeln. 

 • Dann ist der nächste Spieler an der Reihe.
 • Fünf Ritter gestapelt? Der oberste Ritter wird in die Burg geschnippt.
  -  Getroffen? Der Spieler nimmt das offen liegende Schatzkärtchen aus 

der getroffenen Kammer an sich und legt es verdeckt vor sich. Die fünf 
Ritter kommen zurück in den Vorrat, in der Kammer wird  das nächste 
Plättchen aufgedeckt. Der Spieler legt sein Turmbauplättchen neu.  

  -  Neben die Burg oder in leere Kammer getroffen? 
Den fünften Ritter zurück in den Vorrat legen, die vier übrigen 
bleiben stehen.

 Wichtig: • Ein Ritterturm muss immer aus allen fünf Ritterfarben bestehen!
 •  Sobald ein Ritter auf einem Turmbauplättchen steht, darf es 

nicht mehr bewegt werden.

Spielende:  Das Spiel endet, sobald ein Spieler fünf Schatzkärtchen gesammelt hat. 
Schätze auf Schatzkarten werden zusammengezählt: 
Es gewinnt, wer die meisten Schätze hat! 

Tipps und Besonderheiten:  • mit 20 Rittern aus Holz
• einfache Regeln für schnellen Spielspaß

2 - 4 Spieler 

4 - 99 Jahre

15 - 20 Minuten

Kurzanleitung 
Sommer 2012

Dieses Spiel fördert:

Feinmotorik
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