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[£ Inhalt •\

25 grosse Charakterkarten

 12 FraktionszeiChen einhorn

12 FraktionszeiChen sChwarze rose

 8 FraktionszeiChen turm

6 FraktionszeiChen axt

 
 
10 Vetomarker

1 zepter

1 spielregel

1 szenarienheFt

24 sChnürbändChen

15 marker besondere gegenstände:

dolCh  FluCh

geldbörse  sChatzkiste

zepter  sChlüssel

siegelring  Jagdhund

Collier  diamant

JagdFalke phiole / giFt

segen FehdehandsChuh

depesChe

[£ Einleitung •\

„Das letzte Bankett und andere höfische Intrigen“ ist ein inter-
aktives und kommunikatives Gruppenspiel für 6 bis 25 Spieler. 
Es kann zu unterschiedlichen Anlässen, wie Geburtstagen, Par-
tys, Hochzeiten, Jugendfahrten, Jubiläen, Tagungen, Seminaren 
oder einfach so gespielt werden. Die Spieler bilden zu Beginn 
einen Spielkreis aus Sitzgelegenheiten (Stühle, Kissen, Handtü-
cher, etc.). Jeder Spieler verfügt dabei über einen eigenen klar 
abgegrenzten Platz. Die grundlegenden Spielregeln umfassen 5 
Seiten und sind im Titelszenario „Das letzte Bankett“ ab Seite 7 
zu finden.

Die Spieler teilen sich in unterschiedliche Gruppen auf, die je 
nach Szenario ihre eigenen Spielziele verfolgen. Sie 
können am Königshof intrigieren, sich bei Nacht und 
Nebel als Kuriere bewähren, Erbschaftsangelegenheiten 

regeln oder werden auch mal mit einer Geistererscheinung kon-
frontiert. Die Spielziele werden durch gezieltes Austauschen und 
Verschieben von Spielern und durch ein geschicktes Verändern 
der Platzreihenfolge erreicht. Ein im Spielkreis herumgegebenes 
Zepter bestimmt hierbei die Zugreihenfolge und kennzeichnet 
den jeweils aktiven Spieler.

Ein Spiel geht meistens über mehrere Runden, sodass die Spieler 
mehrere Versuche haben, die in der eigenen Gruppe abgespro-
chenen Spielzüge umzusetzen. In jeder Runde ist jeder Spieler 
mindestens einmal aktiv und wird außerdem in die Aktionen 
der anderen Spieler mit einbezogen. Jeder Spieler ist bis zum 
Ende dabei, ein Ausscheiden gibt es nicht. Wenn eine Fraktion 
ihr Spielziel erreicht, gewinnen alle Spieler dieser Fraktion 
gemeinsam.
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[£ Spielübersicht •\

Je nach Szenario teilen sich die Spieler in zwei oder 
mehrere Fraktionen auf und bekommen für ihre 
Fraktion ein eigenes Abzeichen mit einem Symbol 
(zum Beispiel: Einhorn, Turm, Rose, etc.), das sich 
jeder Spieler umhängt. Danach kann sich jeder 
Spieler eine Charakterkarte aussuchen. Das Szena-
rio gibt die Verfügbarkeit der Charaktere und die 
Reihenfolge der Vergabe an. Auf der Charakterkarte 
sind Informationen zur dargestellten Person, ihrem 
Verhalten und ihren Aktionsmöglichkeiten im Spiel 
aufgeführt.

Dann hat jede Fraktion für sich Gelegenheit, die Spielziele 
des Szenarios zu besprechen und Pläne zu schmieden. Im 
Titelszenario „Das letzte Bankett“ müssen zum Beispiel die 
Fraktionen eine bestimmte Person (Dolch- oder Giftträger) 
zu einem festgelegten Zeitpunkt (Rundenende) neben einer 
anderen bestimmten Person (König) platziert haben, um 
eine Handlung (Attentat) ausführen zu können. Die Spieler 
sollten sich mit den Aktionsmöglichkeiten ihrer eigenen 
Charakterkarte und denen ihrer Mitspieler vertraut machen 
und sich gemeinsam überlegen, welche Bewegungen und 
Kombinationen zum Erfolg führen können. Hierbei sollte 
auf strengste Geheimhaltung geachtet werden!

Wenn sich alle Spieler einig sind, stellen sie sich im vor-
bereiteten Spielkreis auf und der vom Szenario bestimmte 
Gastgeber (zum Beispiel der König) eröffnet das Spiel, in-
dem er das Zepter nach links oder rechts in die Runde gibt. 
Am Anfang einer Spielrunde stehen alle Spieler an ihrem 
Platz. Ein stehender Spieler kann handeln, wenn ihn das 
Zepter erreicht. Nach seiner Aktion setzt er sich und reicht 
das Zepter in der vom Gastgeber bestimmten Laufrichtung 
an den nächsten Spieler weiter. Ein bereits sitzender Spieler, 
der das Zepter erhält, hat bereits gehandelt und reicht das 
Zepter durch.

Die nachfolgende Beispielrunde zeigt detailliert einige 
Spielzüge und Möglichkeiten auf. Die grundlegenden 
Spielregeln sind im Titelszenario „Das letzte Bankett“ zu 
finden. Ein alphabetisches Glossar mit allgemeinen Regeln 
und Begriffen ist Teil dieser Spielanleitung und kann zu 
Erklärungszwecken mit herangezogen werden. Spieltipps, 
Besonderheiten und Abweichungen von der Grundregel, die 
in anderen Szenarien vorkommen können, werden gesondert 
hervorgehoben.

Die Rückseite eineR 
chaRakteRkaRte

titel der Person.

eigenschaft: Diese verrät ein wenig von der Persönlichkeit des 
dargestellten Charakters. 

Bemerkung: Beispielhafte nicht so positive Begrüßung eines 
Spielers gegenüber dem Gastgeber zum Auftakt eines Szenarios. 
Man kritisiert den Gastgeber nicht mit klaren Worten…. Von 
subtil bis süffisant ist alles erlaubt, was die Etikette hergibt. 
Eigene Wortwahl und Zitate können gerne verwendet werden. 

aktionsmöglichkeit: Der aktive Spieler kann in seiner Aktion 
zwischen Aktionsmöglichkeit 1, Aktionsmöglichkeit 2 oder der 
Gunst auswählen. 

Menueregel: Wird mit der Menueregel gespielt, bleiben die 
Aktionsmöglichkeiten und die Gunst unberücksichtigt.

charakternummer: Jede Person verfügt über eine eigene 
Charakternummer, diese kann spielrelevant sein.

stand: Im Grundspiel legen folgende fünf Begriffe den Stand 
einer Charakterkarte fest: Krone, Adel, Hofstaat, Freigeist, 
Bürger/Klerus.

huldigung: Beispielhafte positive Begrüßung eines Spielers 
gegenüber dem Gastgeber zum Auftakt eines Szenarios. Eigene 
Wortwahl und Zitate können gerne verwendet werden. 

Gunst: Der aktive Spieler kann in seiner Aktion zwischen 
Aktionsmöglichkeit 1, Aktionsmöglichkeit 2 oder der Gunst 
auswählen. 
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[£ Das letzte Bankett •\ 
Eine Beispielrunde

14 Spieler haben sich versammelt, um das Titelszenario 
„Das letzte Bankett“ zu spielen. Ein Kreis aus 14 Sitzgele-
genheiten ist schnell aufgebaut. Dann stimmen alle Mitspie-
ler ab, ob sie mit der Menueregel oder mit allen verfügbaren 
Aktionen (Aktionsmöglichkeit 1 + 2 und Gunst) spielen 
wollen. Außerdem werden entsprechend der Beschreibung 

des Szenarios die Charakterkarten der „König“, die „Köni-
gin“, das Zepter, die besonderen Gegenstände  „Gift“ und 
„Dolch“, 6 Vetomarker und je 6 Fraktionszeichen „Rose“ 
und „Einhorn“ bereitgelegt. Alle übrigen Charakterkarten 
mit Ausnahme des Standes Krone werden ebenfalls für die 
Spieler gut sichtbar platziert.

spielziel:
Für den König und seine Getreuen: Attentat auf den König 
verhindern, das muntere Treiben beobachten, der eigenen 
Intuition folgen und die vermutlichen Attentäter mit Hilfe 
eines besonderen Gegenstandes, einem Vetomarker des 
Königs, markieren.

