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Du darfst 3 gleiche Waren in  
1 Gold tauschen. Bei einem 2. und 
3. Tausch musst du jeweils nur  
2 gleiche Waren dafür abgeben. Du 

darfst auch 2 beliebige Waren in eine andere Ware 
tauschen.

Du darfst 3 beliebige Waren in 1 Gold 
tauschen oder 2 beliebige Waren in 
1 andere Ware oder 1 Gold in  
1 beliebige Ware und 1 Siegpunkt.

Du darfst 1 deiner Stammesmarker 
von einer Karte im Mittelfeld auf 
eine unbesetzte Randkarte ver- 
setzen und stattdessen diese  

nutzen. Das darf auch gegenüber eines Targis sein, 
der nicht dir gehört.

Du darfst einen deiner Stammes-
marker auf einer Warenkarte zwei-
mal nutzen. Lässt dich die Karte 
zwischen Waren wählen, kannst du 

dich beim zweiten Mal anders entscheiden.

Du kannst Siegpunkte oder Waren 
erhalten:
Für 2 beliebige Waren 1 Siegpunkt 
oder für 3 gleiche Waren 2 Sieg-

punkte oder für 1 Siegpunkt 3 beliebige Waren oder 
für 1 Gold 2 Siegpunkte.

Du kannst Siegpunkte erhalten:
Für 2 gleiche Waren und 2 andere 
gleiche Waren 3 Siegpunkte oder  
für 1 beliebige Ware und 1 Gold  
3 Siegpunkte.

Nimm, was auf der obersten Waren-
karte des Ablagestapels abgebildet 
ist: 1 oder 2 Waren oder 1 Gold oder 
1 Siegpunkt.

Nutze die Randkarte auf der der 
Räuber steht oder bezahle 1 belie-
bige Ware, um eine Randkarte  
deiner Wahl zu nutzen, auch wenn 

dort bereits ein eigener oder fremder Targi steht.

Decke die oberste Stammeskarte 
vom Nachziehstapel auf. Du darfst 
sie in deine Auslage legen und zahlst 
dabei 1 beliebige Ware weniger. 

Oder du wirfst sie ab und erhältst dafür 1 beliebige 
Ware. Du darfst sie nicht auf die Hand nehmen, auch 
wenn du noch keine Handkarte hast!

Decke die oberste Stammeskarte 
vom Nachziehstapel auf. Du darfst 
sie sofort auslegen, wenn du die 
Kosten bezahlst. Oder du kannst sie 

auf die Hand nehmen (wenn du noch keine Hand-
karte hast) oder sie abwerfen. Wenn du 1 Siegpunkt 
bezahlst, darfst du diesen Vorgang ein zweites Mal 
durchführen.

 Wanderdünen
Wanderdünen kamen mit der Targi-Erweiterung dazu. 
Ihr könnt die 3 Wanderdünen dieser Bonus-Box aber 
auch ohne die Erweiterung verwenden. Zur Unter-
scheidung von denen der Erweiterung haben die 
Wanderdünen der Bonus-Box folgendes  
Symbol auf der Vorderseite:

Wenn ihr die Erweiterung besitzt, mischt die 3 neuen 
Wanderdünen einfach in den entsprechenden Stapel 
und spielt dann nach den bekannten Regeln.

Wenn ihr die Erweiterung nicht besitzt und die  
3 neuen Wanderdünen dennoch verwenden wollt, legt 
sie zu Spielbeginn offen neben dem Spielfeld aus.

Jedes Mal, wenn eine Targi-Figur eingesetzt wird, 
dürft ihr sie statt auf eine Randkarte auf eine  
unbesetzte Wanderdüne setzen. Es kann also auf 
jede Wanderdüne nur 1 Targi gesetzt werden, egal 
von wem. Allerdings dürft ihr in euren anderen Zügen 
jeweils 1 weiteren Targi auf eine andere, unbesetzte 
Wanderdüne setzen.

Wenn ihr die Aktionen eurer Targi-Figuren und  
Stammesmarker ausführt, nutzt ihr den einmaligen 
Vorteil der Wanderdüne, auf der euer Targi steht. 
Danach nehmt ihr die Targi-Figur von der Karte zurück 
und dreht die genutzte Wanderdüne auf ihre Rück-
seite. Nur wenn am Ende einer Runde alle Wander-
dünen auf ihrer Rückseite liegen, deckt ihr sie wieder 
auf. Sie stehen euch ab der nächsten Runde wieder 
zur Verfügung.

