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REINER KNIZIA’S

Spielmaterial 

• 60 Einfl uss-Karten 
(4 Sätze in den Spielerfarben 
 mit je 15 Karten),

•  48 Wertungssteine aus Holz 
(drei verschiedene Formen: dreieckige Helme, runde Buddhas und 
quadratische Reisfelder; je 16 Stück),

•  Spielregel

Spielvorbereitung

#   Die Dorf-Karten werden gemischt und als Stapel mit der Vorderseite nach 
oben neben die Spielfl äche gelegt. Die oberste Karte des Stapels wird offen 
in die Mitte der Spielfl äche gelegt. Während des ganzen Spiels darf vom 
Stapel immer nur die gerade zuoberst liegende Karte erkennbar sein.

#   Die Wertungssteine werden nach Formen getrennt und als Vorrat neben 
der Spielfl äche bereitgelegt. Bei 2 Spielern werden von jeder Form 6 Steine 
zurück in die Schachtel gelegt.

#   Jeder Spieler erhält den Satz Einfl uss-Karten in einer Farbe. Bei 4 Spielern 
sortiert jeder Spieler jeweils eine Karte 1-Samurai und eine Karte 2-Samurai 
aus und legt sie zurück in die Schachtel.
Jeder Spieler mischt seine Karten und legt sie als verdeckten Stapel vor 
sich ab. Anschließend zieht er die obersten 5 Karten von seinem Stapel und 
nimmt sie auf die Hand.

Spielverlauf
Die Spieler bestimmen einen Startspieler. Die Spieler kommen im Uhrzeigersinn 
an die Reihe. Kommt ein Spieler an die Reihe, muss er eine Karte von seiner 
Hand waagerecht oder senkrecht an mindestens eine Dorf-Karte offen anlegen.

2 - 4 Spieler

30 bis 60 Minuten

ab 12 Jahren

•  44 Dorf-Karten 
(15 x 1 Symbol, 27 x 2 Symbole, 
  2 x 3 Symbole),
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Danach wird sofort überprüft,

#   ob neue Dorf-Karten in die Tischmitte gelegt werden müssen 
(siehe: „Neue Dorf-Karten auslegen“) und

#  ob Dörfer gewertet werden (siehe: „Ein Dorf werten“).

Am Ende seines Zuges zieht der Spieler die oberste Karte von seinem Stapel, so 
dass er wieder 5 Karten auf der Hand hat.

Neue Dorf-Karten auslegen
Legt der Spieler seine Karte so an eine Dorf-Karte an, dass an einer der beiden 
benachbarten Seiten der Dorf-Karte die Karte eines anderen Spielers liegt, muss 
er die oberste Dorf-Karte vom Stapel auf den Platz zwischen den beiden Einfl uss-
Karten legen – falls der Platz noch frei ist. Zeigen beide Einfl uss-Karten dieselbe 
Farbe, das heißt, beide Karten gehören dem Spieler selbst, legt er keine Dorf-
Karte auf diesen Platz.

Beispiele:

So entsteht im Spielverlauf in der Tischmitte ein schachbrettartiges Gitter aus 
Dorf-Karten und Einfl uss-Karten.

Es kommt vor, dass der Spieler nach dem Anlegen seiner Karte mehrere neue 
Dorf-Karten auslegen muss. In diesem Fall darf er die oberste Dorf-Karte 
vom Stapel nehmen und sich die nächste Dorf-Karte ansehen, bevor er sich 
entscheidet, auf welchen Platz er die erste Dorf-Karte legt, und so weiter.

Hinweis: Der Spieler sollte bei der Auswahl der Karte, die er anlegen möchte, 
darauf achten, welche Dorf-Karte als nächste ins Spiel kommt. Wenn er seine 
Karte so anlegt, dass er danach die Dorf-Karte ins Spiel bringen muss, wäre es 
sinnvoll, wenn er mit seiner Karte auch auf dieses Dorf Einfl uss ausübt (siehe: 
„Ein Dorf werten“).