Für die Fraktionen: Der gewählte Träger von Dolch oder 
Gift (Attentäter) muss am Ende einer Spielrunde neben 
dem König platziert sein, um sein Vorhaben ausführen zu 
können.

es geht los...
Harry soll den „König“ spielen. Er nimmt die entsprechende 
Charakterkarte, die 6 Vetomarker sowie das Zepter an sich. 
Er gibt seinem Freund Robert die Charakterkarte „Königin“, 
der sich damit dem „König“ anschließt. Die Charakterkarte 
gibt an, ob der Spieler als Dame oder Herr im Spiel auftritt 
und nicht das tatsächliche Geschlecht des Spielers. Ebenso 
gut hätte Isabelle den „König“ darstellen können. Die rest-
lichen 12 Spieler teilen sich in zwei gleichgroße Gruppen 
auf (2x6 Spieler). Eine Gruppe erhält vom König 6 Rosen 
als Fraktionszeichen, die andere die 6 Einhörner. Nachdem 

auf diese Weise jede Fraktion feststeht, beginnen die 
Spieler mit der Auswahl ihrer Charaktere. Andrea, 

als Anhängerin der Fraktion Rose wählt sich die Charak-
terkarte „Zauberer“. Grinsend wählt sich Klaus, der Freund 
von Andrea, aber im Spiel zur Fraktion Einhorn gehörend, 
den „Herzog“ aus. „Man sieht sich!“ sagt er und geht 
hinüber zur Seite, wo sich die „Einhörner“ sammeln. Ihre 
Freundin Isabelle ebenfalls eine „Rose“ wählt den Charak-
ter „Bardin“. Auch alle weiteren Mitspieler wählen sich 
in den Fraktionen Rose und Einhorn abwechselnd je eine 
Charakterkarte aus.

„Alle „Einhörner“ zu mir!“, ruft Klaus und winkt die 
Spieler seiner Fraktion herbei. Beide Fraktionen gruppie-
ren sich jetzt etwas abseits voneinander. Der König reicht 
der Fraktion Einhorn das Gift und der Fraktion Rose den 
Dolch. Nun haben die Spieler der Fraktionen Zeit, sich zu 
entscheiden, wer die Tatwaffe mit sich führen wird und wie 
das gemeinsame Vorgehen aussehen soll, um am Ende einer 
Spielrunde erfolgreich den eigenen Attentäter neben dem 
König platziert zu haben. Harry, als König, nutzt die Gele-
genheit und versucht zu sehen, wer die jeweilige Tatwaffe 
einsteckt. Aber er hat es mit erfahrenen Spielern zu tun. Im 
entscheidenden Augenblick tun alle Mitglieder der „Rose“ 
so, als würden sie ein „Kärtchen“ einstecken. Schnell schaut 
er zu den „Einhörnern“, doch diese sind mit ihren Vorbe-
reitungen schon fertig. Ein fragender Blick geht zu Robert, 
seiner „Königin“. Doch der schüttelt nur leicht den Kopf, 
also konnte er wohl auch nichts von Vorteil erkennen.

Vetomarker

Zepter

Dolch
(versteckt bei einem 

Rosen-Mitglied)

Gift
(versteckt bei einem 
Einhorn-Mitglied)

sPielBeGinn eineR BeisPielRunDe
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Auf ein Zeichen des Königs, begeben sich nun 
alle anderen Spieler auf einen freien Platz und 
stellen sich dahinter auf. Dann stolziert der 
König als Letzter in die Runde und sieht sich 
um. Harry sucht für sich eine günstige Startauf-

stellung. Er möchte unter anderem, dass die „Königin“ nicht 
sofort an die Reihe kommt. Anstatt sich auf den letzten frei-
en Platz zu begeben, wählt er sich den Platz genau gegen-
über der „Königin“, den schon der Kaufmann eingenommen 
hat. Der König verscheucht diesen mit einem ungeduldigen 
Wink und den Worten „Hinfort mit Euch, Bürger. Dieser 
Platz gebührt der Krone!“ auf den letzten noch verbliebenen 
freien Platz. 

Nun wendet sich der „König“ an seine Unter-
tanen mit den Worten: „Wenn Ihr schon von 
meinen goldenen Tellern esst, solltet Ihr Euch 
wenigstens kurz vorstellen.“ Und dabei blickt er 
Sophie links von sich an. „Ich bin die 

Hexe“, sagt Sophie. „Ich bin ein Freigeist (siehe 
entsprechendes Symbol rechts oben auf der Cha-
rakterkarte), wirft sie in die Runde. Dann blickt sie 
den „König“ direkt an und mit einem Lächeln auf 
den Lippen richtet sie die folgenden Worte an ihn: „Ihr seid 
der Mittelpunkt, um den sich alles dreht.“ Sie nutzt für die 
Spielatmosphäre dabei einen schmeichelnden Tonfall, um 
die Eigenschaft „schmeichelnd“ der Hexe auszudrücken.

Nachdem sich reihum auch die anderen Spieler 
vorgestellt haben, ist es nun am „König“, die 
Runde zu eröffnen. Alle Spieler stehen hinter 
ihrem Platz.

Der „König“ nimmt sein Zepter und gibt es nach 
rechts an Rebecca, die „Baronin“. Die Laufrich-
tung des Zepters ist damit für diese Runde vom 
König festgelegt worden. Die „Baronin“, als 
Trägerin des Zepters, ist nun als aktive Spiele-

rin an der Reihe. Sie entscheidet sich Aktionsmöglichkeit 
2 anzuwenden, wendet sich dem Herzog zu und liest laut 
vor: „Ihr solltet Euch mit den Ideen dieser Person einmal 
auseinandersetzen. Sie könnten unseren Zielen von Vorteil 
sein. Ich weise den Herzog an, sich rechts neben dem Zau-
berer zu platzieren. Der „Herzog“ verlässt seinen Platz und 
nimmt den ihm zugewiesenen Platz ein. Er bleibt weiterhin 
stehen. Rechts neben dem „Zauberer“ steht die Hexe. Diese 
muss ihren Platz nun räumen und wechselt zum vormaligen 
Platz des Herzogs. Ein geschickter Zug, denn jetzt sind auf 
beiden Seiten des „Königs“ „Einhörner“ platziert. Damit 
ist die Aktion der „Baronin“ beendet. Die „Baronin“ setzt 
sich an ihrem Platz hin und zeigt damit an, dass sie in dieser 
Runde schon an der Reihe war. Sie gibt das Zepter nach 
rechts in Laufrichtung an den nächsten stehenden Spieler 
den „Seneschall“ weiter.

Er nutzt seine Aktionsmöglichkeit 1: „Alle Spie-
ler des Standes Adel bitte in die Mitte“, ruft er. 
Nachdem diese sich beim „Seneschall“ einge-
funden haben, verteilt er sie neu auf die freien 
Plätze. Dabei entfernt er geschickt den „Herzog“ 

vom König und setzt nun den „Baron“ von seiner Fraktion 
neben den „König“. Damit beendet der „Seneschall“ seinen 
Zug und setzt sich ebenfalls dort, wo er steht. Er gibt das 
Zepter in Laufrichtung an die „Weiße Frau“ rechts neben 
sich weiter.

Entschlossen liest der Spieler der „Weißen Frau“ 
vor: “Ich geistere zum Platz des Gastgebers 
und grusele ihn ein wenig und vertreibe ihn 
von seinem Platz. …“ Daraufhin findet sich der 
„König“ erneut neben dem „Herzog“ wieder. 