Wichtig: Wer einen Targi auf eine Wanderdüne setzt, 
hat auf dem Spielfeld 1 Kreuzungspunkt weniger zur 
Verfügung, also eine Aktion weniger. Sollten in einer 
Runde zwei oder sogar alle drei Targi-Figuren auf  
Wanderdünen gesetzt werden, steht kein Kreuzungs-
punkt zur Verfügung.

Die Reihenfolge, in der ihr besetzte Randkarten,  
Wanderdünen und von Stammesmarkern besetzte  
Karten nutzt, ist beliebig. Allerdings muss erst die 
Aktion einer Karte abgeschlossen sein, bevor die 

nächste ausgeführt wird.
Auf die Ausführung einer Wanderdüne darf verzichtet 
werden. Dann wird sie umgedreht.

VARIANTE: 
PERSÖNLICHE WANDERDÜNEN
Alternativ zur beschriebenen Wanderdünen-Regel 
könnt ihr auch die Wanderdünen mischen, 1 Karte 
unbesehen aus dem Spiel entfernen und die anderen 
beiden zufällig und verdeckt unter euch aufteilen. 
Eure jeweils eigene Karte dürft ihr natürlich an- 
schauen. Ihr könnt den Vorteil eurer Wanderdüne 
genau einmal während des Spiels wenn ihr am Zug 
seid nutzen. Deckt dafür einfach die Karte auf, führt 
sie aus und entfernt sie dann aus dem Spiel. Es muss 
dafür kein Targi auf die Karte gesetzt werden!

VARIANTE: 
Herausforderungskarten
Die Ressourcen- und Hinderniskarten sowie die unten 
abgebildete Auslagekarte des Solo-Modus könnt ihr 
auch im Spiel zu zweit verwenden. Lest dazu die  
Regeln auf den Seiten 4 und 5.

Die Sonderregeln der Hindernisse gelten für euch 
beide und machen das Spiel schwieriger (das Hinder-
nis mit Andy als Startspieler könnt ihr nicht wählen). 
Durch die Ressourcenkarten und die Auslagekarte 
könnt ihr am Spielende noch zusätzliche Punkte  
erhalten:

Jede erfüllte Karte bringt 2 Siegpunkte.

SOLO-MODUS
Im Solo-Modus trittst du alleine gegen einen  
imaginären Spieler namens Andy an. Er wird ver- 
suchen, dir die Herrschaft über die Wüste ab- 
zuringen. Nimmst du die Herausforderung an?

Für den Solo-Modus benötigst du das Grundspiel, du 
kannst aber auch Inhalte der Erweiterung ver- 
wenden, falls du sie besitzt.

Spielvorbereitung und Spielziel
Bereite ein Spiel für 2 Personen nach den bekannten 
Regeln vor. Andy benötigt keine Ressourcen.

Aus den Randkarten dieser Bonus-Box bildest du 
jetzt den Nomaden-Stapel. Der Stapel besteht  
immer aus 12 Karten, die den 12 besetzbaren Rand-
karten des Spielfelds entsprechen. Das bedeutet, 
dass die Randkarten mit den Zahlen 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 9, 10, 11, 13, 14 und 15 je einmal enthalten sein 
müssen. Mische den Stapel und lege ihn verdeckt 
neben dem Spielfeld bereit.

Mit den Herausforderungskarten ermittelst du als 
nächstes dein Spielziel. Die Karten teilen sich in 
fünf Kategorien auf, die du an ihrem Symbol in der 
Kartenmitte unterscheiden kannst:

Jede der Karten zeigt 4 unterschiedliche Heraus-
forderungen. Du kannst dir eine selbstgewählte 
Kombination zurechtlegen, oder sie zufällig zu-
sammenstellen. In jedem Fall solltest du maximal 
1 Herausforderung aus jeder Kategorie wählen. Die 
übrigen Karten brauchst du für diese Partie nicht.

