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Spielmaterial
1  52 Sakurakarten in 4 Farben, 13 von jeder Farbe, mit Werten von 1-13
2  1 Yin-Yang-Karte und 1 Yin-Yang-Plättchen
3  30 Charakterkarten
4  1 Pagode
5  6 Shurikenmarker mit den Werten 25/50
6  40 Münzen, 30 mit dem Wert 1 , 10 mit dem Wert 5
7  6 Yin-Yang-Marker
8  6 Wertungsscheiben (6 Achsen, 6 Ober- und Unterteile)
9  1 Startspielermarker

Ziel des Spiels

In diesem Spiel versuchen die Spieler all ihre Karten los zu werden, indem sie es vermeiden Stiche zu 
bekommen. Der beste Taktiker wird die Gunst der Göttin erlangen, und Ruhm wird ihm beschieden sein, bis 
zum nächsten Frühjahr.

Ein Spiel von Csaba Hegedűs für 2-6 Spieler ab 8 Jahren.

In jedem Frühjahr erblühen in ganz Japan die Kirschbäume. Die Japaner feiern 
dieses Ereignis gemäß ihrer Traditionen. Die Göttin des Berges Fuji, Konohana 
Sakuya Hime, erfüllt in dieser Zeit die vergangenen Blüten mit neuem Leben. 

Die Kirschblüte ist nicht zuletzt ein Symbol für Schönheit, man nennt sie Sakura.

Vor dem ersten Spiel müssen die 
Wertunggscheiben und der Startspielermarker, 

wie abgebildet, zusammengebaut werden.

Spielvorbereitung
Jeder Spieler erhält 14-12-10-8-6 Sakurakarten in einem Spiel mit 2-3-4-5-6 Spielern. Legt 2 Karten offen auf dem Tisch aus. Legt die 
anderen Karten beiseite. Sie werden in dieser Runde nicht benötigt. Legt die Yin-Yang-Karte oder das Yin-Yang-Plättchen (je nach Wahl) 
zwischen die beiden Karten auf dem Tisch, und gebt jedem Spieler 5 Münzen und 1 Wertungsscheibe. Mischt die Charakterkarten und 
legt 5 von ihnen offen nebeneinander auf dem Tisch unter die Pagode aus. (Es ist empfehlenswert bei den ersten manchen Spielen die 
Extra Charakteren nicht beizumischen.) Die übrigen Karten bilden einen verdeckten Nachziehstapel, der neben den offenen Karten 
platziert wird. Die Person, die als letztes einen Kirschbaum hat blühen sehen, ist Startspieler.
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Der aktive Spieler spielt eine Karte von der Hand auf beide offen 
ausliegenden Karten auf dem Tisch, und verdeckt sie vollständig. 
Dabei muss er eine der beiden folgenden Regeln beachten.

• Die gespielte Karte muss die selbe Farbe haben, wie die 
oberste Karte des Stapels, und ihr Wert muss entweder 
größer oder kleiner als der der verdeckten Karte sein, 
abhängig davon, auf welcher Seite der Yin-Yang-Karte sich 
der Stapel befindet. Der Wert der gespielten Karte muss 
nicht direkt auf den Wert der verdeckten Karte folgen. Die 
Zahlenwerte sind durchlaufend. Auf der Seite mit steigenden 
Werten kann also die 1 auf die 13, und auf der Seite mit 
den sinkenden Werten die 13 auf die 1 gelegt werden.  
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• Die gespielte Karte hat den selben Wert wie die Karte, die 
sie verdeckt. In diesem Fall ist die Farbe nicht von 
Bedeutung. 

Wenn der aktive Spieler den Regeln folgend keine Karte auf einen 
der beiden Stapel legen kann oder will, muss er den Stapel, oder 
gegebenenfalls auch beide Stapel, nehmen und vor sich ablegen. 
Dies ist sein Stichstapel. Auf den Karten im Stichstapel sind 
Münzwerte abgebildet. Diese werden addiert, und der Spieler 
erhält entsprechend viele Münzen  aus dem Vorrat. Für den 
genommenen Stapel spielt er eine beliebige Karte von seiner 
Hand, und beginnt damit einen neuen Stapel.

