
1

Ein Spiel, das hohe Wellen schlägt
für 2 bis 4 Seebären ab 8 Jahren 

von Christoph Cantzler

Piraten sind für Kapitän Bullauge das geringste Problem. Er lässt seine Schiffsfracht abenteuerlich 
hoch in den Rahen verstauen, damit kein Holzbein ihr zu nahe kommt. Doch bei dieser ungewöhn-
lichen Art der „Gepäcksicherung“ erweist sich manch hartgesottener Seebär als Leichtmatrose, 
dem es bereits auf Halbmast das Gleichgewicht verschlägt. Dann verrutschen – wie vom  
Klabautermann  verhext – alle auf schwankenden Planken ruhenden Truhen – bis der ganze Kahn 
im Auf und Ab des Wellengangs zu kentern droht. Doch schon im Handumdrehen fängt die Crew 
herab fallende Ladung wieder auf …

Spielmaterial:
1 Holzschiff bestehend aus 10 Teilen
   (Aufbau siehe Seite 2/3)
40 Spielkarten in 4 Farben
32 Frachtstücke (4 Sets mit je 8 Formen)
2 Wellenaufsteller
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A. Stellt die beiden Wellen angewinkelt in 
das Unterteil der Schachtel.

B. Steckt den Holzring auf das entstandene Loch.

D. Steckt den Schiffskörper auf die Spitze des 
Kugelstabs.

C. Setzt das Gelenk des Kugelstabs so auf 
den Holzring, dass die Kugel im Loch 
versenkt wird und die beiden Haltestäbe in 
den Mulden des Holzrings liegen.

E. Steckt den Schiffsmast von oben in den 
Schiffskörper.

F. Steckt ein Rundstäbchen durch das unterste 
Loch des Schiffsmastes.

So baut ihr das Schiff auf:
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Spielablauf
Karten spielen – Kapitän bestimmen
Der älteste Spieler ist vor dem Start der ersten Spielrunde Kapitän.

Zu Beginn jeder Runde wählt jeder Spieler eine eigene Karte aus, die er verdeckt vor sich auf 
den Tisch legt. Dann werden die Karten gleichzeitig aufgedeckt. 
Wer die höchste Karte ausgespielt hat, ist ab sofort neuer Kapitän. Haben mehrere Spieler die 
höchste Zahl ausgespielt, entscheidet der (noch amtierende „alte“) Kapitän, wer von diesen 
Spielern neuer Kapitän wird.

Der (neue) Kapitän eröffnet die Spielrunde mit seinem Spielzug. Wer die zweithöchste Zahl 
gespielt hat, ist als Zweiter am Zug usw. Haben mehrere Spieler die gleiche Zahl ausgespielt, 
entscheidet der Kapitän, in welcher Reihenfolge diese Spieler am Zug sind. 

Die Runde endet, nachdem alle Spieler ihren Spielzug ausgeführt haben. Die ausgespielten Karten 
bleiben liegen und dürfen nicht mehr auf die Hand genommen werden, d.h. jede Karte steht jedem 
Spieler im gesamten Spiel nur einmal zur Verfügung.

Jeder Spieler nimmt
• den Kartensatz einer Farbe verdeckt auf die Hand. 
• 8 verschiedene Holzteile (Boot, Fass, Flakon, Kiste, Matrose, Planke, Ratte, Truhe) und legt sie 

gut sichtbar vor sich ab. Im Spiel zu zweit erhält jeder Spieler die doppelte Menge an Holzteilen 
(2x Boot, 2x Fass usw.).

Stellt das Schiff in die Tischmitte - und los geht’s!
 

G. Legt die untere Rahe (Aufdruck 5 und 6)  
auf dieses Rundstäbchen.

H. Wiederholt Vorgang F. und G. für die 
mittlere Rahe (7/8) und zuletzt für die 
obere Rahe (9/10). 

Spielziel
Es gewinnt, wer als Erster alle seine Frachtstücke an Bord gebracht hat.



Ladung verlieren und retten
Rutscht Ladung vom Schiff, versucht der aktive Spieler sofort die herabfallenden Teile aufzu-
fangen. Alle Teile, die er (mit einer oder beiden Händen) fängt, kommen aus dem Spiel. Teile, die 
ungefangen herunterfallen, muss er gut sichtbar vor sich ablegen und im weiteren Spielverlauf 
wieder auf das Schiff laden.

Eine neue Runde beginnt
Nachdem alle Spieler nacheinander ihre Spielzüge durchgeführt haben, beginnt eine neue Spiel-
runde, indem jeder Spieler eine der verbliebenen Karten aus seiner Hand verdeckt ausspielt. Er legt 
diese so auf seine bereits gespielte(n) Karte(n), dass immer nur die zuletzt gespielte zu sehen ist. 
Der Kapitän der vergangenen Runde bleibt im Amt bis alle Karten der neuen Spielrunde aufge-
deckt wurden. Nun wird Kapitän, wer die höchste Karte ausgespielt hat. Trifft dies auf mehrere 
Spieler zu, entscheidet der noch amtierende Kapitän der vergangenen Spielrunde, welcher der am 
Gleichstand beteiligten Spieler neuer Kapitän wird. 

Spielende und Gewinner
Wer zum Abschluss seines Spielzuges kein Holzteil mehr besitzt, beendet das Spiel als Sieger. 
(Die laufende Runde wird nicht mehr zu Ende gespielt.) Sollte dies nach Verwendung aller Spiel-
karten (10 Spielrunden) keinem Spieler gelungen sein, endet das Spiel ebenfalls. Es gewinnt, wer 
die wenigsten Holzteile hat. Dies können auch mehrere Spieler sein.

Im Spiel zu zweit nimmt jeder Spieler seine Karten nach 10 Runden wieder auf die Hand. Es 
werden dann 10 weitere Runden gespielt, sofern es keinen Spieler zuvor gelingt alle Holzteile 
los-zuwerden und so das Spiel zu gewinnen.

So wird’s gemacht (Regeln für die Schiffsbeladung):
• Jedes ausgewählte Holzteil darf mit einer Hand oder beiden Händen auf das Schiff gelegt oder 

gehängt werden.
• Ladung darf über das Schiff hinausragen, aber nicht in andere Schiffsflächen hinein.
• Beim Beladen dürfen bereits liegende Holzteile vom Spieler (körperlich) nicht berührt, jedoch mit 

Hilfe des neu geladenen Holzteils verschoben werden.

Schiff beladen
Wer am Zug ist, wählt eines seiner Holzteile und legt es auf das Schiff. Die Zahl auf der ausge-
spielten Karte gibt vor, auf welcher Fläche des Schiffes er das Teil platzieren muss. 

Handelt es sich dabei um eine Fläche auf einer Rahe (Flächen 5 bis 10) und befindet sich vor dem 
Spielzug auf dieser Fläche bereits mindestens ein Holzteil, darf der Spieler nun nacheinander zwei 
Teile dort aufladen. Bevor er seinen Zug durchführt, muss er bekannt geben, ob er ein oder zwei 
Teile aufladen wird. Er darf diese Entscheidung während seines Spielzugs nicht mehr ändern.
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