Das scheint dem König doch sehr verdächtig. Daher hält 
es der „König“ für sehr passend, dass er jetzt auch noch 
gerade das Zepter erhält. (Die „Weiße Frau“ hat das Zepter 
mit zu ihrem neuen Platz genommen und von dort nach 
rechts in Laufrichtung weiter gegeben. Da im Moment alle 
Spieler zwischen „Weißer Frau“ und König (rechts von der 
„Weißen Frau“ und links vom König) bereits sitzen („Baro-
nin“ und „Seneschall“), ist der König der nächste stehende 
Spieler, bei dem das Zepter ankommt.

„Wir (der König spricht sehr gerne in der Drit-
ten Person von sich selbst.) hegen Misstrauen 
gegenüber verschiedenen Personen in Unse-
rer Runde!“ Er spricht sich entsprechend den 
Regeln kurz mit der „Königin“ ab und verdäch-

tigt dann den „Herzog“ des Verrats und übergibt ihm einen 
Vetomarker mit den Worten: „Mein Herzog, Uns ist zu 
Ohren gekommen, Ihr trachtet nach der Königswürde. Seht 
Euch vor! Sonst speist Ihr die nächsten Jahre zusammen mit 
den Ratten in Unserem Kerker!“ Auf Anraten der Königin 
verdächtigt der König auch noch einen Spieler der anderen 
Fraktion des Verrats. Dazu gibt er einen weiteren Vetomar-
ker für die „Hexe“ aus. „Solltet Ihr Hand an einen „König“ 
legen, ist Euch der Scheiterhaufen gewiss. Darum seht auch 
Ihr Euch vor!“ Dann nutzt der „König“ seine Aktionsmög-
lichkeit 2, um sich vom „Herzog“ zu entfernen und fordert 
einen Platz etwas entfernt vom „Herzog“ ein.

Einige Aktionen später, befindet sich jedoch der 
„Herzog“ wieder neben dem „König“ und die 
„Königin“ bekommt das Zepter in die Hände. 
Sie befreit den „König“ aus dieser möglicher-
weise brenzligen Situation, indem sie mit dem 
„König“ den Platz tauscht.

Dann erhält der „Herzog“ das Zepter aus der 
Hand der „Königin“. Er erhebt die Stimme zum 
König. „Mein Gönner, ich erbitte eine Gunst von 
Euch!“ „Herzog, Uns ist nicht danach, Euch eine 
Gunst zu gewähren, Ihr seid Uns heute 
zu aufdringlich!“ antwortet der König 

Freigeist
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und legt aus seinem Vorrat einen Vetomarker ab. Harry, als 
Königsspieler, ist bewusst, dass er jetzt nur noch 3 Veto-
marker hat, da er 2 seiner Vetomarker für das Misstrauen 
als Markierung verwendet hat und einen weiteren für das 
Ablehnen einer Gunst. Seine Vetomarker müssen eventuell 
noch für zwei weitere Spielrunden reichen, sollte er vorher 
keinem der Attentäter zum Opfer fallen. Dennoch verwehrt 
er dem „Herzog“ die Gunst, da er befürchtet, dass ihn das 
sonst „Kopf und Kragen“ kosten könnte. Die Bitte um eine 
Gunst wurde dem „Herzog“ verwehrt, eine Aktionsmög-
lichkeit kann er jetzt nicht mehr spielen (Klaus, als Herzog, 
hat nicht wirklich erwartet, dass ihm der „König“ eine 
Gunst gewährt, aber der „König“ sollte einen Vetomarker 
verbrauchen. Würde er diese Runde überleben, würde ihn 
der Verlust von Vetomarkern für den weiteren Spielverlauf 
schwächen, so die Überlegung von Klaus). Damit endet der 
Zug des „Herzogs“ und dieser setzt sich. Er gibt das Zepter 
nach rechts weiter. 

Das Zepter kommt nun bei der „Bardin“ Isabelle 
an. „Ich spiele auf zum Tanz. Alle Personen 
(außer Mitglieder des Standes Krone) tanzen 
einen Platz nach rechts.“ So getan, begrüßt der 
„König“ nun den „Baron“ neben sich, der jetzt 

als einziger Spieler noch steht und zur Fraktion der „Rose“ 
gehört. Das Zepter wird bis zum „Baron“ durchgereicht.

Jetzt wird es gefährlich. Denn sollte der „Baron“ 
als „Rose“ der Dolchträger sein, bräuchte er nur 
auf seine Aktion zu verzichten und sich an Ort 
und Stelle zu setzen, um neben dem König in 
erfolgreicher Position zu sein. Sollte er seine 

Aktionsmöglichkeit dazu nutzen, seinen Platz mit dem der 
„Hexe“ zu tauschen, wäre diese aller Voraussicht nach die 
Dolchträgerin der „Rosen“. Dafür würden aber die „Köni-
gin“ und der „König“ je einen Siegpunkt erhalten, da sie die 
„Hexe“ als vermutete Dolchträgerin bereits markiert haben. 
Überraschenderweise tauscht der „Baron“ seinen Platz mit 
der Bardin, die jetzt neben dem König sitzt und ihn sieges-
sicher anlächelt. Und damit ist auch klar, wieso sie zum 
Tanze aufgespielt hat und damit den „Baron“ neben den 
„König“ bewegt hat. Der erspielte Platztausch mit dem „Ba-
ron“ war ihre einzige Chance, noch in dieser Runde neben 
den „König“ zu kommen. Der „König“ wird die Vorspeise 
wohl nicht überleben und der Siegpunkt für die Gruppe geht 
damit an die Fraktion „Rose“.

Sollte sich aber der Verdacht bestätigen, dass der Herzog 
der Giftträger der Fraktion „Einhorn“ war, erhalten die „Kö-
nigin“ und der „König“ für die Entlarvung des „Herzogs“ 
einen Siegpunkt. Wäre auch die Verdächtigung der „Hexe“ 
richtig gewesen, hätten „Königin“ und „König“ sogar je 
2 Siegpunkte erhalten. Ein guter Start für den laufenden 
Spielabend und das eigene Punktekonto.

Nun auf. Wählt Euch ein Szenario aus und stürzt Euch 
selbst ins „höfische“ Leben!
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[£ Das letzte Bankett •\

und andere höfische Intrigen
Die Spielregeln werden anhand des Titelszenarios „Das 
letzte Bankett“ erklärt. Somit können sie gleich „spielend“ 
erlernt werden. Für denjenigen, der „Das letzte Bankett“ 
zum ersten Mal spielt, ist es empfehlenswert zumindest ein-
mal mit der Einsteigerregel zu spielen, um einen Überblick 
über die Spielmechanik zu erhalten. Befindet sich in der 
Spielrunde jemand, der das Spiel schon kennt, kann dieser 
Spieler die Neueinsteiger in den ersten Runden etwas an-
leiten. Damit dürfte es auch Neulingen nicht schwer fallen, 
gleich mit allen Regelfeinheiten zu spielen.

szenario ab 11 spieler

[£ Die Geschichte •\

Der Nachmittag wurde mit einem Spaziergang in den 
Parkanlagen des Schlosses beendet…. Jetzt, am frühen 
Abend, finden sich die Mitglieder des Hofstaats im Ban-
kettsaal ein, um ein großes Fest zu feiern. Die Sitzordnung 
steht allerdings, sehr zum Verdruss des Seneschalls, noch 
nicht ganz fest. Der innere Kreis aus Vertrauten, Adligen 
und Höflingen buhlt um die Gunst des Königs direkt in 
seiner Nähe platziert zu werden. Heute sind allerdings 
Gerüchte im Umlauf, dass es sich hierbei nicht nur um 
ein gewöhnliches Bankett handelt, sondern Gruppen 
von Verschwörern einen Herrscherwechsel herbeiführen 
wollen. Diese werden alles daran setzen, Ihren Favoriten 
(Attentäter) während der Zusammenstellung der Sitzord-
nung im Rahmen des Menüs direkt neben dem König zu 
platzieren, um am Ende als erster zuzuschlagen…. Seine 
Majestät, der König, lässt sich bis jetzt nichts anmerken. 
Ahnt er etwas? Für das letzte Bankett ist ein drei Gänge 
Menü (3 Spielrunden) vorgesehen, so haben die Spieler 
3x die Chance jeweils bei der Vorspeise, dem Hauptgang 
und dem Dessert in Aktion zu treten. Vor jedem Gang wird 
erneut die Sitzordnung ermittelt, da der vergnügungssüch-
tige Hofstaat es selten neben dem gleichen Sitznachbarn 
einen ganzen Abend lang aushalten will! Und nun gute 
Unterhaltung bei diesem etwas anderen Spiel, um Treue, 
Loyalität, Verrat und einem 3 Gänge Menü!