Die gewählte Kombination gibt vor, was du in der 
Partie erreichen und beachten musst. Schaffst du 
das bei nur einer einzigen Karte nicht, hast du die 
Partie verloren. Lege die Karten am besten über-
lappend neben den Spielplan, sodass du alle Heraus-
forderungen stets im Blick behältst.

Du kannst auch weniger als 5 Herausforderungen 
wählen, um das Spiel einfacher zu machen. Eine 
Punktekarte sollte allerdings immer dabei sein.

Hinweis für Wanderdünen:
Wenn du mit den Wanderdünen spielst, gelten dafür 
der Aufbau und die Regeln aus der Erweiterung
oder dieser Bonus-Box wie beschrieben.

Punktekarten Ressourcenkarten

Auslagekarten Hinderniskarten

Räuberkarte

Beispiel: Ressourcenkarte

Herausforderung 1
(2 Salz übrig)

Vorder-
seite

Herausforderung 2
(2 Pfeffer übrig)

Herausforderung 3
(2 Datteln übrig)

Rückseite

Herausforderung 4
(3 beliebige Waren übrig)
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Für 2 Personen ab 12 Jahren 

EINE OASE IN DER WÜSTE
TARGI wird 10 Jahre alt und zu diesem tollen Jubiläum  
wollen wir mit dieser Bonus-Box frischen Wind in 
eure Zelte bringen! Durch neue Randkarten könnt ihr 
den Spielaufbau vom Grundspiel verändern und die 3 
neuen Wanderdünen sorgen für noch mehr Abwechs-
lung. Die Warenplättchen werden durch tolle Holz-
teile ersetzt und nicht zuletzt seid ihr jetzt auch in 
der Lage, die Wüste im Solo-Modus zu erobern!

Spielmaterial 
30 Spielkarten,davon: 

12 Aktions-Randkarten            6 Waren-Randkarten  
     (Solo-Modus)

3 Wanderdünen            9 Herausforderungskarten  
    (Solo-Modus) 

36 Warenspielsteine  
(je 12 x Datteln, Salz und Pfeffer)

 Warenspielsteine
Die Warenspielsteine ersetzen die Warenplättchen. 
Enthalten sind 12 braune Datteln, 12 weiße Salz-
häufchen und 12 schwarze Pfeffersäcke.

 Randkarten
Die 6 Randkarten mit den Nummern 2, 3, 6, 7, 11 und 
15 entsprechen den Randkarten mit Waren aus dem 
Grundspiel. Sie werden nur für den Solo-Modus benötigt.
Die übrigen 12 Randkarten (je 2x 1, 5, 9, 10, 13 und 
14) stellen Alternativen für ihre gleichnamigen  
Versionen im Grundspiel dar. Ihr könnt einzelne oder 
alle dieser Alternativen verwenden und so die  
Aktionen der Randkarten verändern. Ihr könnt auch 
Randkarten aus dem Grundspiel, der Erweiterung und 
der Bonus-Box kombinieren. Entscheidet vor jeder 
Partie, welche Randkarten verwendet werden sollen. 
Die aufsteigende Nummerierung der Randkarten  
(1-16) muss dabei aber eingehalten werden. Nehmt 
für die erste Partie einfach 6 zufällige neue Rand-
karten und für die zweite die übrigen 6.

Weil die neuen Randkarten für den Solo-Modus  
benötigt werden, zeigen sie statt ihrer Funktionen in 
Textform eine einheitliche Rückseite.  

Ihre Funktionen sind:

Du darfst deine Handkarte in deine 
Auslage legen und zahlst dabei  
1 beliebige Ware weniger. Oder du 
darfst deine Handkarte abwerfen, 

die oberste Warenkarte vom Nachziehstapel auf-
decken und nehmen, was darauf abgebildet ist.

Du darfst deine Handkarte in 
deine Auslage legen und zahlst 
dabei 1 beliebige Ware weniger. 
Oder du darfst deine Handkarte 

abwerfen. Wenn du zusätzlich 1 beliebige Ware 
abwirfst, erhältst du dafür 1 Siegpunkt.

