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Das Spielmaterial 
1 Spielplan 
4 Halmakegel 
2 Würfel 
1 Stanztafel mit 90 Münzen und 24 Warenkärtchen 
1 Stanztafel mit 2 Elefantenhälften 
1 Elefantensattel 
1 Spielanleitung 

Worum geht es? 
Die Vorratskammern ihrer Paläste sind leer, die Schatztruhen auch, und 
deshalb müssen alle Spieler zunächst ein wenig Geld scheffeln, um dann im 
Bazar auf Einkaufstour zu gehen. Einkaufen kann allerdings nur, wer auf den 
Elefanten aufspringt und mit ihm zu den Händlern im Bazar gelangt! 
Jeder muss sechs verschiedene Waren einkaufen: 

Reis Schmuck Stoffe Teppich Gefäss Tee 

Ein Spieler erkennt "seine" Ware an der Randfarbe der entsprechenden 
Warenkärtchen, die mit der Farbe seiner Spielfigur übereinstimmt. Es lohnt sich 
aber auch, die Waren der Mitspieler zu kaufen, denn diese müssen sie früher 
_oder später teuer zurückkaufen! 
Wer zuerst alle eigenen Waren in seinen Vorratskammern hat, ist Sieger des 
Spieles. 

' · 
Jertigmachen für die Einkaufstourt 
Vor Beginn des Spieles müssen 
die Münzen, die Warenkärtchen 
und die Elefantenteile vorsichtig 
aus den Bögen herausgetrennt 
werden. Nun wird der Elefant 
zusammengesteckt. Er muss 
übrigens nach jedem Spiel 
wieder auseinander genommen 
werden, damit er wieder in die 
Schachtel passt. 

Elefantenhälften 
vorsichtig in den 
Sattel schieben 



Jeder Spieler wählt seine Spielfigur, dann werden die Warenkärtchen 
gleichmäßig und abwechselnd auf die Händler im Bazar verteilt. Reis zu den 
Reishändlern , Teppiche zu den Teppichhändlern , usw. 
Die Spielfiguren starten auf den Dinarfeldern (die Felder mit den Münzen), und 
zwar jeweils auf dem äu Bersten rechten Feld des dazugehörigen 
Farbbereiches. 
Ein Spieler wird zum Kassenwart ernannt. Dieser teilt an alle Mitspieler 15 
Dinar als Startkapital aJ~ :1 x 0 ® 0 0 0 
Der jüngste Spieler stellt den Elefanten auf ein beliebiges Elefantenfeld auf 
dem Spielplan. 

'Jetzt geht's los! 
Der älteste Spieler beginnt und würfelt mit beiden Würfeln. Mit dem weißen 
Elefantenwürfel wird der Elefant fortbewegt, und zwar im Uhrzeigersinn auf den 
inneren Lauffeldern des Spielplanes (die mit dem Elefantensymbol). Die Anzahl 
der gewürfelten Augen bestimmt, wie viele Felder er läuft. Würfelt der Spieler 
das Symbol mit dem "Turbo-Elefanten" , dann kann er mit dem Elefanten auf 
jedes beliebige Elefantenfeld ziehen. 
Entsprechend der Augenzahl des blauen Würfels zieht er seine Spielfigur im 
Uhrzeigersinn auf den Dinarfeldern voran und erhält aus der Kasse die Münze, 
die auf dem erreichten Dinarfeld abgebildet ist. Solange ein Spieler auf den 
Dinarfeldern unterwegs ist, um Geld zu scheffeln , würfelt er mit beiden Würfeln . 
Er kann dann frei wählen, ob er zuerst mit dem Elefanten oder mit seiner 
Spielfigur zieht. Wenn ein Spieler später auf den Elefanten gestiegen ist, würfelt 
er nur noch mit dem ElefantenwürfeL 
Danach ist der linke Nachbar am Zug und würfelt. Zu Beginn des Spieles sind 
~l~ Spielfiguren meistens eine Weile auf den Dinarfeldern unterwegs und füllen 
ihre Kassen auf. 

Achtung, 'taschendiebe! 
Kommt ein Spieler mit seiner Spielfigur auf ein Dinarfeld, auf dem bereits eine 
andere Spielfigur steht, so bekommt er dort kein Geld, sondern muss dem 
anderen 3 Dinar zahlen! 

3 Dinar an den Gegner 



Kasse voll? Dann ab in den ljazar! 
Hat man genügend Geld auf den Dinarfeldern gesammelt, gehfs ab zum 
Einkaufen, und zwar mit dem Elefanten. 
Das bedeutet: man springt mit seiner 
Spielfigur auf den Elefanten auf. 
Dies ist für alle Spieler von jeder 
der vier Farbzonen aus möglich, 
und nur dort! Dazu muss aber 
auch der Elefant auf einem der 
beiden Elefantenfelder stehen, 
die neben der entsprechenden 
Farbzone liegen. 

Wichtig: Es dürfen nie mehr 
als zwei Spieler gleichzeitig 
auf dem Elefanten sitzen. 

C'Cipp: Manchmal ist es ratsam, die Punktezahl des blauen Würfels 
verfallen zu lassen, um eher auf den Elefanten zu kommen! 