Der Spieler kann zu jeder Zeit in seinem Zug beliebig viele 
Charaktere anheuern, solange er den Preis bezahlen kann. Der 
Preis ergibt sich aus der Position des Charakters innerhalb der Linie. 
Die Spezialfähigkeit des angeheuerten Charakters muss sofort 
genutzt werden. Danach wird der Charakter auf den Ablagestapel 
gelegt. Die Charakterkarten unter dem Pagoda werden nachgefüllt, 
erst wenn der aktive Spieler seinen Zug beendet. 

Der Spieler kann jederzeit 6 Münzen bezahlen, um alle ausliegenden 
Charaktere auszutauschen. Alle gerade verfügbaren Charaktere 
werden auf den Ablagestapel gelegt, und 5 neue Charaktere werden 
gezogen. Der Spieler kann nun einen der 5 gerade gezogenen 
Charaktere kostenlos nutzen und dann ablegen (wie oben erwähnt). 
Weitere Charaktere können wie gweönlich angeheuert werden.

Hinweis: Charakterkarten können auch am Ende des eigenen 
Zuges gespielt werden, um die Bedingungen für den nächsten 
Spieler zu verändern.

Beispiel: Monika ist am Zug, und sie legt jeweils eine Karte auf 
die beiden Stapel. Nun entscheidet sie sich, einen Samurai 
anzuheuern, um die Yin-Yang-Karte zu drehen, und damit die 
Spielbedingung für die beiden Stapel zu verändern.

Wenn in diesem Zug einer oder mehrere Charaktere gekauft 
wurden, werden die verbliebenen in Richtung der Position mit 
dem Wert 1 verschoben. Die übrigen Positionen werden mit 
Karten vom Nachziehstapel aufgefüllt.

Sind nicht genug Karten im Nachziehstapel vorhanden, wird der 
Ablagestapel gemischt, und ein neuer Nachziehstapel gebildet.

Nun ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe. Die 
Runde wird fortgesetzt, bis alle Spieler nur noch 2 Karten auf der 
Hand haben. Diese Karten werden nicht ausgespielt. Es folgt die 
Rundenwertung.

Allgemeine Regel: Für den nächsten Spieler gilt beim Spielen 
einer Karte immer die oberste offene Karte eines Stapels. 
Es ist nicht erlaubt, die Stapel zu durchsuchen!

Rundenwertung

Minden játékos megszámolja az ütéseiben lévő lapjain található surikeneket  in seinen Stichen und notiert diesen Wert mithilfe seiner 
Wertungsscheibe. Sollte die Wertungsscheibe einen ganzen Rund machen, nimmt der Spieler einen Shuriken legt ihn vor sich mit der 
Seite „25 Punkt” nach oben. Sollte die Wertungsscheibe einen weiteren Rund machen, muss der Spieler seinen Shuriken auf die Seite 
„50 Punkt” umdrehen. Mischt die beiden Kartendecks nach der Auswertung und teilt sie neu aus. Dann beginnt eine neue Runde. 
Der Spieler zur Linken des vorherigen Startspielers übernimmt diese Rolle. Die Spieler behalten ihr Geld aus der vorherigen Runde; zu 
Beginn einer neuen Runde wird kein neues Geld ausgeteilt. Hat ein Spieler am Ende einer Runde kein Geld mehr, beginnt er die neue 
Runde ohne Geld. Das Spiel geht über 3 Runden. Nachdem die letzte Runde beendet ist, addieren alle Spieler ihre Punkte. Der Spieler 
mit den wenigsten Punkten ist der Sieger. Im Falle eines Unentschiedens gewinnt der Spieler mit dem meisten Geld. Gibt es auch hier 
ein Unentschieden, teilen sich die Spieler den Sieg.

