Plünderer Spielvariante (1-3 Spieler)
In dieser Spielvariante treten 1-3 Spieler gegen einen Plünderer-Stamm an, der durch ein
automatisches Regelwerk gesteuert wird.

Orientierungshilfe

Vorbereitung

Die Mitte des Kontrolltableaus ist durch eine imaginäre Linie wie ein Zeiger mit dem Prioritätsmarker
verbunden. Bewegt diesen imaginären Zeiger im Uhrzeigersinn über das Hexagon, wenn in bestimmten
Spielsituationen eine Wahl getroffen werden muss. Das hilft euch dabei, wenn die Ablage einer Ressource
oder eine Richtung auf der Gebietskarte ermittelt werden muss.

12 PlündererPlättchen

Besonderheiten des Plünderer-Stammes:
• Jedes Mal, wenn der Plünderer-Stamm eine Ressource oder einen
Aktionsmarker als Einkommen oder Belohnung für seine Aktion erhält,
wird dieser auf die farblich passende Ablage auf dem Kontrolltableau
gelegt. Zusätzlich kommen Marker, die der bestplatzierte Spieler in der
Spielerreihenfolge (der zweite, wenn der Plünderer-Stamm auf Position
1 steht) für seine Aktion ausgeben muss, auf das Kontrolltableau (anstatt in den
allgemeinen Vorrat).
• Der Plünderer-Stamm erhält keine Entwicklungspunkte. Stattdessen wird der
Prioritätsmarker für jeden Entwicklungspunkt, den er erhalten würde, um je ein
Prioritätsfeld im Uhrzeigersinn weiter bewegt.
• Seine Aktionen werden nach vereinfachten Regeln ausgeführt, und er hat bereits zu Spielbeginn
alle Stammesmitglieder zur Verfügung.

1 Kontrolltableau
Baut das Spiel entsprechend der Spielerzahl auf, inklusive des Plünderer-Stamms. Wählt eine Farbe
und legt für den Plünderer-Stamm ein Spielertableau bereit. Dieser erhält alle Stammesmitglieder
und das Spielmaterial in seiner Farbe. Legt das Kontrolltableau neben das Spielertableau und richtet
es an der Gebietskarte aus. Der entsprechende Entwicklungsmarker wird als Prioritätsmarker genutzt.
Legt ihn dazu auf das Prioritätsfeld neben dem Lagerplatz-Symbol. Die Plünderer-Plättchen werden
gemischt und als Nachziehstapel neben das Kontrolltableau gelegt.
Schwierigkeit: Die Stärke des Plünderer-Stammes ist durch die Plünderer-Plättchen variabel.
Wenn ihr ein einfacheres Spiel möchtet, verwendet die Seite mit der 2 in der Mitte. Wollt ihr
ein schwierigeres Spiel, dreht beliebig viele Plättchen auf die Seite mit der 3 in der Mitte.

Frühjahr
Die Zahl in der Mitte des Plünderer-Plättchens gibt an, wie viele Aktionen der PlündererStamm ausführen wird, unabhängig von den Spielern. Sollte es einmal passieren, dass der
Plünderer-Stamm nicht alle seine Aktionen ausführen kann, weil keine Ablage die
Voraussetzungen erfüllt (es sind weniger als 2 Marker vorhanden oder alle Tragsteine neben
den passenden Aktionssymbolen auf dem Spielplan sind belegt), erhält der Plünderer-Stamm so viele
SP, wie in der Mitte des Plünderer-Plättchens angegeben sind.