Einsteigerregeln sind gesondert hervorge-
hoben. Diese gelten anstelle der allgemeinen 
Regeln und sind für einen schnellen spielein-
stieg zum kennenlernen geeignet. es wird 
ausschließlich die Menueregel verwendet.

 [£ spielmaterial •\

Charakterkarte könig als gastgeber und gönner

Charakterkarten je naCh spieleranzahl siehe 
tabellensChlüssel

FraktionszeiChen rosen und einhorn in aus-
reiChender spieleranzahl

besondere gegenstände: 1xdolCh, 1xgiFt 

1xzepter

anzahl Vetomarker Für den könig laut regel

[£ spielvorbereitung •\

Für jeden beteiligten Spieler eine Sitzgelegenheit als Platz, 
am besten einen Stuhl! Die Plätze sollten zusammen in 
einem Kreis oder Oval angeordnet sein und gelten als 
Spielfläche. Jetzt wird von allen Spielern ausgewählt, wer 
die Charakterkarte König erhält. Es ist empfehlenswert, je-
manden zu bestimmen, der das Spiel schon kennt und auch 
für ein bisschen Stimmung sorgt. Bei gerader Spieleranzahl 
sucht sich der König jetzt eine Königin aus. Danach werden 
nach Tabellenschlüssel die Spieler auf die einzelnen Grup-
pen verteilt.

Jede Fraktion wählt für sich ein Erkennungszeichen aus 
den Medaillons (Rosen oder Einhorn). Dieses wird für alle 
sichtbar von jedem Spieler umgehängt. Wichtig! Beide 
Fraktionen des Szenarios „das Bankett“ müssen aus einer 
gleichen Anzahl von Spielern bestehen. Der König und sei-
ne Getreuen erhalten kein Medaillon, da sie keiner Fraktion 
angehören.E
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[£ aufteilung nach spieleranzahl •\

spieleranzahl könig und seine getreuen spieleranzahl pro Fraktion

11/13/15 könig 5/6/7
12/14/16 könig und königin 5/6/7
17/19/21/23 könig, königin, Prinzessin 7/8/9/10
18/20/22/24 könig, königin, Prinzessin, erster Ritter 7/8/9/10

Charakterkarten, die auf der Rückseite mit dem 
Stand „Krone“ versehen sind, werden extra gelegt 
und können nur von den Spielern um den König 
und seinen Getreuen ausgewählt werden (der Kö-
nig, die Königin, die Prinzessin und der 1. Ritter).

In den Fraktionen abwechselnd, sucht sich jeder Spieler 
nacheinander eine Charakterkarte seiner Wahl aus (außer 
mit Stand Krone) oder zieht einfach zufällig nach Belieben 
(außer mit Stand Krone). Für einen schnellen Spieleinstieg 
ist das zufällige Ziehen einer Charakterkarte empfehlens-
wert. hinweis! Kartenpaare, wie Graf/Gräfin, Herzog/Her-
zogin usw., verfügen über ähnliche Spielmöglichkeiten. 

Für dieses Szenario werden außerdem das Zepter und die 
besonderen Gegenständen Dolch und Gift benötigt, diese 
werden vom König bereitgehalten. 

Auf der Rückseite der Charakterkarten der Spieler befinden 
sich verschiedene Aktionen, durch die ein Spieler handeln 
kann: Menueregel, aktionsmöglichkeit 1, aktionsmög-
lichkeit 2 und Gunst. Die Spieler sollten jetzt klären, ob 
mit Menueregel oder mit Aktionsmöglichkeit 1+2 und 
Gunst gespielt wird. Die Menueregel eignet sich für alle, 
die gerne am Tisch spielen wollen, um zum Beispiel im 
Rahmen eines echten Menues noch etwas Unterhaltung zu 
haben. Sollte mit Gunst gespielt werden, erhält der König 
als besondere Gegenstände Vetomarker in Höhe der An-
zahl der Mitspieler einer Fraktion, maximal 10 Vetomarker.

Zum Beispiel: bei 6 Spielern pro Fraktion erhält der König 
6 Vetomarker. Einmal eingesetzte Vetomarker werden 
abgelegt und stehen nicht mehr zur Verfügung. Sollte ohne 
Gunst (Menueregel) gespielt werden, erhält der König zwei 
Vetomarker als besondere Gegenstände, um die vermuteten 
Attentäter zu markieren.

Der könig übernimmt die Funktion des spiel-
leiters. Bei gerader spieleranzahl steht ihm die 
königin zur seite. er verfügt über keine wei-
teren Getreuen. Der könig verteilt an jeden 

spieler jeweils eine charakterkarte (außer mit stand 
krone). Die spieler verwenden als aktion ausschließlich 
die Menueregel, die auf der Rückseite der charakter-
karte abgedruckt ist. hinweis! Die Menueregel auf der 
charakterkarte ist vom stand abhängig. Jeder stand 

(adel, hofstaat, etc.) hat seine eigene, gleiche 
aktion.

[£ spielziel •\

Für den könig und seine Getreuen: Attentat auf den 
König verhindern, das muntere Treiben beobachten, der 
eigenen Intuition folgen und die vermutlichen Attentäter mit 
Hilfe eines Vetomarkers markieren.

Für die Fraktionen: Der gewählte Träger von Dolch oder 
Gift (Attentäter) muss am Ende einer Spielrunde neben 
dem König platziert sein, um sein Vorhaben ausführen zu 
können.

Spielziel
Für den könig: Der könig sorgt in seiner 
Funktion als spielleiter für gute atmosphäre 

und moderiert die spielzüge durch so viele Gänge wie 
möglich. er markiert keine vermuteten attentäter.

Für die Fraktionen: Der gewählte träger von Dolch oder 
Gift muss am ende einer spielrunde neben dem könig 
platziert sein, um sein Vorhaben ausführen zu können.

[£ spielbeginn •\

Jeder Spieler stellt sich mit seiner gewählten Charakterkarte 
zu der entsprechenden Gruppierung seiner gewählten Frak-
tion (Rosen oder Einhorn). Der König und etwaige Getreue 
bleiben außen vor. Der König übergibt jeder Fraktion den 
entsprechenden besonderen Gegenstand. Der Dolch geht an 
die eine Fraktion, das Gift zu der anderen Fraktion und das 
Zepter verbleibt beim König. Jede Fraktion für sich hat jetzt 
Zeit Pläne zu schmieden und sich untereinander zu einigen, 
wer die Tat ausführen soll. Dieser Spieler erhält den be-
sonderen Gegenstand Gift bzw. Dolch als Tatwerkzeug und 
versteckt ihn bei sich (z.B.: Kleidung, Tasche, Schuh). 
hinweis! Der festgelegte Attentäter einer Fraktion bleibt 
dies bis zum Spielende und kann nicht mehr gewechselt 
werden. Nicht immer ist ein Charakter mit vermeintlich 
starken Fähigkeiten auch der beste Attentäter! 
Wichtig! Der König, seine Getreuen und die jeweils andere 
Fraktion sollten nicht wissen, wer die Tatwaffe während 
des Spiels führen wird. Also aufgepasst und entweder in 
einen angrenzenden Raum gehen oder eine entsprechende 
Ablenkung veranstalten, um diese spielwichtige Information 
geheim zu halten. 

