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FuwÇHf Aus

Ein takt sches Abenteuerspiel fur 2 b s 6 Sp eler ab B Jahren

Auto': Boland S ege's

1. Spielidee:

Eine Gruppe von Forschern und Abenteurern hat s ch n Mangrovia, m tten in der
Wildnis, verirrt. Es ist kein Zeichen vonZtv lisation in Sicht: Auf Rettung braucht
hier keiner zu hoffenl In dieser Wildnis muB sich jeder selbst hefen, denn hier

,,r,,,:r,r,rrtt,,,,r', " wimmelt es von Gefahren,von wilden Affen und aggressiven Tigern von Schlan-
:i gen, Krokodilen, Geiern und Elefanten. Wer hier wohlbehaten herauskommen

:::"' wi l, der muB geschickt sein und allerei Gefahren trotzen kônnen
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2. Spielinhalt:

I Spie plan
30 Spie karten
12 Spielste ne
69 runde Plâttchen (24 b aue, 1B gelbe 12 ro|e,

9 grüne, 6 orangefarbene), die vor dem ersten
Spie aus der Stanzform zu trennen sind

und diese Spielanle tung

3.Ziel des Spiels:

Sieger ist, wer als erster mit beiden Sp elf guren über
den von allen Spielern gemernsam gebauten Pfad
durch die Wildnis das Ziel erreicht.

4. Spielvorbereitung:

Der Spielplan w rd ausgebrertet Die Spie er suchen
sich ihre Spielfiguren aus (jeder erhàlt zwei Spiel-
steine) und setzen sie links oben auf das Startfe d
Der Startspieler w rd ermittelt; die anderen folgen
reihum im Uhrzeigersinn Die 30 Karten werden
gemischt und an die Spieler verterlt, Bei 2 Spielern
erhalt jeder 7 Karten, bei 3 Spielern jeder 6 Karten,
bei 4 jeder 5, bei 5 jeder 4 und bei 6 Spielern jeder
3 Karten, Die Karten werden von den Sp elern ver-
deckt auf der Hand gehalten Die verbleibenden
Karten biloen einen verdeckten Stapel Von dlesem
ziehen die Spieler 1e eine neue Karte. wenn sie eine
ausgespielt haben
Die P âttchen werden, nachdem sie aus ihrer Stanz-
form gelôst wurden, neben den Spielplan gelegt

Spielplan auslegen,
Spielfiguren aus-
suchen, auf Startfeld
setzen,
Startspieler ermrtteln,
dann im Uhrzeigersinn
weitersp elen,
Karten mischen und je
nach Spie e"zanlvertei-
len
Rest bi det Stapel zum
Ziehen neuer Karten,

Plàttchen neben Spiel-
p an legen
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5. Der Spielplan:

Der Spielplan zeigt eine Wildnis mit 69 farbigen
Gefahrenfeldern: Blau steht für die wilden Affen
Gelb für die Geier, Rot für die giftigen Schlangen
Grün für die Krokodile und Orange für die aggressi-
ven Tiger Dann gibt es noch drei Elefantenfeider
die das Vorwârtskommen erschweren (siehe: "Ele-

fanten ).

Die Spieler müssen die auf dem Weg drohenden
Gefahren beseitigen, indem sie jedes Feld mit dem
farblich entsprechenden Plàttchen belegen Nur be-
legte Felder dürfen von den Spielfiguren betreten
oder überquert werden

6. Spielverlauf :

Der mutigste Spieler beginnt die übrigen folgen im
Uhrzeigersinn. Der Spieler der am Zug ist, führt
nacheinander folgende Aktionen durch

a) Er spielt eine Karte aus
b) Er legt oder entfernt entsprechend der aus-

gespielten Karte Plàttchen
c) Er zieht eine seiner beiden Spielfiguren ent-

sprechend der Karte.
d) Er nimmt e ne neue Karte vom Stapel

Spielzug:

