
REGELN

Der jüngste Spieler beginnt, das Spiel geht 
danach im Uhrzeigersinn weiter.

SPIELABLAUF
Der Spieler am Zug wirft die 4 Würfel.  
Ist er mit dem Ergebnis nicht zufrieden, 
darf er einmal alle Würfel neu werfen.  
Er muss dann seine Würfel so auf die Karten 
auslegen, dass er die Truhen öffnet und/
oder die Schätze auf sein Schiff lädt. Ihr 
dürft nur Würfel auf den Karten platzieren, 
wenn ihr dort alle Felder richtig belegen 
könnt. Wenn einer oder mehrere Würfel nicht 
auf einer Karte eingesetzt werden können, 
werden sie zur Seite gelegt (ihr Effekt geht in 
dieser Runde verloren).

Sobald die 4 Würfel auf Karten platziert 
und/oder zur Seite gelegt worden sind, kann 
der Spieler:

Truhen öffnen   
Die Symbole „Schlüssel“ ermöglichen es, ein 
oder mehrere Truhen in der Tischmitte zu 
öffnen. Die Truhen sind mit einem, zwei oder 
drei Schlüsseln gekennzeichnet. Der Spieler 
muss auf die Truhe so viele Symbole „Schlüssel“ 
legen, wie die Truhe Schlüssel anzeigt. Je mehr 
Schlüssel auf einer Truhe zu sehen sind, desto 
wertvoller können die Schätze darin sein.

Schätze auf das Schiff laden 
Werden die Symbole „Goldmünze“ und 
„Diamant“ gewürfelt, können damit Schätze 
ins Schiff geladen werden. Ein Spieler kann 
eine oder mehrere Schatzkarten ausfüllen, 
die vor seinem Schiff liegen, indem er die 
entsprechenden Symbole darauf legt.

Die so gewonnenen Karten werden unter das 
Schiff gelegt und bilden die Beute des Spielers. 
Jede Goldmünze und jeder Diamant in seinem 
Schatz bringen bei Spielende 1 Siegpunkt.

Würfelsymbol „Säbel“
Die Würfel können auch gekreuzte Säbel anzeigen. 
Die Säbel können als Joker eingesetzt werden und 
Goldstück, Diamant oder Schlüssel ersetzen.

SPIELENDE
Das Ende des Spiels ist erreicht, wenn ein Spieler 
die letzte Truhe öffnet. Jetzt darf jeder Spieler 
(auch der, der das Spielende ausgelöst hat) 
noch eine Runde spielen. Jeder Spieler zählt 
dann die Punkte seiner Beute: Jedes Goldstück 
und jeder Diamant bringen 1 Siegpunkt. Die 
Fischgräten bringen nichts! 
Der Spieler mit der fettesten Beute gewinnt 
das Spiel. 
Bei einem Gleichstand gewinnt der Spieler 
mit den meisten Diamanten. Wenn dann noch 
kein Sieger feststeht, gewinnt der Spieler mit 
den wenigsten Fischgräten auf seinem Boot. 
Besteht dann immer noch Gleichstand, werden 
beide Spieler zu „großartigen Siegern“ erklärt. 

VARIANTE FÜR FEINSCHMECKER 
Nach seinem ersten Würfelwurf darf der Spieler 
einen oder mehrere Würfel auf seinen Karten 
platzieren. Er darf danach einmal seine übrigen 
Würfel würfeln.

VARIANTE FÜR KLEINE SEEBÄREN 
(ab 6 Jahren)
Zusätzlich zu den Grundregeln können die 
Spieler die Schätze rauben, die noch nicht auf 
die Schiffe der Gegner verladen worden sind. 
Um Schätze zu rauben, müssen nach dem 
Würfelwurf 2 Bedingungen erfüllt sein: 
• ihr müsst einen Würfel mit dem Symbol 
„Säbel“ auf das Schiff eures Gegners legen
• ihr müsst eine oder mehrere Schatzkarten 
ausfüllen, die vor diesem Schiff liegen.
Wenn diese Bedingungen erfüllt 
sind, kann der Spieler 
die so geraubte(n) 
Schatzkarte(n) direkt 
auf sein eigenes Schiff 
laden!Die „Fischgräten“-Karten 

Diese Truhe enthält schon 
lange keinen Schatz mehr! 
Diese Karten können direkt 
an Bord eures Schiffs geladen 
werden und bringen bei 
Spielende keine Punkte ein.

Am Ende seiner Runde gibt der Spieler die 4 
Würfel an seinen linken Nachbarn weiter und 
zieht vom Stapel so viele Karten nach, dass 
wieder 3 Truhenkarten in der Mitte liegen.
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Wenn der Spieler die notwendige Zahl an 
Schlüsseln auf der Karte platziert hat, dreht er 
diese Karte auf die Schatzseite und legt sie vor 
sein Schiff, so dass sie alle Spieler sehen können.
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EINLEITUNG
Refft die Segel, Matrosen! Endlich ist der 
Schatz der Meere zum Greifen nah! Werft 
Anker und macht euch daran, all diese 
rätselhaften Truhen zu öffnen und sie mit 
eurem Schiff fortzuschaffen! Gebt Acht, 
ihr seid nicht der einzige Pirat, den es nach 
diesen sagenumwobenen Schätzen dürstet!

SPIELMATERIAL
• 4 Würfel
• 18 Karten Truhe/Schatz
• 4 Schiffskarten

AUFBAU
• Jeder Spieler erhält eine Schiffskarte, 
die er vor sich legt. Die Piratenseite 
bleibt verdeckt.

• Mischt die Karten Truhe/Schatz 
und legt sie in der Tischmitte 
als Stapel so aus, dass die 
Schlüsselseite nach oben zeigt.

• Zieht die drei ersten Karten 
und legt sie mit der Schlüsselseite 
nach oben neben den Stapel.
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