
Ziel des Spieles
Bringen Sie die Waggons aufs rechte Gleis und stellen sie ihren Zug in 
ihrem Bahnhof möglichst gut zusammen. Die Waggons zählen Punk-
te, je nach ihrer Anzahl und Seltenheit. Der Spieler mit den meisten 
Siegpunkten am Ende ist der Gewinner.

Spielmaterial 20 Kompanie-Marker

30 lange Karten, bestehend aus:

82 kleine Karten, bestehend aus:

12 Geldscheine

10 Personen

2 Ereignisse

58 Waggons
(die Zahl rechts unten zeigt wie oft jede Sorte

im Spiel vorhanden ist) 

10 Vertragskarten

20 Zielkarten
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Spielvorbereitungen

Mischen Sie die Vertragskarten, jeder Spieler erhält verdeckt 
zwei. Davon wählt jeder einen aus und legt sie verdeckt vor sich 

ab. Die andere wird in die Schachtel zurückgelegt, ohne aufgedeckt 
zu werden.

Die Kompanie-Marker werden in Reichweite auf den Tisch gelegt.

Alle kleinen Karten werden gemischt und in drei ungefähr 
gleich große Stapel unterteilt. Legen Sie die drei Stapel verdeckt 

nebeneinander. Decken sie die obersten drei Karten von jedem 
Stapel auf und legen Sie diese jeweils in eine Reihe (siehe Illustration 
rechts). Falls dabei eine Ereigniskarte aufgedeckt wird, ersetzen sie 
diese durch eine andere Karte. Stecken sie das Ereignis in den Stapel 
zurück und mischen Sie noch einmal.

Alle langen Karten werden gemischt und dann als verdeckter 
Stapel unter die kleinen Karten gelegt. Drei Karten werden 

umgedreht und, wie gezeigt, in einer Reihe ausgelegt.

Der jüngste Spieler beginnt, es wird reihum im Uhrzeigersinn 
gespielt.
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Alles einsteigen!
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Spielverlauf
In jedem Zug müssen die Spieler eine Pflichtaktion und dürfen sie 
eine freiwillige Aktion ausführen.

  Pflichtaktion: Eine kleine Karte nehmen.
In seinem Zug muss der Spieler eine der ausliegenden kleinen 
Karten erwerben. Die Karten der vordersten Spalte sind kostenlos, 
die Karten der zweiten Spalte kosten einen Geldschein, die der 
dritten zwei Geldscheine. Ausgegebene Geldscheine werden in 
die Schachtel zurückgelegt. Erworbene Karten legen die Spieler 
offen vor sich aus.

Achtung: Wenn der Spieler eine Personenkarte nimmt, muss er 
den entsprechende Effekt sofort ausführen. Ist das nicht möglich, 
verfällt der Effekt. In beiden Fällen wird die Karte danach in die 
Schachtel zurückgelegt. 

Nachdem ein Spieler eine kleine Karte erworben hat, werden 
Waggons nachgerückt. Der freie Platz neben dem Stapel wird mit 
einer neu aufgedeckten Karte gefüllt, so dass immer drei Karten in 
einer Reihe offen liegen. Merke: Falls ein Stapel leer wird, werden 
Waggons nachgeschoben, aber nichts mehr aufgefüllt.

  Freiwillige Aktion: Eine Zielkarte erfüllen
Nachdem der Spieler seine Pflichtaktion ausgeführt hat, darf er 
eine (nur eine!) der drei offen liegenden Zielkarten erfüllen. Um 
eine Zielkarte zu erfüllen, muss ein Spieler alle Karten vor sich 
haben, die auf der Zielkarte zu sehen sind. Der Spieler nimmt die 
Zielkarte und legt sie offen ans Ende des Zuges, den er im Spiel 
zusammenstellt. Alle Waggonkarten, die der Spieler benutzt hat, 
um die Zielkarte zu erfüllen, legt er in die Schachtel.

012

CONTINENTAL EXPRESS - rulebook - GER.indd   4 18/10/2013   12:05:56



Spielverlauf
In jedem Zug müssen die Spieler eine Pflichtaktion und dürfen sie 
eine freiwillige Aktion ausführen.

  Pflichtaktion: Eine kleine Karte nehmen.
In seinem Zug muss der Spieler eine der ausliegenden kleinen 
Karten erwerben. Die Karten der vordersten Spalte sind kostenlos, 
die Karten der zweiten Spalte kosten einen Geldschein, die der 
dritten zwei Geldscheine. Ausgegebene Geldscheine werden in 
die Schachtel zurückgelegt. Erworbene Karten legen die Spieler 
offen vor sich aus.

Achtung: Wenn der Spieler eine Personenkarte nimmt, muss er 
den entsprechende Effekt sofort ausführen. Ist das nicht möglich, 
verfällt der Effekt. In beiden Fällen wird die Karte danach in die 
Schachtel zurückgelegt. 