Vom Elefanten aus kann man nun einkaufen, und zwar immer bei dem Händler, 
vor dessen Laden der Elefant steht oder anhält. Man kann beliebig viele eigene 
und fremde Waren kaufen. Der Wert der Ware steht unterhalb des jeweiligen 
Händlers. Die entsprechende Summe wird in die Kasse einbezahlt 

Kaufpreis 
in die Kasse 

Wer auf dem Elefanten sitzt, kann einkaufen so viel er will und unabhängig 
davon, ob er gerade an der Reihe ist oder nicht. Grundsätzlich gilt: wer mit 
Würfeln an der Reihe ist, darf als Erster Ware kaufen. Sind zwei Spielfiguren 
auf dem Elefanten und ein Dritter ist mit Würfeln dran, so darf derjenige zuerst 
Ware kaufen, der als Nächster mit Würfeln an der Reihe wäre. 
Die gekauften Waren werden auf den dafür vorgesehenen Flächen vor und 
hinter dem Sattel abgelegt, um anschließend nach Hause gebracht zu werden. 



Vorratskammern auffüllen und 
wieder (Jeld für die Kasse scheffeln! 
Spätestens, wenn das Geld zur Neige geht, heißt es aber: ab nach Hause, 
Waren abladen und wieder Geld scheffeln. Dazu muss der Elefant neben der 
Farbzone zum Stehen kommen, die der Spielfigur farblieh zugeordnet ist 
(z.B. grün zu grün). 

Dort angekommen werden die Warenkärtchen abgeladen, und zwar 
ausschließlich auf den farbigen Dinarfeldern (beginnend mit dem "Startfeld"). 
Sobald ein Farbfeld mit einem Warenkärtchen abgedeckt ist, bekommt man auf 
diesem Feld kein Geld mehr. Hat man mehr Kärtchen als Farbfelder, werden 
zvyei oder mehr Kärtchen beliebig übereinander gelegt. 
Schließlich steigt auch die Spielfigur wieder vom Elefanten ab und von der 
Startposition aus geht's von vorne los mit Geld sammeln. 

(Janz schön gemein! 
Es lohnt sich übrigens, die Waren der Mitspieler zu kaufen , denn diese müssen 
dann vom eigentlichen "Besitzer" zum 1 1/2 fachen Preis zurückgekauft 
werden! Bei den Warenwerten 13 und 25 wird das Ergebnis aufgerundet. 
Die Ware darf nicht unterwegs auf dem Elefanten gekauft werden. 
Dies ist erst dann möglich, wenn der Mitspieler die fremden Waren auf seiner 
eigenen Farbzone abgeladen hat. Der "richtige" Besitzer kann sie nun vom 
Elefanten aus wieder zurückkaufen. Das Geld erhält diesmal sein Gegner! 

Spielende 

Wer als Erster seine Vorratskammer mit den eigenen Waren gefüllt hat, ist 
Sieger des Spieles und beendet damit die Spielrunde. 



Kurzanleitung 
Startkapital 

Jeder Spieler erhält als Startkapital je eine der folgenden Münzen: 

Dinarfelder (die mit den Münzen) 
Hier laufen die Spielfiguren und sammeln Geld. Die Augenzahl des blauen 
Würfels bestimmt, wie viele Felder die Spielfigur vorangezogen wird. Der 
Spieler erhält aus der Kasse die Münze, die auf dem erreichten Dinarfeld 
abgebildet ist. Die Spielfiguren starten auf dem äußersten rechten Feld 
des dazugehörigen Farbbereiches. Es wird im Uhrzeigersinn und nur 
vorwärts gezogen. 

Elefantenfelder (die mit den Elefanten) 
Auf diesen Feldern läuft nur der Elefant. Auch er darf nur im Uhrzeigersinn 
laufen. Die Augenzahl des weißen Würfels bestimmt, wie viele Felder er 
vorangezogen wird. Ausnahme: der Turbo-Elefant! 
Würfelt ein Spieler dieses Symbol , so kann er mit dem Elefanten auf 
jedes beliebige Elefantenfeld ziehen. 

'laschendiebe 
Kommt ein Spieler auf ein Dinarfeld, auf dem bereits eine Spielfigur 
steht, so muss er diesem 3 Dinar zahlen und bekommt selbst kein 
Geld aus der Kasse. 

-Aufspringen auf den Elefanten 
Ausschließlich von den vier Farbzonen aus kann man auf den 

._ · -~ Elefanten aufspringen. Dazu muss der Elefant auf einem der beiden 
Elefantenfelder stehen, die direkt neben der Farbzone liegen. 
Auf dem Elefanten dürfen nie mehr als zwei Spieler gleichzeitig sitzen. 

Einkaufen im ljazar 
Vom Elefanten aus dürfen die Waren eingekauft werden. Es können 
beliebig viele eigene und fremde Waren gekauft werden, und zwar bei 
dem Händler, vor dessen Laden der Elefant steht oder anhält. 
Der Wert der Ware steht unterhalb des jeweiligen Händlers. Diese Summe 
wird in die Kasse einbezahlt Die gekaufte Ware wird vor und hinter dem 
Sattel abgelegt. 

Waren abladen und Spielfigur zurücksetzen 
Der Elefant muss neben der Farbzone zum Stehen kommen, die der 
Spielfigur zugeordnet ist. Die Waren werden auf den farbigen Dinarfeldern 
abgelegt. Auf abgedeckten Feldern erhält man kein Geld mehr. Hier kann 
auch die Spielfigur vom Elefanten absteigen und vom Startfeld aus erneut 
Geld sammeln. Hat ein Spieler fremde Ware gekauft, so kann er diese 
aus seiner Vorratskammer heraus zum 1 1/2 fachen Preis an seinen 
Gegner verkaufen . Das Geld dafür erhält sein Gegner. 
Wer als Erster seine Vorratskammer mit den eigenen Waren gefüllt hat, ist ~ 
Sieger des Spieles und beendet damit die Spielrunde. "' 