Spielverlauf
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Grundcharaktere

Yin-Yang-Karte

 Die Yin-Yang-Karte zeigt an, welchen Wert eine Karte haben muss, die an der jeweiligen Seite auf einen Stapel gelegt werden 
muss. Die Seite mit dem (-) zeigt an, dass eine Karte mit niedrigerem Wert ausgespielt werden muss, während die Seite mit 
dem (+) anzeigt, dass der Wert der Karte höher sein muss. Eine Karte mit dem gleichem Wert kann immer ausgespielt 

werden. Je nach eurer Wahl wird entweder die Yin-Yang-Karte oder das ebenso beigepackte Yin-Yang-Plättchen im Spiel eingesetzt.

Koch

Der Wert der gespielten Karte wird um exakt den angegebenen 
Betrag geändert.

Beispiel: Erik ist am Zug, und auf dem Stapel mit steigenden 
Werten liegt die schwarze Karte mit dem Wert 13. Er heuert 
den Koch mit dem Wert 2 an, und kann die schwarze Karte 

mit dem Wert 12 auf den Stapel legen, da sie nun als Karte mit 
dem Wert 1 gilt. Für den nächsten Spieler gilt jedoch wieder 
der abgebildete Wert von 12. Diese Regel wird ebenso für 

den Stapel mit den sinkenden Kartenwerten angewandt, wo 
beispielsweise eine Karte mit dem Wert 2 als eine 13 ausgespielt 

werden kann.

Geisha

Ziehe je eine Karte von deinen benachbarten Spielern, und 
gib ihnen dann eine andere Karte von deiner Hand zurück. 

Eine gezogene Karte kann auch weitergegeben werden, nicht 
jedoch an den Spieler, von dem sie stammt. In einem Spiel 
mit 2 Spielern wird nur eine Karte gezogen und eine andere 

zurückgegeben.

Schau dir die Karten eines anderen Spielers an. Du kannst 
eine Karte nehmen. Wenn du eine Karte nimmst, musst du 

ihm eine andere Karte zurück geben.

Durchsuche einen der beiden Stapel auf dem Tisch und 
ändere die Reihenfolge. Die gespielte Karte wird auf die 

neue oberste Karte gelegt.

Samurai

Drehe die Yin-Yang-Karte. Auf der Seite, an der bisher die 
Werte stiegen, sinken sie nun, und dort wo sie sanken, 
steigen sie nun. Wenn du dies während deines Zuges 

machst, wird die Spielbedingung für den zweiten Stapel 
geändert, auch wenn du deine erste Karte bereits ausgespielt 

hast.

Eine Karte mit niedrigerem Wert kann auf der Seite mit den 
steigenden Werten (weiß) gespielt werden.

Eine Karte mit höherem Wert kann auf der Seite mit den 
sinkenden Werten (schwarz) gespielt werden.

Daimyō

Wirf eine Karte aus deinem Stichstapel dauerhaft ab, und 
nimm für jeden Shuriken auf der Karte 2 Münzen.

Nimm eine Karte aus dem Stichstapel eines anderen Spielers. 
Du erhältst für jeden Shuriken auf dieser Karte 3 Münzen. 

Die Karte wird in deinen Stichstapel gelegt.

Alle Spieler wählen verdeckt eine Seite ihrer Yin-Yang-
Marker. Danach werden sie gleichzeitig aufgedeckt. 

Wenn die von dir gewählte Farbe eine Merhheit hat, oder 
wenn es eine Unentschieden gibt, erhältst du doppelt so 
viele Münzen, wie du ausgegeben hast, um den Daimyō 
anzuheuern. Anderenfalls erhältst du nur halb so viele 

Münzen, wie du ausgegeben hast, und zwar abgerundet. In 
einem Spiel mit 2 Spielern wird ein dritter Marker geworfen, 

nachdem ihr eure Marker aufgedeckt habt.