Legt zu Beginn des Frühjahrs ein neues
Plünderer-Plättchen auf das Kontrolltableau.
Das umrahmte Symbol zeigt dabei auf einen
gedachten Norden (wählt dazu vor dem Spiel
einen beliebigen Punkt, wie das Start-Lager).
Dreht das Wetterrad des Plünderer-Stammes
um 1 Position im Uhrzeigersinn weiter. Dann
legt entsprechend der neuen Position des Rads,
Ressourcen von jeder Art aus dem allgemeinen
Vorrat auf die farblich passenden Ablagen des Kontrolltableaus.
Spieler: Die Spieleraktionen werden wie gewohnt ausgeführt. Die ausgegebenen Marker werden jedoch
auf die farblich passenden Ablagen des Kontrolltableaus gelegt (ausgenommen die Marker, die auf den
Spielplan gelegt werden müssen). Bei mehreren Spielern gilt dies nur für den bestplatzierten Spieler.
Beispiel: Lautet die Spielerreihenfolge Plünderer-Stamm, Spieler 1, Spieler 2; dann muss Spieler 1 dies tun.
Plünderer-Stamm: Der Plünderer-Stamm führt die auf dem Plünderer-Plättchen abgebildete
Aktion aus, die sich neben der Ablage mit den meisten Markern auf dem Kontrolltableau befindet
(mindestens 2). Gibt es mehrere Ablagen, die dieses Kriterium erfüllen, wird die Aktion gewählt, die
sich im Uhrzeigersinn am nächsten am Prioritätsmarker befindet. Sind bereits beide Tragsteine der
entsprechenden Aktion auf dem Spielplan belegt, wird die nächstmögliche Ablage gewählt (diejenige
mit den zweitmeisten Markern und so weiter). Aus der gewählten Ablage wird nun 1 Marker in den
allgemeinen Vorrat gelegt, und 1 Marker auf einen freien Tragstein neben der gewählten Aktion.

Beispiel: Der Spieler führt die Felsmalerei-Aktion aus. Er zahlt
dafür 1 blaue und 1 gelbe Ressource und legt sie auf das
Kontrolltableau. Danach ist der Plünderer-Stamm am
Zug. Die meisten Marker befinden sich in den Ablagen
neben den Symbolen für Sammeln und Fischen auf
dem Plünderer-Plättchen (jeweils 3). Es wird die
Fischerei-Aktion ausgeführt, da sich das Symbol im
Uhrzeigersinn näher am Prioritätsmarker befindet.
Nun wird ein gelber Marker in den allgemeinen
Vorrat gezahlt, und ein gelber Marker wird auf den
Tragstein neben dem zentralen Preisrad gelegt. Danach
erhält der Plünderer-Stamm den größten ausliegenden
Fisch.

Sommer
Beispiel: Der Plünderer-Stamm ist am Zug. Es gibt je
2 Decksteine mit 3 Markern. Auf dem Plünderer-Plättchen
ist das Felsmalerei-Symbol umrahmt. Er erhält also den
braunen, roten und blauen Marker, da dieser Deckstein
im Uhrzeigersinn am nächsten am Felsmalerei-Symbol auf
dem zentralen Preisrad liegt. Danach befinden sich 4 rote,
2 gelbe, 2 blaue, 3 braune und 1 weißer Marker auf das
Kontrolltableau. Entsprechend der Symbole, die sich aktuell
neben den Ablagen befinden, kann er in diesem Sommer
1 Sammeln- und eine Migrations-Aktion ausführen (da sich
mindestens 3 Marker auf den Ablagen befinden). Es könnten
allerdings auch mehr sein, abhängig von den Aktionen des
Spielers, der seine Marker auf das Kontrolltableau legen
muss…

Zu Beginn des Sommers wird ein neues Plünderer-Plättchen auf das Kontrolltableau gelegt und
das alte wird abgelegt. Das umrahmte Symbol zeigt dabei auf einen gedachten Norden (diese
Ausrichtung ändert sich während einer Partie nicht). Wenn der Plünderer-Stamm Aktionsmarker
von einem der Decksteine nehmen darf, wird zuerst geschaut, welches Symbol auf dem aktuellen
Plünderer-Plättchen umrahmt ist. Dieses Symbol wird nun auf dem zentralen Preisrad gesucht. Im
Uhrzeigersinn (beginnend bei diesem Symbol) wird der Deckstein mit den meisten Aktionsmarkern
gewählt. Diese werden auf die farblich passenden Ablagen des Kontrolltableaus gelegt. Danach
werden die Aktionsfelder entsprechend der Regeln für den Sommer ausgewertet.
Spieler: Die Spieleraktionen werden wie gewohnt ausgeführt. Die ausgegebenen Marker werden
jedoch auf die farblich passenden Ablagen des Kontrolltableaus gelegt. Bei mehreren Spielern gilt dies
nur für den bestplatzierten Spieler.
Plünderer-Stamm: Befinden sich mindestens 3 Marker auf der Ablage neben dem zur aktuellen
Aktion gehörenden Symbol auf dem Plünderer-Plättchen, wird diese Aktion ausgeführt. Dann werden
3 Marker aus der entsprechenden Ablage in den allgemeinen Vorrat gelegt. Ungeachtet der normalen
Regeln müssen diese nicht der Farbe der jeweiligen Aktion entsprechen.
Tipp: Die Spieler sollten aufpassen, welche Marker durch ihre Aktionen auf das Kontrolltableau gelangen, da
sich dadurch die Anzahl der Aktionen des Plünderer-Stammes erhöhen kann.
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Aktionen des Plünderer-Stammes (Frühjahr und Sommer)
Felsmalerei

Fischerei

Der Plünderer-Stamm malt die Zeichnungen von links nach rechts, Reihe für Reihe, beginnend bei
der oberen Reihe. Wenn er eine Felsmalerei-Aktion ausführt, malt er das nächste Teilstück in der
aktuellen Reihe.