E

E

krone
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Nachdem beide Fraktionen bereit sind, nehmen alle Spieler 
mit Ausnahme des Königs Aufstellung hinter einem Platz 
ihrer Wahl in der vorbereiteten Spielfläche. 
Pro spieler einen Platz! Die Platzwahl kann 
nach Absprache gleichzeitig erfolgen oder in 
absteigender Kartennummer der Charakterkarte 
(höchste beginnt zuerst).

Da die Sitzordnung zu diesem Zeitpunkt noch nicht end-
gültig feststeht, beginnt an diesem Punkt das Spiel kurz vor 
dem Auftragen der Vorspeise….

Nun kommt der König als letzter Spieler hinzu und sucht 
sich einen Platz seiner Wahl. Das muss in keinem Fall der 
letzte verbliebene freie Platz sein. Noch ist er der König! 
Der entsprechende Untertan, ähm… Spieler muss seinen 
Platz räumen und auf den letzten verbliebenen freien Platz 
ausweichen. hinweis! Zu diesem Zeitpunkt sitzt kein Spie-
ler, alle stehen!

Mit einer freundlichen Eröffnung oder Bemerkung, je nach 
Laune des Königs, eröffnet dieser das Spiel. Er nimmt 
jeden einzelnen seines Hofstaats ins Visier und versucht 
die Stimmung des heutigen Abends zu ergründen. Jeder 
einzelne Spieler, beginnend im Uhrzeigersinn vom König, 
stellt seine Person (Titel und Stand der Charakterkarte) der 
Reihe nach vor. Er begrüßt den König und gibt entweder 
eine Huldigung zum Besten oder eine Bemerkung. Ganz 
nach Spielerwunsch und unabhängig von der tatsächlichen 
Gesinnung. Entsprechende Anregungen und Zitate sind 
auf der Rückseite der jeweiligen Charakterkarte zu finden! 
Jeder Spieler kann aber natürlich auch etwas Eigenes zum 
Amüsement vortragen!

beispiele: 
charakterkarte 19 (der kaufmann): „Ich bin 
ein Kaufmann und gehöre dem Stand der Bürger 
an. Mein König, ich grüße Euch mit folgender 
Huldigung: Sichere Handelswege bringen Reich-
tum zu uns allen.“

charakterkarte 7 (der Baron): „Ich gehöre als 
Baron dem Adel an. Mein König bedenkt: eine 
alte Festung gewährt nicht mehr den Schutz, den 
sie einst versprach.“

hinweis! Versucht Eurem gespielten Charakter Leben 
einzuhauchen, indem Ihr Stimmlage, Gestik und Mimik 
als Stilmittel einsetzt, das fördert den Spielspaß ungemein! 
Ebenso trägt es zur allgemeinen Spielstimmung bei, sich 
ab jetzt nur noch mit dem jeweiligen Titel anzusprechen. 
Anstelle von: „Simone, bitte setze Dich nach …“ ist es 
Stimmungsvoller zu sagen: „Frau Gräfin, wenn Ihr bitte 
…“. Dem König steht es gut, wenn er von sich selbst in der 
Pluralis Majestatis spricht: „Wir haben den Eindruck, der 
Baron verdient nicht Unser Vertrauen. Daher geben Wir 
dem Baron einen Vetomarker!“

[£ spielablauf •\

1. runde: erster gang - Vorspeise

Nachdem sich alle der Reihe nach einmal vorgestellt haben, 
beginnt der König, indem er sein Zepter entweder an den 
Spieler zu seiner Linken oder zu seiner Rechten in die 
Runde gibt. Der König handelt damit noch nicht und bleibt 
stehen. Die Laufrichtung des Zepters wird solange für die 
Spielrunde beibehalten, solange kein Spieleffekt Einfluss 
auf das Zepter nimmt. Ein stehender Spieler, der das Zepter 
hält, gilt als der aktive Spieler. Er kann nun handeln und 
eine Aktion nutzen (siehe Rückseite der Charakterkarte), 
um die Sitzordnung in seinem Sinne (und seiner Fraktion!) 
zu verändern. hinweis! Die Aktion, die als „Menueregel“ 
auf der Charakterkarte gekennzeichnet ist, kann NICHT ge-
wählt werden, wenn mit Aktionsmöglichkeit 1+2 und Gunst 
gespielt wird!

Alle Bewegungen und Platzwechsel, die sich aus der ausge-
wählten Aktion des Spielers ergeben, werden durchgeführt. 
Nachdem das Ergebnis feststeht, setzt sich der aktive Spie-
ler auf seinen aktuellen Platz direkt vor sich und übergibt 
erst dann das Zepter an den nächsten Spieler in der vom 
König vorgegebenen Laufrichtung. Bereits sitzende Spieler 
reichen das Zepter sofort weiter.

Der spieler kann nur die aktion ausführen, 
die unter „Menueregel“ auf seiner charakter-
karte aufgelistet ist. 

Wichtig! Ein aktiver Spieler, der sich zum Beispiel selbst 
einen neuen Platz an anderer Stelle zuweist, verändert in 
diesem Fall auch die erwartete Zugreihenfolge, da das Zep-
ter mit ihm mit wandert und nun mit dem Platzwechsel an 
anderer Stelle in der vorgesehenen Laufrichtung weiterge-
geben wird.

Sieht ein Spieler keinen Vorteil darin, seine Aktion auszu-
führen, kann er auf seine Aktion verzichten. Er kann diese 
Aktion NICHT später nachholen. Er setzt sich hin und gibt 
das Zepter in Laufrichtung weiter.

misstrauen ausspreChen durCh den könig 
– Vermutete attentäter markieren

Der König darf während eines Spiels bis zu 
zwei seiner Vetomarker, wenn er es möchte, 
zum Markieren vermuteter Attentäter einsetzen.

Der König kann einmal pro Runde, wenn er das Zepter er-
hält und solange noch andere Mitspieler stehen und handeln 
können, einen Spieler pro Fraktion, den er als Attentäter 
vermutet, markieren. Es ist hierbei unerheblich, ob der 
König selbst noch steht oder schon sitzt. Wenn er 
das Zepter erhält, gibt er Kund, dass er Misstrauen 

E

karten-
nummer
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gegenüber einer oder zwei der anwesenden Personen hegt. 
Dieser bzw. diesen überreicht er je einen Vetomarker aus 
seinem Vorrat.

Spielen Getreue des Königs mit, verkündet er zunächst, 
dass er einem oder zwei Anwesenden misstraut. Daraufhin 
kann jeder Getreue des Königs reihum im Uhrzeigersinn 
dem König öffentlich einen Rat geben, wen er für das 
Vertrauen des Königs nicht würdig erachtet. Jeder Getreue 
darf allerdings immer nur eine Person benennen. Der König 
entscheidet aber immer selbst, welchen oder welche Spieler 
er mit einem Vetomarker markiert. Grundsätzlich sollten 
direkte Formulierungen wie „Diese Person ist der Attentä-
ter“ unterbleiben. Höfischer und dem Spielspaß zuträglicher 
wären Sätze wie „Mein König, der Kaufmann ist Eures 
Vertrauens nicht würdig“ oder „Mein König, ich denke, die 
Bardin verfolgt unlautere Ziele“ etc. 

Die Vetomarker verbleiben bei den markierten Spielern. 
Sollte der König in einer der nächsten Runden sein Miss-
trauen lieber einem anderen Spieler gegenüber ausdrücken 
wollen, darf der König den Marker von dem bisher mar-
kierten Spieler zurückfordern und ihn neu an einen anderen 
Spieler derselben Fraktion vergeben. hinweis! Es darf nie 
mehr als eine Markierung pro Fraktion im Spiel sein.

Wichtig: Der König darf nur einmal pro Runde sein Miss-
trauen aussprechen. Markiert er zu diesem Zeitpunkt nur 
eine Person, hat er zu einem späteren Zeitpunkt in dieser 
Runde keine Möglichkeit eine zweite Person aus der ande-
ren Fraktion zu markieren. 

Sollte am Ende einer Runde eine mit einem Vetomarker 
markierte Person neben dem König sitzen und keinen Dolch 
oder Gift mit sich führen, verfällt der Vetomarker und wird 
abgelegt. 

