
Spielregeln



Legt zusätzlich zu 
den üblichen 
Dinosauriern pro 
Spieler 2 
Pterodaktylen in den 
Beutel. Jeder Spieler 
erhält eine 
Volierenplatte, die er 
oben an seine Zooplatte 
anlegt. 

Wählt für die Partie eine 
Seite der Platte und achtet 
darauf, dass alle Spieler auf 
der gleichen Seite spielen.

Nachdem ihr, wie in den Regeln vorgegeben, die 
Dinosaurier entsprechend der Anzahl der Spieler in den 
Beutel gelegt habt, zieht jeder Spieler 2 davon und 
platziert sie auf den „Ei“-Feldern  seiner Volierenplatte. 

Jetzt befindet sich im Beutel eine neue Dinosauriergattung: 
die Pterodaktylen. Diese Dinosaurier lassen sich nur in 
den Bergen der neuen Volierenplatte platzieren. 
Der Regelwürfel hat keinen Einfluss auf ihre Platzierung.
Andere Dinosaurier können nicht in den Bergen platziert 
werden. Der erste Pterodaktylus, den ein Spieler in einer 
Partie gewählt hat, kann nur auf einem Feld des ersten 
Berges platziert werden ( ). Sobald ein Pterodaktylus 
auf einem Berg platziert wurde, ist der folgende Berg 
(durch eine Hängebrücke verbunden) zugänglich und 
kann Pterodaktylen aufnehmen. 

Anmerkung: Ein Pterodaktylus kann nicht im Fluss platziert
werden. Solltet ihr einen Pterodaktylus in eurem Zoo platzieren
müssen, obwohl die Voliere voll ist, kommt er zurück in die 
Spielverpackung.

Achtung: Ein Pterodaktylus, der zu Beginn einer Partie in einem
Ei platziert wurde, ermöglicht keinen Zugang zum folgenden Berg.

• 10 Pterodaktylus-Figuren
• 5 doppelseitige Volierenplatten
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Verwendung der Pterodaktylen:



Legt zusätzlich zu
den üblichen
Dinosauriern pro
Spieler 2
Pterodaktylen in den
Beutel. Jeder Spieler
erhält eine
Volierenplatte, die er
oben an seine Zooplatte
anlegt.

Wählt für die Partie eine
Seite der Platte und achtet
darauf, dass alle Spieler auf
der gleichen Seite spielen.

Nachdem ihr, wie in den Regeln vorgegeben, die
Dinosaurier entsprechend der Anzahl der Spieler in den
Beutel gelegt habt, zieht jeder Spieler 2 davon und
platziert sie auf den „Ei“-Feldern  seiner Volierenplatte. 

Wenn ein Pterodaktylus platziert wurde, tritt ein Effekt ein.

: Nehmt den Dinosaurier, der sich auf diesem 
Ei befindet, und platziert ihn sofort auf einem 
beliebigen Feld eures Zoos. Der Regelwürfel 
hat keinen Einfluss auf diesen Dinosaurier. 

Bevor ihr am Ende der Partie die Punkte auszählt, 
kommen die Dinosaurier, die sich noch in den Eiern 
befinden, zurück in die Spielverpackung. Sie sind nicht 
Teil eures Zoos.

: Am Ende der Partie erhaltet ihr die angegebene 
Punktzahl.

:Bis zum Ende der Partie hat der Regelwürfel 
keinen Einfluss mehr auf euch.

: Am Ende der Partie erhaltet ihr 3 Siegpunkte  
pro Pterodaktylus, der sich im Zoo eures 
linken Sitznachbarn befindet.

: Am Ende der Partie erhaltet ihr 1 zusätzlichen 
Siegpunkt für jedes Gehege eures Zoos, in 
dem sich der dargestellte Dinosaurier befindet.

Verwendung der Pterodaktylen:
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