Der Plünderer-Stamm nimmt den Fisch, der ihm die meisten Punkte für die Fischereileiste einbringt.
Er zieht dort entsprechend viele Felder weiter. Es macht keinen Unterschied, welchen Fisch er nimmt,
wenn sie denselben Wert haben.

Sammeln

Jagen

Der Plünderer-Stamm nimmt das Sammel-Plättchen, welches die meisten Punkte einbringt. Gibt es
mehrere Plättchen, die dies erfüllen, nimmt er von diesen das erste im Uhrzeigersinn, beginnend mit
dem Plättchen neben dem umrahmten Symbol auf dem Preisrad.

Der Plünderer-Stamm nimmt die Karten, die ihm die meisten Punkte einbringen (in Bezug auf diesen
Zeitpunkt und das Spielende). Gibt es mehrere Karten, die dies erfüllen, nimmt er von diesen die
Karte, die sich näher an der unteren Seite des Spielplans befindet.

Zeremonie

Migration

Wenn der Plünderer-Stamm eine Zeremonie durchführt, nimmt er die Karte, die ihm die meisten
Punkte einbringt. Gibt es mehrere Karten, die dies erfüllen, nimmt er von diesen die Karte, die sich
näher an der unteren Seite des Spielplans befindet. Liegt keine Karte aus, die in diesem Moment SP gibt
(wenn also das Spiel in diesem Moment beendet wäre), erhält der Plünderer-Stamm so viele SP, wie
in der Mitte des aktuellen Plünderer-Plättchens abgebildet ist. Der Zeremonie-Marker wird wie üblich
bewegt, wodurch sich die zukünftige Reihenfolge zwischen Spielern und Plünderer-Stamm ändert.

Sofern möglich werden 2 Stammesmitglieder des Plünderer-Stammes auf das Start-Lager gesetzt.
Wichtig: Wenn der Plünderer-Stamm einen Wert bestimmen muss, wird er im Zweifelsfall immer anhand
der folgenden Reihenfolge entscheiden: SP > Aktionsmarker > Ressourcen > Entwicklungspunkte
Hinweis: Alternativ können die Spieler im Zweifelsfall überlegen, welche Zeremoniekarten ihrer Meinung nach
am Spielende die meisten Punkte für den Plünderer-Stamm ergeben würden.

Herbst
Beispiel:
Die Plünderer-Stammesmitglieder im Start-Lager
sind zuerst an der Reihe. Die meisten Marker
befinden sich auf der roten Ablage, wodurch die
erste Bewegungsrichtung vorgegeben wird. Der
Prioritätsmarker befindet sich neben dem Tiersymbol,
also wird nach Tieren gesucht. Da es in dieser Richtung
keine Tiere gibt, wird nach der nächsten Priorität
gesucht, Sammel-Plättchen. Da es ein Feld mit Früchten
gibt, wird das Stammesmitglied dorthin bewegt und
das Plättchen eingesammelt. Das Stammesmitglied
wird hingelegt, und 2 Marker von der roten Ablage
werden in den allgemeinen Vorrat gelegt.