Der könig markiert keine vermeintlichen 
attentäter. 

nutzen der gunst

Wenn ein Spieler möchte, kann er auch versuchen eine 
Gunst anstelle einer seiner beiden Aktionsmöglichkeiten zu 
erwirken. Die Gunst kann jedoch vom Gönner, in diesem 
Szenario der König, mittels eines Vetomarkers verwehrt 
werden. In diesem Fall gilt seine Aktion als verbraucht 
und der Spieler hat keine weitere Möglichkeit zu handeln, 
er setzt sich und reicht das Zepter weiter. Sollte die Gunst 
gewährt werden, werden alle aufgeführten Spieleffekte 
ausgeführt, der Spieler setzt sich und reicht das Zepter 
weiter. Der Gönner kann die Gunst nur verwehren, wenn er 
dafür einen Vetomarker in seinem Vorrat zur Verfügung hat. 
Dieser wird von ihm eingesetzt und abgelegt. Hat er keinen 
Vetomarker mehr übrig, muss er immer die Gunst gewäh-
ren, egal ob es ihm gefällt oder nicht.

rundenende

Eine Runde endet, wenn jeder Spieler die Gelegenheit hatte, 
eine Aktion durchzuführen und somit alle Spieler sitzen. 
Das Zepter wird bis zum König durchgereicht. Bevor die 
nächste Runde gespielt wird, wird überprüft, ob eine oder 
beide Fraktionen ihr Ziel erreicht haben.

Die Vorspeise wird aufgetragen und nun hat jede Fraktion die 
Möglichkeit zu beweisen, dass ein direkt neben dem König 
sitzender Spieler, ein Attentat verüben kann. Dazu muss 
der entsprechende Spieler seinen besonderen Gegenstand 
(Dolch oder Gift) präsentieren. Führt kein neben dem König 
sitzender Spieler Gift oder Dolch mit sich, erfreut sich der 
König bester Gesundheit und das Essen wird in aller Ruhe 
genossen.

Ist jedoch das Reglement erfüllt und die Platzierung des At-
tentäters direkt neben dem König am Ende einer Spielrunde 
erfolgreich, wird das Königreich in Zukunft von jemand 
anderem regiert! In diesem Fall erfolgt die Wertung und das 
Spiel ist beendet. hinweis! Sollten zu irgendeinem Runde-
nende beide Attentäter neben dem König sitzen, gilt folgen-
de Regel: Beide Attentäter versuchen ihr Vorhaben zu ver-
tuschen („Ich wollte mir mit dem Dolch noch etwas Fasan 
aufspießen!“ „Mit diesem Tonikum gedeihen meine Rosen 
ganz besonders gut!“) und stecken Dolch und Gift schnell 
wieder ein, ohne das Attentat zu verüben. Der König bleibt 
am Leben. Die nächste Runde beginnt wie üblich, nur dass 
die beiden Attentäter bekannt sind und es nun viel schwerer 
ist, einen Attentäter neben den König zu platzieren. 

In diesem Fall kann der König keine Personen mehr mit-
tels eines Vetomarkers markieren, da jetzt die Atten-
täter für alle offensichtlich sind! Hatte er aber vorher 
schon einen oder beide Attentäter richtig markiert, 
bleiben diese Markierungen bestehen und werden 
dementsprechend am Spielende gewertet!

E
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2. runde: zweiter gang - hauptgeriCht

Nach der Vorspeise stehen alle Spieler auf und stellen sich 
hinter ihren aktuellen Platz. Diese Platzierung bildet die 
Startaufstellung für die zweite Spielrunde.

Der König vergibt das Zepter in einer von ihm gewünschten 
Laufrichtung in die Runde und die Sitzordnung wird für 
den nächsten Gang erneut erspielt. hinweis! Alle besonde-
ren Gegenstände verbleiben bei ihren jeweiligen Besitzern. 
Der Rundenverlauf folgt den Regeln der ersten Runde. Das 
Hauptgericht wird aufgetragen und nun hat jede Fraktion 
erneut die Möglichkeit zu beweisen, dass ein direkt neben 
dem König sitzender Spieler, ein Attentat verüben kann. Ist 
ein Attentäter erfolgreich, endet das Spiel mit der Wertung. 
Ist das nicht der Fall, wird das Hauptgericht genossen und es 
folgt das Dessert und somit die letzte Runde!

3. runde: dritter gang - dessert

Nach dem Hauptgericht stehen alle Spieler auf und stellen 
sich hinter ihren aktuellen Platz. Diese Platzierung bildet 
die Startaufstellung für die dritte Spielrunde.

Der König vergibt das Zepter in einer von ihm gewünschten 
Laufrichtung und die Sitzordnung wird für den letzten Gang 
erneut erspielt. hinweis! Alle besonderen Gegenstände ver-
bleiben bei Ihren jeweiligen Besitzern. Der Rundenverlauf 
folgt den Regeln der ersten und zweiten Runde.

Zum Abschluss wird das Dessert aufgetragen und ein 
letztes Mal erhalten die Verschwörer die Gelegenheit das 
Attentat auszuführen. Danach endet das Spiel in jedem Fall 
und die Wertung erfolgt.

[£ spielende und Wertung •\

Das Spiel endet mit erfolgreich ausgeführtem Attentat auf 
den König oder spätestens nach der dritten Runde mit dem 
Auftragen des Desserts.

Für den könig und seine Getreuen: Der 
König und seine Getreuen erhalten für jeden er-
folgreich markierten Attentäter einen Siegpunkt. 
Sollte der König nach Ablauf der drei Runden 
immer noch regieren, das heißt, die Attentäter 

waren nicht erfolgreich, erhalten er und seine Getreuen 
einen weiteren Siegpunkt zugerechnet.

Für die Fraktionen: Jeder Spieler 
einer Fraktion, die ihr Attentat erfolg-
reich durchgeführt hat, erhält einen 
Siegpunkt. 

[£ siegpunkte sammeln •\

Erzielte Siegpunkte verbleiben immer beim Spieler, auch 
wenn er bei weiteren Spielen einer anderen Fraktion ange-
hört bzw. der König oder einer seiner Getreuen ist.

Im Anschluss kann in ein neues Spiel mit neuem König, an-
deren Charakteren oder auch in gleicher Besetzung gestartet 
werden oder ein anderes Szenario ausgewählt werden.

Nach Ablauf eines Spieletreffens mit mehreren Spielen bzw. 
Szenarien gewinnen der oder die Spieler, die die meisten 
Siegpunkte auf sich vereinigen.

Der könig und die königin (falls anwesend) 
erhalten für jeden Gang, den der könig 
überlebt, einen siegpunkt. Jeder spieler einer 
Fraktion, die ihr attentat erfolgreich durchge-
führt hat, erhält einen siegpunkt. 

E
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[£ spieltipps für •\ 
das letzte Bankett

Jede Fraktion wird natürlich versuchen herauszufinden, 
wer von der Gegenseite der Träger von Dolch bzw. Gift ist 
und demzufolge auch alles daran setzen, ihn vom König 
fernzuhalten. Ein deutliches Indiz ergibt sich am Ende jeder 
Runde, wer die Tat offensichtlich nicht ausführen konnte! 
Spieler, die am Ende einer Runde neben dem König sitzen 
und weder Dolch noch Gift bei sich führen, können nicht 
die Attentäter sein. Das gibt jeder Fraktion im weiteren 
Verlauf die Möglichkeit immer besser einzuschätzen, wer 
von der Gegenseite als Täter in Frage kommt und entspre-
chend versetzt oder behindert werden sollte. Auffällig sind 
auch sogenannte „Schleicher“, die von ihren Mitspielern oft 
soweit wie möglich hinten gehalten werden. Das bedeutet, 
dass sie in einem Zug erst sehr spät das Zepter erhalten, 
um kurz vor Schluss noch eine entscheidende Handlung 
für sich oder einen Mitspieler auszuführen. Ebenso sollte 
man aufmerken, wenn eine Person immer wieder neben den 

König platziert wird, obwohl sie schon mehrfach von ihm 
weggesetzt wurde.