1) Karte ausspielen
2) Plàttchen legen (ocier
entfernen)
3) Eine eigene Sp elf igur
-i^f,^-L et tL"|

4) Neue Karte ziehen

6a) Ausspielen einer Karte:

Der Spieler spielt eine seiner Karten aus.
Auf den Spielkarten sind ein Farbpunkt und Tiere
abgebi det
Die Tiersymbole bestimmen, auf welche Felder
Plàttchen gleicher Farbe gelegt werden mussen



Sind keine Plàttchen mehr vorràtig, müssen sie ent-
sprechend der Karte vom Spielbrett entfernt wer-
den
Der Farbpunkt gibt an, auf welches Feld der Spieler
mit einer seiner beiden Figuren zieht

6b) Legen und Entfernen von Plâttchen:

Belegt werden die Fe der vom Start aus,
Entfernt werden die Plàttchen nur dann, wenn in der
betreffenden Farbe keines mehr zum Legen vorràtig
ist, also alle Felder dieser Farbe bereits belegt sind
Dann müssen die Plàttchen vom Brett genommen
werden, die dem Ziel am nâchsten sind Von Spiel-
figuren besetzte Plàttchen bleiben unberücksich-
tigt
Sobald wieder Plâttchen frei sind, muB auch wieder
gelegt werden Mit anderen Worten: Man darf nur
dann abrâumen, wenn man nicht legen kann,

Beispiel 1:
Der Spie er spielt eine Karte mit einer roten und einer
blauen Raute aus Er legt ein rotes Plàttchen auf das
erste freie Schlangenfeld hinter dem Start und ein
blaues Plâttchen auf das erste Affenfeld Damit sind
die Gefahren dieser beiden Felder gebannt.

Die ausgespielte Karte zeigt eine blaue und eine
gelbe Baute Die gelben Felder sind jedoch bereits
alle belegt Der Spieler legt ein blaues Plàttchen auf
das nàchste frere Feld und entfernt das letzte gelbe
Plàttchen vom Parcours, das wieder zu den übrigen,
noch nicht ausgelegten Plàttchen ge egt wird

Rauten auf Karte geben
an, welche Plâttchen
gelegt (bzw entfernt)
werden müssen
lmmer leeres Feld vom
Start aus belegen
Nur wenn keine gelegt
werden kônnen, wird
entfernt
Entfernen der Plâttchen
vom Ziel aus,
Besetzte Plàttchen wer-
den nicht entfernt.

%
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Beispiel 3:
Die ausgepielte Karte zeigl zwei blaue Rauten, es
kann aber nur noch ein blaues Plâttchen gelegt
werden:das Plàttchen wird gelegt, danach wird das
dem Ziel am nàchsten liegende blaue Piàttchen
entfernt, Je nach Spielsituation kônnen beide Plâtt-
chen identisch seinl

6c) Ziehen der Spielfigur:

Der Farbpunkt im Zentrum der ausgespieiten Karte
gibt an, auf welches Feld der Spieler mit einer seiner
Figuren ziehen kann. Gezogen wird immer auf das
nàchste f reie Feld dieser Farbe Andere Spielf iguren
(auch die eigenen) kônnen übersprungen werden
Auf jedem Feld darf nur eine Figur sTehen lst das
nàchste Farbfeld von einer anderen Spielfigur be-
setzt, darf man zum übernàchsten weiterziehen

Wichtig: Alle Felder, die die Spielfigur in einern Zug
uberquert und betritt, müssen mit Plattchen be egt
sein Auf und über nicht belegte Felder darf nicht
gezogen werden, denn h er auern die Gefahren der
Wildnis (Ausnahme: dre Elefantenfelder).