 Herausforderungskarten
Punktekarten geben vor, wie viele Sieg-
punkte du am Spielende mindestens  
erreicht haben musst.
Ressourcenkarten geben vor, wie viele und 
welche Ressourcen (Datteln, Salz,  
Pfeffer, beliebige Waren, Gold, Sieg-
punktplättchen) du am Spielende min-
destens in deinem Vorrat haben musst.
Auslagekarten geben vor, wie deine Aus-
lage am Spielende aussehen muss. Ent- 
weder mit einer bestimmten Menge  
Reihen mit gleichen oder unterschied-
lichen Symbolen, oder mit mehr Symbolen 
einer bestimmten Art als einer anderen.
Hinderniskarten führen Sonderregeln ein, 
die du während oder am Ende des Spiels 
beachten musst.
Die Räuberkarte zwingt dich dazu, am  
Spielende Punkte von deinem Gesamt- 
ergebnis abzuziehen, je nachdem,  
welche Randkarte der Räuber erreicht hat.

Spielablauf
Es gelten alle Regeln des Grundspiels bzw.  
der Erweiterung. Decke zu Beginn des Spiels die 
oberste Karte vom Nomaden-Stapel auf. Bei einer 
1-7 erhältst du das Startspielerzeichen und be-
ginnst, bei einer 9-15 beginnt Andy. Mische die auf-
gedeckte Karte dann wieder in den Nomaden-Stapel.

Bist du am Zug, führst du diesen wie gewohnt aus, 
indem du 1 eigenen Targi auf eine Rand- oder  
gegebenenfalls Wanderdünenkarte setzt.

Ist Andy am Zug, deckst du die oberste Karte des 
Nomaden-Stapels auf. Setze dann 1 seiner Targi-
Figuren auf die Randkarte, die dieselbe Zahl wie die 
aufgedeckte Karte hat.

Sollte die aufgedeckte Karte nicht erlaubt sein, 
weil entweder sie, oder ihre gegenüberliegende Karte 
bereits besetzt ist, setze Andys Targi stattdessen 
auf die nächstmögliche Randkarte im Uhrzeigersinn. 

Nachdem alle 6 Targi-Figuren gesetzt wurden,  
markierst du für euch beide die Kreuzungspunkte mit 
den Stammesmarkern. Deine Aktionen führst du wie 
im Spiel zu zweit durch. Im Gegensatz zu dir legt Andy 
niemals Stammeskarten vor sich aus, sammelt Waren 
oder nutzt Wanderdünen.

Stattdessen werden von ihm markierte Stammes- und 
Warenkarten am Ende der Runde abgeworfen und wie 
gewohnt ersetzt. Besetzte Wanderdünen werden auf 
ihre Rückseite gedreht.Wird mit der Erweiterung  
gespielt, werden sie wie üblich abgeworfen.

Mische die aufgedeckten Karten vom Nomaden-Stapel 
nach jeder Runde in den übrigen Stapel zurück. Danach 
wechselt das Startspielerzeichen und die nächste 
Runde beginnt.

Das Spiel endet wie üblich, wenn du deine zwölfte 
Stammeskarte ausgelegt hast, oder wenn der Räuber 
das vierte Feld „Überfall“ erreicht.

Bestimme dann unter Berücksichtigung der Heraus-
forderungskarten deine Siegpunkte. Hast du alle 
bestanden und keine Sonderregel verletzt, hast du das 
Duell um die Wüste gewonnen!

Der Autor: Andreas Steiger, 
Jahrgang 73, wohnt mit seiner 
Familie in der Nähe von  
Stuttgart. Er liebt Spiele, die zu 
zweit sehr gut funktionieren. 
Deshalb freut er sich besonders, 
den Targi-Fans mit dieser Bonus-
Box neue Spielmöglichkeiten 
für sein reines 2-Personen-Spiel 
bieten zu können.
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Hinweis für Wanderdünen:
Wenn du mit den Wanderdünen spielst und für Andy 
eine vom Räuber besetzte Randkarte aufdeckst, 
setze seinen Targi nicht auf die nächstmögliche 
Randkarte, sondern auf die oberste freie Wander-
düne! Ist auch keine Wanderdüne frei, setze seinen 
Targi stattdessen auf die vom Räuber aus nächst-
mögliche Randkarte im Uhrzeigersinn.

Beispiel: Spielaufbau  
mit dem Grundspiel 