hinweis! Jede Fraktion sollte sich mehrere Strategien für 
Ihr Vorgehen überlegen. Wer hat wie die Möglichkeit den 
Attentäter richtig zu platzieren? Welche Spieler sollten 
möglichst spät zum Zuge kommen? Wer hat die Möglichkeit 
die Reihenfolge oder Laufrichtung des Zepters zu verän-
dern? Wer kann die gegnerische Fraktion am meisten behin-
dern oder Verwirrung stiften? Welcher Spieler der anderen 
Fraktion sollte auf keinen Fall am Ende einer Runde noch 
handlungsfähig sein? Grundsätzliches Ziel beider Frakti-
onen ist ein frühzeitiges Festsetzen des Königs und seiner 
Getreuen, dann das Festsetzen der jeweils anderen Fraktion, 
um selbst möglichst spät in der Runde die eigenen Aktio-
nen ausführen zu können. Das Festsetzen entspricht hierbei 
dem Hinsetzen und wird erreicht, indem man dafür sorgt, 
dass die anderen Spieler bereits das Zepter erhalten haben, 
bevor die letzten Spieler der eigenen Fraktion ihre Aktionen 
ausführen müssen.

[£ Das letzte Bankett •\

für 6 bis 10 Spieler

[£ spielmaterial •\

Charakterkarte könig als gastgeber und gönner

Charakterkarten je naCh spieleranzahl siehe 
tabellensChlüssel

FraktionszeiChen rosen und einhorn in aus-
reiChender spieleranzahl

besondere gegenstände: 1 x dolCh, 1 x giFt,

1 x zepter

10 Vetomarker Für den könig

Bei 6 bis 10 Spielern kommt eine weitere taktische Kom-
ponente hinzu, da jeder Spieler, der in einer Fraktion spielt, 
zwei Charaktere pro Runde spielt. Eine Runde besteht hier-
bei aus zwei Phasen. Der Spieler muss sich in beiden Pha-
sen einer Runde entscheiden, welchen Charakter er einsetzt, 
da ein Charakter nach seinem Einsatz am Ende jeder Phase 
abgelegt wird. Somit kann ein Spieler mit einem seiner Cha-
raktere in der ersten Phase etwas vorbereiten, was derselbe 
Spieler mit einem anderen Charakter in der zweiten Phase 
beendet. Das Zepter verbleibt zwischen den Phasen immer 
beim letzten aktiven Spieler und die aktuelle Laufrichtung 
wird beibehalten. Erst am Rundenende geht das Zepter 
automatisch an den König zurück. Jede Phase beginnt für 
alle Spieler stehend und endet, wenn alle Spieler wieder 
sitzen (Der König unterliegt Sonderregeln). Jeder Spieler 
einer Fraktion erhält zu Spielbeginn zwei Charakterkarten, 
die nacheinander (eine Charakterkarte pro Phase) gespielt 
werden. Sie gehören damit immer derselben gewählten 
Fraktion des Spielers an. Eine Runde beginnt mit der ersten 
Phase und endet, wenn alle Charakterkarten der Fraktionen 
gespielt wurden und alle Spieler sitzen. Eine Runde besteht 
aus 2 Phasen (pro Fraktionsspieler 2 Charaktere).

Der König behält immer seine Charakterkarte in beiden 
Phasen und zählt nicht als Fraktion.

Die Grundregeln bleiben, abgesehen von den nachfolgenden 
Sonderregeln, komplett erhalten!
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[£ aufteilung nach spieleranzahl •\

spieleranzahl könig und seine getreuen spieleranzahl pro Fraktion

6/8/10 könig als karte 3/4/5
7/9/ könig als spieler 3/4

Für jeden beteiligten Spieler eine Sitzgelegenheit als Platz, 
am besten einen Stuhl! Die Plätze sollten zusammen in 
einem Kreis oder Oval angeordnet sein und gelten als 
Spielfläche. Bei 6/8/10 spielern wird eine zusätzliche freie 
Sitzgelegenheit in den Kreis gestellt, auf die später die Cha-
rakterkarte „König“, 10 Vetomarker und das Zepter gelegt 
werden. Der „König“ wird bei 6/8/10 spielern von keinem 
der Spieler gespielt, sondern nimmt passiv durch seine Cha-
rakterkarte vertreten am Spiel teil. Diese kann jedoch von 
den Spielern in ihre Aktionen mit einbezogen werden. Bei 7 
und 9 spielern wird von allen Spielern ausgewählt, wer die 
Charakterkarte König erhält. Danach werden nach Tabel-
lenschlüssel die übrigen Spieler auf die einzelnen Gruppen 
verteilt.

Jede Fraktion wählt für sich ein Erkennungszeichen aus 
den Medaillons (Rosen oder Einhorn). Dieses wird für alle 
sichtbar von jedem Spieler umgehängt. In den Fraktionen 
abwechselnd, sucht sich jeder Spieler nacheinander eine 
Charakterkarte seiner Wahl aus (außer mit Stand Krone) 
oder zieht einfach zufällig nach Belieben (außer mit Stand 
Krone). Dieser Vorgang wird ein weiteres Mal wiederholt, 
bis alle Fraktionsspieler zwei Charakterkarten zur Verfü-
gung haben. Kein Spieler darf mehr als eine Charakterkarte 
gleichzeitig aussuchen. Jeder Spieler stellt sich mit seinen 

beiden gewählten Charakterkarten zu der entsprechenden 
Gruppierung seiner Fraktion (Rosen oder Einhorn). Der Kö-
nig bleibt außen vor. Der Dolch geht an die eine Fraktion, 
das Gift zu der anderen Fraktion und das Zepter verbleibt in 
jedem Fall beim König.

Jede Fraktion für sich hat jetzt Zeit Pläne zu schmieden 
und sich untereinander zu einigen, welcher Charakter die 
Tat ausführen soll. Der Spieler dieser Charakterkarte erhält 
den besonderen Gegenstand Gift bzw. Dolch als Tatwerk-
zeug und versteckt ihn bei sich (z.B.: Kleidung, Tasche, 
Schuh). hinweis! Der festgelegte Attentäter einer Fraktion 
wird durch seine Charakterkarte bestimmt, kann nicht mehr 
gewechselt werden und bleibt dies bis zum Spielende. Da 
ein Spieler in dieser Variante immer zwei Charaktere spielt, 
muss er darauf achten, dass der Attentäter immer erst in der 
zweiten Phase einer Runde (Rundenende) zum Einsatz kom-
men kann, um das Spielziel erreichen zu können. Nur am 
Rundenende kann ein Attentat verübt werden. Wichtig! Der 
König und die jeweils andere Fraktion sollten nicht wissen, 
wer die Tatwaffe während des Spiels führen wird. Für die 
Übersichtlichkeit wird vor dem Spielbeginn von jeder Frak-
tion notiert, welcher Charakter eines Spielers als Attentäter 
von der Fraktion festgelegt wurde.
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Nachdem beide Fraktionen bereit sind, nehmen alle Spieler, 
mit Ausnahme des Königs, Aufstellung hinter einem Platz 
ihrer Wahl in der vorbereiteten Spielfläche. Pro Spieler ein 
Platz!

Nun kommt der König als letzter Spieler hinzu und sucht 
sich einen Platz seiner Wahl nach der Grundregel. Bei 
6/8/10 spielern wird die Charakterkarte des Königs inklusi-
ve Zepter und 10 Vetomarkern auf den letzten freien Platz 
gelegt. Der Rundenbeginn bei 6/8/10 spielern erfolgt mit 
einem Gottesurteil: Ist als Ergebnis der König auf einem 
geflippten Vetomarker sichtbar, wird das Zepter nach links 
in die Runde gegeben. Ist das Zepter sichtbar, wird das 
Zepter nach rechts in die Runde gegeben. Dieses Vorgehen 
erfolgt am Anfang jeder Runde, Merke! nicht am Anfang 
der zweiten Phase. Der dafür genutzte Vetomarker kann aus 
dem Vorrat des Königs genommen werden und kommt auch 
wieder dahin zurück. Der Spieler, der zum Zeitpunkt des 
zu fällenden Gottesurteils rechts neben dem König sitzt, ist 
die rechte Hand des Königs und flippt den Vetomarker falls 
erforderlich.