Nachdem ein Spieler eine kleine Karte erworben hat, werden 
Waggons nachgerückt. Der freie Platz neben dem Stapel wird mit 
einer neu aufgedeckten Karte gefüllt, so dass immer drei Karten in 
einer Reihe offen liegen. Merke: Falls ein Stapel leer wird, werden 
Waggons nachgeschoben, aber nichts mehr aufgefüllt.

  Freiwillige Aktion: Eine Zielkarte erfüllen
Nachdem der Spieler seine Pflichtaktion ausgeführt hat, darf er 
eine (nur eine!) der drei offen liegenden Zielkarten erfüllen. Um 
eine Zielkarte zu erfüllen, muss ein Spieler alle Karten vor sich 
haben, die auf der Zielkarte zu sehen sind. Der Spieler nimmt die 
Zielkarte und legt sie offen ans Ende des Zuges, den er im Spiel 
zusammenstellt. Alle Waggonkarten, die der Spieler benutzt hat, 
um die Zielkarte zu erfüllen, legt er in die Schachtel.

CONTINENTAL EXPRESS - rulebook - GER.indd   5 18/10/2013   12:05:56



Dann deckt der Spieler die oberste Karte des verdeckten 
Zielkartenstapels auf, um die erfüllte Karte zu ersetzen. 

Die kleinen Karten mit einer Lokomotive sind Joker und 
können für jede Art von Waggons eingesetzt werden.

Die Verträge
Es gibt 10 verschiedene Verträge, die unten erklärt werden. Um einen 
Auftrag zu erfüllen, kann man die Symbole auf den Auftragskarten 
und die Kompanie-Marker nutzen.

Jedes Symbol in der angezeigten Farbe ist 2 Sieg-
punkte wert.

Jedes Symbolpaar in einer gleichen Farbe ist 3 Sieg-
punkte wert.

Jeder Symboldrilling in einer gleichen Farbe ist 7 
Siegpunkte wert.

Jeder Symboldrilling in unterschiedlichen Farben ist 
5 Siegpunkte wert.

Wenn es einem Spieler gelingt 4 unterschiedlich 
Symbole zu sammeln, bekommt er 6 Siegpunkte. 
Wenn es einem Spieler gelingt 2 verschiedene 
Symbolpaare mit jeweils gleichen Farben zu sammeln, 
bekommt er 7 Siegpunkte.

Die Ereignisse
Zwei der kleinen Karten sind Ereignisse. Wenn ein Ereignis aufgedeckt 
wird, findet die Auswirkung sofort statt. Nachdem das Ereignis ausgeführt 
wurde, wird die Karte in die Schachtel gelegt und die Spieler fahren mit 
ihren normalen Zügen fort.

Zugunfall:
Der Spieler, der diese Karte aufdeckt, nimmt sofort alle drei noch 
nicht erfüllte Zielkarten und schiebt sie unter den Zielkartenstapel. 
Er deckt dann drei neue Zielkarten auf, um die Auswahl wieder 
herzustellen. Er legt die »Zugunfall«-Karte in die Schachtel. 

Bahnhofsbrand:
Der Spieler, der diese Karte aufdeckt, nimmt sofort alle 9 
offenliegenden kleinen Karten (inklusive »Bahnhofsbrand«) 
und legt sie in die Schachtel. Dann werden wieder von jedem 
Stapel 3 Karten aufgedeckt (insgesamt 9) um die drei Reihen 
wiederherzustellen.

Beispiel eines erfolgreich erfüllten Vertrages:

Wenn ein Spieler seine Aktionen abgeschlossen hat, ist sein Zug 
vorbei und der Spieler links von ihm ist am Zug. Er führt nun zuerst 
seine Pflichtaktion und dann, wenn möglich, seine freiwillige Aktion 
aus. So geht es im Uhrzeigersinn weiter.
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Spielende
Hat ein Spieler 4 Zielkarten erfüllt, hat jeder Mitspieler noch je einen 
Zug. Dann ist das Spiel vorbei. 
Alle zählen nun ihre Siegpunkte aus ihren erfüllten Zielkarten, ihrem 
erfüllten Vertrag plus einem Punkt für jeden Geldschein in ihrem 
Besitz. Der Spieler mit den meisten Siegpunkten ist der Gewinner. 
Bei Gleichstand siegt derjenige unter den beteiligten Spielern, mit 
den meisten Siegpunkten aus Zielkarten.

Autor: Charles Chevallier
Grafik: Gaël Lannurien
Übersetzung: Christof Tisch

Der Investor: Der Spieler darf eine der 9 kleinen Karten 
umsonst nehmen, egal wieviel sie kostet.

Der Taschendieb: Der Spieler darf alle Geldscheine eines 
Mitspielers an sich nehmen.

Der Kuppler: Der Spieler darf eine seiner Waggonkarten mit 
einer Waggonkarte eines Mitspielers austauschen.

Die Personen

Der Direktor: Der Spieler darf sich einen Kompanie-Marker 
seiner Wahl nehmen und ihn vor sich ablegen. Diesen kann er 
bei Spielende dazu nutzen, einen Vertrag zu erfüllen.
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