Ein Dorf werten
Legt der Spieler seine Karte an die letzte freie Seite einer Dorf-Karte an, wird das 
Dorf gewertet. Nun wird für jedes Symbol auf der Dorf-Karte einzeln geprüft, 
welcher Spieler den größten Einfl uss darauf ausübt. Für jedes Symbol werden 
nur die waagerecht und senkrecht unmittelbar an dem Dorf anliegenden Karten 
berücksichtigt, die dieses Symbol zeigen. Karten mit einem Samurai zählen für 
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alle Symbole. Der Spieler mit der größten Summe erhält einen Wertungsstein 
der entsprechenden Form. Gibt es einen Gleichstand, erhält kein Spieler den 
Wertungsstein. Jeder Spieler muss seine Wertungssteine gut sichtbar und nach 
Formen geordnet vor sich ablegen.

Beispiele: 

Nachdem das Dorf gewertet wurde, wird die Dorf-Karte umgedreht. Einfl uss-
Karten, die auf allen vier Seiten von gewerteten Dörfern umgeben sind, werden 
ebenfalls umgedreht. So können die Spieler schneller erkennen, welche Karten 
noch gewertet werden können. 
Es kommt vor, dass nach dem Legen einer Einfl uss-Karte mehrere Dörfer gewer-
tet werden. Es werden immer alle Symbole eines Dorfes gewertet, auch wenn die 
Wertungssteine der entsprechenden Form aufgebraucht sind. In diesem Fall kön-
nen beispielsweise Münzen als Ersatz für die fehlenden Wertungssteine dienen.

Spielende

Das Spiel endet,
#  wenn alle Wertungssteine von einer Form im Vorrat aufgebraucht sind oder
#  wenn die letzte Dorf-Karte vom Stapel genommen wird oder
#  wenn jeder Spieler seine letzte Karte angelegt hat.

Die laufende Spielrunde wird immer zu Ende gespielt.
Nun zählt jeder Spieler wie viele Wertungssteine er von jeder Form hat.

#   Besitzt der Spieler von keiner Form eine einfache Mehrheit, scheidet er aus!
Ein Spieler besitzt die einfache Mehrheit, wenn er mehr Steine einer Form 
besitzt, als jeder einzelne andere Spieler. Ein Gleichstand ist keine einfache 
Mehrheit!

#   Besitzt ein Spieler die einfache Mehrheit von zwei oder drei Formen, hat 
er gewonnen. 

Fortsetzung des Beispiels oben: 
Grün erhält den runden Buddha.

Grün erhält das quadratische Reisfeld. 
Rot erhält den runden Buddha. Bei 
dem dreieckigen Helm gibt es einen 
Gleichstand zwischen Blau und Rot.
Anschließend legt der Spieler neue 
Dorf-Karten auf die beiden freien Plätze.
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Anderenfalls legt jeder Spieler die Wertungssteine von der Form, von der er 
die Mehrheit besitzt, zur Seite und zählt seine Wertungssteine der anderen 
beiden Formen. Der Spieler mit den meisten Steinen gewinnt. Im Fall eines 
Gleichstands gewinnt der Spieler, der mehr Steine von der Form besitzt, von 
der er die Mehrheit hat. Herrscht dabei ebenfalls Gleichstand, teilen sich die 
Spieler den Sieg.

Beispiel für die Schlusswertung:

Der Autor bedankt sich bei Sebastian Bleasdale für seine Beiträge zur Entwicklung 
dieses Spiels. Ein herzliches Dankeschön auch an alle Testspieler, insbesondere an 
Iain Adams, Chris Bowyer, Karen Easteal, Ross Inglis, Kevin Jacklin, Chris Lawson, 
Martin Higham und Graeme Tate.

© 2009 Reiner Knizia
© 2009 Rio Grande Games 

Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Vorschläge zu diesem Spiel haben, schreiben 
Sie bitte an:

Rio Grande Games
PO Box 1033
Placitas, NM 87043
USA
E-Mail: RioGames@aol.com

Besuchen Sie auch unsere Homepage!

http://www.riograndegames.com

Alle Rechte vorbehalten. 
Made in Germany.

Grün hat von keiner Form 
die Mehrheit und scheidet 

aus.

Rot hat die Mehrheit bei 
den runden Buddhas 
und hat 2+4=6 Punkte

Blau hat die Mehrheit 
bei den dreieckigen Helmen 

und gewinnt mit 
7+3=10 Punkten.

Vertrieb im deutschsprachigen Raum:

ABACUSSPIELE 
Verlags GmbH & Co. KG, 
Dreieich

www.abacusspiele.de

Distribution in der Schweiz: Carletto AG, 
Einsiedlerstr. 31A, CH-8820 Wädenswil