Jeder Spieler einer Fraktion erhält zwei Charakterkarten. 
Die Charaktere werden in jeder Runde nacheinander (eine 

Charakterkarte pro Phase) gespielt und gehören immer der-
selben Fraktion des Spielers an. Der König als Charakter-
karte bei 6/8/10 spielern gilt immer als sitzend und verfügt 
über keine eigene Bewegung. Der König als Spieler bei 
7/9 spielern steht am Anfang einer Runde (nicht Phase!) 
auf und bleibt solange in dieser Runde stehen, bis er sein 
Handlungsrecht in dieser Runde einmal (d.h. 1x innerhalb 
beider Phasen) wahrnimmt. Jedes Mal, wenn der König in 
den Phasen das Zepter erhält, darf er entscheiden, ob er jetzt 
handeln will. Möchte er es zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht, muss er einen Vetomarker aus seinem Vorrat abgeben. 
Sollte der König am Ende der ersten Phase noch stehen, 
wenn alle anderen Spieler bereits sitzen, erhält er als letzter 
stehender Spieler das Zepter. Gibt er einen Vetomarker ab, 
um seine Handlung zu verschieben, bleibt er stehen und es 
beginnt sofort die zweite Phase. Spätestens am Ende einer 
Runde (Ende der zweiten Phase) muss auch der König 
sitzen. Hat der König in der ersten Phase bereits gehandelt, 
bleibt er sitzen, auch wenn noch die zweite Phase folgt. Er 
steht nicht mit den anderen Spielern am Anfang der zwei-
ten Phase auf. Erst zu Beginn der nächsten Runde steht er 
wieder auf.

Vor Beginn einer jeden Phase legt jeder Fraktionsspieler 
fest, welchen Charakter er in dieser Phase spielen möchte. 
Es darf nicht zwei Mal dieselbe Charakterkarte in derselben 
Runde gespielt werden. Eine Runde beginnt mit der ersten 
Phase, in dem jeder Fraktionsspieler eine seiner beiden 
zuvor festgelegten Charakterkarten verwendet. Diese Phase 
ist beendet, wenn jeder Spieler diese Charakterkarte als 
aktiver Spieler gespielt hat und alle Fraktionsspieler sitzen. 
Dann wird die bereits eingesetzte Charakterkarte von jedem 
Spieler abgelegt. Jeder Spieler nimmt danach die zweite 
Charakterkarte für die zweite Phase. Das Zepter verbleibt 
beim letzten aktiven Spieler und die aktuelle Laufrichtung 
wird beibehalten. Zu Beginn der zweiten Phase stehen alle 
Fraktionsspieler wieder auf. Wenn jeder Spieler einer Frak-
tion seine beiden Charakterkarten als aktiver Spieler nutzen 
konnte und alle Spieler sitzen, gilt eine Runde als been-
det. In diesem Fall geht das Zepter zurück an den König. 
Für eine stattfindende 2. und 3 Runde (falls der König die 
vorherige Runde überlebt hat) werden die zwei zu Beginn 
des Spiels ausgesuchten Charakterkarten von jedem Spieler 
wieder aufgenommen und wie in Runde 1 erneut durchge-
spielt. Die Reihenfolge der gespielten Charakterkarten darf 
nach Wunsch von jedem Fraktionsspieler von Runde zu 
Runde verändert werden.

achtung: Sollte am Ende einer Runde der Spieler, der den 
Dolch bzw. das Gift bei sich trägt, neben dem König sitzen, 
ohne dass er die als Attentäter ausgewählte Charakterkarte 
in der letzten Phase der Runde gespielt hat, kann er das 
Attentat nicht ausführen.
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nutzen der gunst

Das Gewähren einer Gunst durch den König bei 6/8/10 
spielern erfolgt durch ein Gottesurteil: Ist als Ergebnis 
der König auf dem Vetomarker sichtbar, wird die Gunst 
gewährt. Ist das Zepter sichtbar, wird die Gunst verweigert 
und ein Vetomarker aus dem Vorrat des Königs entfernt. 
Der Spieler, der zum Zeitpunkt des zu fällenden Gottesur-
teils rechts neben dem König sitzt, ist die rechte Hand des 
Königs und flippt den Vetomarker. Ist kein Vetomarker mehr 
im Vorrat des Königs vorhanden, entfällt das Gottesurteil 
und die Gunst wird automatisch immer gewährt.

Das Bitten um eine Gunst erfolgt bei 7/9 spielern nach den 
Grundregeln.

misstrauen ausspreChen durCh den könig 
– Vermutete attentäter markieren

Bei 6/8/10 spielern wird kein Misstrauen ausgesprochen, 
da der König nicht „leibhaftig“ anwesend ist.

Bei 7/9 spielern kann der König einmal pro Runde, wenn 
er das Zepter erhält und er noch steht und handeln kann, 
den aktuell gespielten Charakter eines Spielers als Attentä-
ter (ein Spieler pro Fraktion) markieren. Das Markieren von 
Attentätern gilt nicht als Aktion. Die weitere Vorgehenswei-
se entspricht den Grundregeln.

[£ spielende und Wertung •\

Das Spiel endet mit erfolgreich ausgeführtem Attentat auf 
den König oder spätestens nach der dritten Runde mit dem 
Auftragen des Desserts.

Für den könig: Der König erhält für jeden er-
folgreich markierten Attentäter einen Siegpunkt. 
Sollte der König nach Ablauf der drei Runden 
immer noch regieren, das heißt, die Attentäter 
waren nicht erfolgreich, erhält er einen weite-

ren Siegpunkt zugerechnet. Bei 6/8/10 spielern erhält der 
König keine Siegpunkte, da er von keinem Spieler gespielt 
wurde.

Für die Fraktionen: Jeder Spieler 
(nicht Charakter) einer Fraktion, die ihr 
Attentat erfolgreich durchgeführt hat, 
erhält einen Siegpunkt.

Wichtig! Effekte, die in einer Phase gespielt werden und 
normalerweise bis zum Rundenende gelten, werden auf den 
Charakter gespielt und enden, wenn die Charakterkarten 
wechseln. Beispiel: Die Hexe verabreicht dem Kaufmann 
einen Liebestrank, der ihn bis zum Rundenende an sie 
bindet. Die Spieler von Hexe und Kaufmann wechseln zu 
Beginn der zweiten Phase ihre Charakterkarten in Gräfin 
und Seneschall. Diese sind nun nicht mehr aneinander ge-
bunden und die Person mit der niedrigeren Kartennummer 
sucht sich einen freien Platz.

[£ Das letzte Bankett •\

Variante „Damen gegen Herren“
Diese Variante bietet sich besonders für Hochzeiten und 
Pärchen Abende an oder wenn alle Spieler es gerne wollen. 
Die Grundregeln bleiben komplett erhalten. Die Cha-
rakterkarten für die Fraktionen werden jedoch vorab in 
Damen-Charakterkarten (z.B.: Baronin, Herzogin, Hexe) 
und Herren-Charakterkarten (z.B.: Baron, Herzog, Zaube-
rer) aufgeteilt. Eine Fraktion wird nun ausschließlich mit 
Damen-Charakterkarten gespielt und die andere Fraktion 

ausschließlich nur mit Herren-Charakterkarten. Die Frakti-
on „Damen“ erhält den besonderen Gegenstand „Gift“ und 
die Fraktion „Herren“ erhält den besonderen Gegenstand 
„Dolch“. Die Charakterkarte gibt an, ob der Spieler als 
„Dame“ oder „Herr“ im Spiel auftritt und nicht das tatsäch-
liche Geschlecht des Spielers. hinweis! Kartenpaare, wie 
Graf/Gräfin, Herzog/Herzogin usw., verfügen über ähnliche 
Spielmöglichkeiten.
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