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Nach der Entdeckung Amerikas verlangte es die europäischen 
Mächte nach den gewaltigen Ressourcen der Neuen Welt.

Das Ringen um die Herrschaft über die Handelsrouten 
nach Amerika führte immer wieder zu kriegerischen 

Auseinandersetzungen. In diesem Strudel der Gier nach 
Beute, entstand eine ganz neue Sorte von Jägern der 
Meere: der Freibeuter. Im Gegensatz zu den Piraten, 

die jegliche Schiffe angriffen, die ihnen nicht entfliehen 
konnten, besaßen die Freibeuter einen Kaperbrief. Dieser 

Brief, verliehen von einer sie unterstützenden Nation, 
erlaubte den Freibeutern, die Schiffe anderer Nationen in 
Kriegszeiten anzugreifen. Im Gegenzug mussten sie die 
Schiffe ihrer Gönner verschonen. Diese Einschränkung 

wurde auf  hoher See nicht selten missachtet und so waren 
die Grenzen zwischen Piraten und Freibeutern oft fließend.

Spielmaterial
• 30 Schatz-Karten, 5 in jeder Spielfarbe
• 30 Plastikschiffe, 5 in jeder Spielfarbe
• 30 Schiffsstandfüße, 5 in jeder Spielfarbe
• 18 Kanonen-Karten, 3 in jeder Spielfarbe

Hinweis: Vor dem ersten Spiel müssen die Schiffe auf  
die farblich passenden Standfüße gesteckt werden

Spielübersicht
Jeder Spieler versucht, seine Schiffe durch die 
Gewässer der Südsee zu schleusen, ohne von plün-
dernden Kaperfahrern ausgeraubt zu werden. 
Gleichzeitig sendet er seine eigenen Freibeuter aus, 
um gegnerische Handelsschiffe zu kapern. Die 
Spieler wissen, welche Schiffe die wertvollsten 
Schätze mit sich führen, jedoch wissen sie nicht, 
welche dieser Schiffe sich verteidigen können. 
Gegen eine schwer bewaffnete Galeone wird ein 
Kaperschiff  nicht lange bestehen können. Der Spieler, 
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der bei Spielende die meisten Siegpunkte 
durch den Raub gegnerischer Schätze und 
das erfolgreiche Verteidigen seiner eigenen 
Schiffe erreicht, gewinnt das Spiel. 

Spielvorbereitung
Jeder Spieler wählt eine Spielfarbe und 
nimmt die 5 Schiffe, 5 Schatz-Karten und 3 Kanonen-
Karten dieser Farbe. Nun mischt er seine Schatz-Karten, 
legt sie als Nachziehstapel verdeckt vor sich ab und legt 
die Kanonen-Karten und Schiffe daneben.

Wichtig: Die Unterseite von jeweils 2 Schiffsstandfüßen einer 
Farbe zeigt ein Kanonensymbol. Diese Schiffe sind bewaff-
net und können sich verteidigen, alle anderen Schiffe sind 
schutzlos. Es ist wichtig, diese Information vor den Mitspielern 
geheim zu halten. Die Schiffe sollten also aufrecht stehen, um 
die Unterseite des Standfußes zu verdecken.

Alle Spieler ziehen nun gleichzeitig die oberste Schatz-
Karte ihres Nachziehstapels und legen sie offen in die 
Mitte der Spielfläche. Jeder Spieler wählt dann ein 
Schiff  aus seinem Vorrat und stellt es auf  seine offen 
ausliegende Schatz-Karte, so dass deren Wert weiterhin 
für alle Mitspieler gut zu erkennen bleibt. Ein Schiff  
auf  einer Schatz-Karte, das in der Mitte der Spielfläche 
steht, gilt als „auf See“ befindlich. Nur der Besitzer 
weiß, ob es bewaffnet oder schutzlos ist. 

Startspieler ist derjenige, unter dessen auf  See be-
findlichen Schiff  sich der 
Schatz mit dem geringsten 
Wert befindet. Falls 2 

der bei Spielende die meisten Siegpunkte 
durch den Raub gegnerischer Schätze und 

Jeder Spieler wählt eine Spielfarbe und 
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oder mehr Spieler den niedrigsten Wert haben, wird 
der Startspieler zufällig bestimmt. Hat ein Spieler 
seinen Spielzug beendet, folgt der nächste Spieler im 
Uhrzeigersinn.