Spieler: Die Spieleraktionen werden wir gewohnt ausgeführt. Die ausgegebenen Marker werden
jedoch auf die farblich passenden Ablagen des Kontrolltableaus gelegt. Bei mehreren Spielern gilt dies
nur für den bestplatzierten Spieler.
Plünderer-Stamm: Es wird immer das Stammesmitglied auf der Gebietskarte aktiviert, das sich am
nächsten zum Start-Lager befindet. Bei einem Gleichstand bewegt sich das erste Stammesmitglied
im Uhrzeigersinn, ausgehend von der Ausrichtung des Prioritätsmarkers, zuerst. Befinden sie sich auf
demselben Feld, spielt es keine Rolle, welches zuerst aktiviert wird.
Bewegung: Das aktivierte Stammesmitglied versucht, abhängig von der Ablage mit den meisten
Markern (mindestens 1) auf dem Kontrolltableau, ein Ziel zu finden. Der imaginäre Zeiger von
der Mitte des Kontrolltableaus zu dieser Ablage gibt die Richtung der möglichen Bewegung an.
Das Ziel des aktivierten Stammesmitglieds ist immer das Plättchen oder Objekt das neben dem
Prioritätsmarker abgebildet ist. Wenn sich in der ermittelten Richtung auf einer Breite von 3 Feldern
ein solches Ziel befindet, wird es sich unabhängig von der Entfernung dorthin bewegen. Wenn in der
gleichen Entfernung mehrere Ziele liegen, wird es immer das erste im Uhrzeigersinn wählen. Gibt
es dort kein Ziel, wird es versuchen eines der nächsten Priorität zu finden (im Uhrzeigersinn vom
Prioritätsmarker aus) und so weiter. Wenn es in dieser Richtung keine seiner Prioritäten finden kann,
wird das Stammesmitglied hingelegt, und bewegt sich in dieser Runde nicht.

Es sind noch 2 braune und 2 gelbe Marker übrig.
Da die braune Ablage im Uhrzeigersinn näher
am Prioritätsmarker liegt, bewegt sich das nächste
Stammesmitglied in diese Richtung. Es findet ein Tier,
bewegt sich dorthin und nimmt es. Danach wird es
hingelegt und 1 brauner Marker kommt zurück in
den allgemeinen Vorrat.

Unabhängig davon, ob das aktivierte Stammesmitglied bewegt wird oder nicht, wird die Hälfte der
Marker von der Ablage, die die Richtung angezeigt hat, in den allgemeinen Vorrat gelegt (aufgerundet).
Sofern möglich, wird nun das nächste Stammesmitglied aktiviert.

Das letzte Stammesmitglied würde sich in die Richtung
bewegen, die die gelbe Ablage vorgibt, findet jedoch
keine seiner Prioritäten (es befindet sich am Rand der
Gebietskarte). Es wird hingelegt und 1 gelber Marker
kommt zurück in den allgemeinen Vorrat.

Prioritäten des Plünderer-Stammes auf der Gebietskarte (Herbst)

Fisch-, Jagd- und Sammel-Plättchen: Wenn sich in der
vorgegebenen Richtung ein passendes Plättchen befindet, bewegt
sich das Stammesmitglied dorthin und nimmt es.
Lagerplatz-Felder: Das Stammesmitglied bewegt sich dorthin und
baut das nächste Lager entsprechend der oben abgebildeten
Reihenfolge. Es werden nicht die normalen Kosten an
Stammesmitgliedern verwendet. Stattdessen kommt ein
Stammesmitglied, das ein Lager errichtet, zurück auf das
Spielertableau.

Aktionsmarker: Wenn sich in der vorgegebenen Richtung ein
Aktionsmarker-Feld befindet, bewegt sich das Stammesmitglied
dorthin, erhält einen entsprechenden Aktionsmarker und legt ihn
auf die passende Ablage auf dem Kontrolltableau.

Megalith: Wenn sich in der vorgegebenen Richtung ein freier
Megalith befindet, bewegt sich das Stammesmitglied dorthin. Ist
der Megalith bereits besetzt, bewegt es sich auf das nächstmögliche
angrenzende leere Feld (im Uhrzeigersinn).
Wenn das aktivierte Stammesmitglied auf einem Megalithen oder
einem direkt angrenzenden Feld steht, und der Megalith seine
erste Priorität ist, verbleibt es dort. Es wird hingelegt, und das
nächste Stammesmitglied wird aktiviert.

Spielende
Das Spiel endet wie üblich nach der fünften Runde. Bei der Berechnung der Siegpunkte gibt es keine
Änderung.

Sieg: Wenn einer der Spieler mehr SP als der Plünderer-Stamm hat, ist die Aufgabe erfüllt, und der
Plünderer-Stamm wurde besiegt. Wenn mehrere Spieler gegen den Plünderer-Stamm gespielt haben
und erfolgreich waren, wird der Sieger nach den üblichen Regeln ermittelt.

Hinweis: Der Plünderer-Stamm erhält keine SP für Entwicklungspunkte.

Niederlage: Alle Spieler, die weniger SP erreicht haben als der Plünderer-Stamm, haben das Spiel verloren.
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