Der Spieler darf sich aussuchen, mit welcher seiner
beiden Figuren er ziehl
Kann er nicht vorwârts ziehen (z B weil der Weg
noch nicht mit Plàttchen belegt ist), dann muB er auf
das nàchste Farbfeld zurück lst auch das nicht
môglich, muB er stehen bleiben

Beispiel 5:
Der Spieler hat eine Karte mit einem blauen Farb-
punkt gespielt; er setzt eine seiner Figuren auf das
nâchste blaue Feld auf dem keine Spielfigur steht
Dieses Feld und alle auf dem Weg dorthin müssen
mit Pràrtchen belegt seir.

Spreler zieht zum nâch-
sten freien Feld der aus-
gespielten Farbe,

Pro Feld nur eine Spielf i-
gur
lst Feld besetzt , weiter
zum nàchsten

Nur uber Felder mit
Plàttchen darf gezogen
werden
Spieler zieht mjt einer
seiner Figuren ln Rich-
tung Ziel

Nur wenn nicht môglich
muB rückwârts gezogen
werden,



Beispiel 6:
Der Spieler hat eine Karte mit einem gelben Farb-
punkt gespielt Vor seiner ersten Figur liegt keln
gelbes Geierfeid mehr, Vor seiner zweiten liegt zwar
noch ein gelbes Feld, doch ist dles von einer ande-
ren Figur besetzt Damit ist der Weg nach vorn
blockiert Der Weg zurück scheitert bei der ersten
Figur daran, daB das Schlangenfeld dahinter n cht
mit e nem Plàttchen belegt ist
D e zweite Figur des Spielers muB also rückwàrts
ziehen, und zwar zum übernâchsten Geierfeld, da
das erste direkt hinter ihr von einem Mitspieler be-
setzt ist

6d) Ziehen einer neuen Karte:

Nach jedem Zug nimmt sich der Spieler eine neue Nach Zug neue Karte
Karte vom Stapel so daB die Anzahl der Karten auf ziehen
se ner Hand immer die gleiche ist Wenn der Stapel
aufgebraucht ist, werden die mittlerweile ausge-
spielten Karten gemischt, um einen neuen Stapel zu
bilden

7. Die Elefanten:

Die drei Elefanten sind für den SpieLer, der an erster Figur an erster Position
Stelle iegt, ein Hindernis Bef rndet sich die Figur des darf Elefantenfelder nicht
Spielers, der am Zug ist in erster Positlon so darf überqueren
diese Figur kein Elefantenfeld überqueren

Beispiel 7:
Der Spieler hat eine Affen-Karte (blau) gesp elt Die
vordere Figur befindet sich in ersier Position und darf
das Elefantenfeld nicht überqueren Aber die zweite
Figur des Spielers befindet sich in vierter Position
Da die beiden nàchsten bLauen Felder von anderen
Figuren besetzt sind, kann der Spieler direkt auf das



blaue Feld hinter dem Elefantenfeld ziehen Ab jetzt
kann jede Figur dieses Elefantenfeld passieren
Ubrigens: Elefantenfelder werden nicht mit Plâtt-
chen belegt

8. Variante: Die Hângebrücke

Die Hângebrücke ist ein besonderes Hindernis. Sie
ist nicht besonders stabil, deshalb darf nie mehr als
eine Spielfigur auf der Brücke stehen. Auch wenn die
Brücke von einer Figur besetzt ist, kônnen andere
darüber hinwegziehen, sie dürfen nur nicht stehen-
bleiben. Die Brücke erstreckt sich vom ersten blau-
en Affenfeld hinter der Schlange bis zum gelben
Geierfeld vor dem Elefanten.

9. Spielende und Spielsieger:

Sieger ist, wer als erster seine zweite Spielfigur ins
Ziel bringt
Das Zielfeld ist rot, kann also nur mit einer roten Karte
erreicht werden, Wenn man sich dem Zie nàhert.
sollte man deshalb eine Karte mit rotem Punkt ln
Reserve behalten

Sieger: Erster, der beide
Figuren ins Ziel bringt

Zielfe d muB mit roter
Karte erreicht we'den.
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