Beispiel 
Bei einer Partie mit 4 Spielern nehmen der rote, der blaue, der 
grüne und der gelbe Spieler teil. Zu Beginn des Spiels ziehen 
alle Spieler gleichzeitig die oberste Schatz-Karte ihres Stapels. 
Der rote Spieler deckt eine Karte mit dem Wert 4 auf, der 
blaue Spieler eine 3, der gelbe Spieler eine 7 und der grüne 
Spieler eine 5. Alle Spieler legen nun ihre Karte in die Mitte der 
Spielfläche und wählen ein Schiff, um ihren Schatz zu trans-
portieren. Da der gelbe Spieler seine wertvollste Schatz-Karte 
(Wert 7) gelegt hat, wählt er ein bewaffnetes Schiff  aus, um 
es auf  seiner Karte zu platzieren. Alle Spieler setzen nun ihr 
ausgewähltes Schiff  auf  ihre offen ausliegende Schatz-Karte 
Der blaue Spieler hat die niedrigste der ausliegenden Schatz-
Karten (Wert 3) und ist somit zuerst am Zug.
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Spielzug
In seinem Zug muss ein Spieler eine der folgenden 
Aktionen ausführen:

In See stechen:
Der Spieler zieht die oberste Karte seines Schatz-
Kartenstapels und legt sie offen in der Mitte der 
Spielfläche aus. Nun wählt er ein Schiff  aus seinem 
Vorrat und setzt es auf  die Schatz-Karte.

In den Hafen einlaufen:
Der Spieler wählt eines seiner Schiffe auf  See, 
nimmt die Schatz-Karte, die unter diesem Schiff  
liegt und legt sie offen auf  seinen Wertungsstapel. 
Er entfernt das Schiff  aus dem Spiel, ohne den 
anderen Spielern zu zeigen, ob es bewaffnet oder 

schutzlos war.

Spielzug

Schiffe auf See

Wertungs-
stapel

Kanonen-
Karten

Schatz-
Karten

Schiffs-
Vorrat
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Ein gegnerisches Schiff angreifen: Der Spieler wählt ein 
gegnerisches Schiff  aus, das er angreifen möchte und legt 
eine seiner Kanonen-Karten daneben. Der angegriffene 
Spieler gilt als Verteidiger und muss nun allen Spielern 
zeigen, ob sein Schiff  bewaffnet ist oder nicht. 

Ist das Schiff  bewaffnet, gilt der Angriff  als misslun-
gen und es wird wieder zurück auf  die Schatz-Karte 
gestellt. Der Verteidiger nimmt sich die Kanonen-
Karte des Angreifers und legt sie offen auf  seinen 
Wertungsstapel.

Ist das Schiff  jedoch schutzlos, wird das Schiff  geka-
pert und der Schatz geraubt. Der Angreifer nimmt die 
Schatz-Karte und legt sie auf  seinen Wertungsstapel. Die 
ausgespielte Kanonen-Karte wird ebenso wie das Schiff  
des Verteidigers aus dem Spiel entfernt.

Wichtig: Ein Spieler, der keine Kanonen-Karten mehr 
hat, darf  kein Schiff  angreifen.

Passen: Ein Spieler, dessen Nachziehstapel an Schatz-
Karten aufgebraucht ist und der keine Schiffe mehr auf  
See hat, darf  passen. Er ist nicht gezwungen, ein gegne-
risches Schiff  anzugreifen.

Beispielzug
Der blaue Spieler will in seinem ersten Spielzug das Schiff  
des roten Spielers angreifen. Er kündigt an, dass er auf  die-
ses Schiff  mit einer seiner Kanonen-Karten feuern möchte. 
Der rote Spieler deckt nun die Unterseite des entsprechenden 
Schiffes auf  und zeigt sie allen Spielern. Das rote Schiff  hat 
ein Kanonensymbol auf  der Unterseite – das Schiff  ist also 
bewaffnet und der Angriff  schlägt fehl. Der rote Spieler nimmt 
jetzt die Kanonen-Karte des blauen Spielers und legt sie auf  
seinen Wertungsstapel. Das rote Schiff  stellt er wieder 
auf  die Schatz-Karte – es bleibt auf  See.

Wäre das rote Schiff  schutzlos gewesen, hätte der blaue 
Spieler die Schatz-Karte unter dem Schiff  bekommen 
und sie auf  seinen Wertungsstapel gelegt. Das rote Schiff  
wäre aus dem Spiel genommen worden.
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Spielende und Wertung
Das Spiel endet, wenn sich keine Schiffe mehr auf  
See befinden und alle Spieler ihre Nachziehstapel an 
Schatz-Karten aufgebraucht haben.

Jeder Spieler bestimmt nun seine Siegpunkte, indem 
er die Werte der Schatz-Karten seines Wertungsstapels 
addiert (sowohl seine eigenen Schätze als auch die, die 
er seinen Mitspielern geraubt hat). Zusätzlich zählt 
er einen Punkt pro gegnerischer Kanonen-Karte in 
seinem Wertungsstapel hinzu. Für eigene ungenutzte 
Kanonen-Karten erhält man jedoch keine Punkte.

Der Spieler mit den meisten Siegpunkten ist 
der Sieger. Haben mehrere Spieler die gleiche 
Punktzahl, gewinnt derjenige mit den meisten 
gegnerischen Kanonen-Karten. Gibt es auch dann 
noch ein Unentschieden, teilen sich die betreffenden 
Spieler den Sieg.
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