Beispiel: In einem Spiel mit 6 Spielern haben sich Anette und 3 
andere Spieler für die schwarze Seite entschieden. Die anderen 
Spieler haben die weiße Seite gewählt. Dieser Daimyō hat 4 
Münzen gekostet, daher erhält Anette 8 Münzen für diese Aktion.

Konohana

Du erhältst so viele Münzen aus dem Vorrat, wie die  
Summe der Symbole auf den Karten in einem der  

Stapel (deiner Wahl) auf dem Tisch ausmacht.

Die Farbe deiner Karte gilt als die Farbe der Karte, die oben 
auf einem der Stapel liegt. Die Regeln für die Zahlenwerte 

musst du dennoch beachten.

Du kannst eine beliebige Karte auf einen Stapel legen, 
ungeachtet dessen, welche Karte oben auf diesem Stapel 

liegt.
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Fischer

Du kannst Sakurakarten kaufen und auf die Hand nehmen. Du 
erhältst genauso viele Karten, wie du Münzen für den Fischer 

bezahlen hast. Du kannst weitere Karten für je 1 Münze kaufen. 
Am Ende deines Zuges musst du so viele Karten wieder ablegen, 

wie du insgesamt durch den Fischer erhalten hast.

Alle Spieler wählen verdeckt eine Seite ihres Yin-Yang-Markers 
und decken sie gleichzeitig auf. Für jeden Marker, der dieselbe 
Seite zeigt, die du gewählt hast (inklusive deinem), ziehe eine 

Sakurakarte vom Nachziehstapel. Am Ende deines Zuges 
musst du so viele Karten ablegen, wie du insgesamt durch den 

Fischer erhalten hast.

Du kannst diesen Charakter nutzen, wenn du keine Karte 
ausspielen kannst und einen Stapel nehmen musst. Du darfst 
genauso viele Karten vom Stapel entfernen, wie der Preis des 
Fischers. Zusätzlich kannst du weitere Karten für je 1 Münze 

entfernen. Nimm den verbleibenden Stapel und wirf die Karten 
ab, die du entfernt hast.

Schreiber

Du darfst Shuriken aus deinem Stichstapel abwerfen. 
Du darfst genauso viele Shuriken abwerfen, wie du Münzen 
für den Schreiber bezahlt hast. Du darfst weitere Shuriken für 
je 1 Münze abwerfen. Du musst für jeden Shuriken auf einer 

Karte zahlen, um die Karte abwerfen zu dürfen. Du darfst 
beispielsweise keine Karte mit 2 Shuriken für 1 Münze abwerfen.

Alle Spieler wählen verdeckt eine Seite ihres Yin-Yang-Markers 
und decken sie gleichzeitig auf. Wirf für jeden Marker, der 

dieselbe Seite zeigt wie deiner (inklusive deinem), eine 
Sakurakarte aus deinem Stichstapel ab. Dann ziehe dieselbe 

Zahl von Sakurakarten nach und lege sie in deinen Stichstapel.

Du kannst diesen Charakter nutzen, wenn du keine Karte 
ausspielen kannst und einen Stapel nehmen musst. Heuerst den 

Schreiben an, musst du genauso weniger Karte(n) vom Stapel 
nehmen, wie sein Preis war. Du darfst weitere Karte(n) im Stapel 
liegen lassen für je 1 Münze. Die Karten für deinen Stichstapel 
musst du von oben nehmen, der Rest geht in den Ablagestapel.

Ninja

Alle Spieler wählen verdeckt eine Seite ihres Yin-Yang-Markers 
und decken sie gleichzeitig auf. Entgegen dem Uhrzeigersinn 
nimmt jeder Mitspieler, der das selbe Symbol gewählt hat wie 

du, 1 Sakurakarte von deinem Stichstapel und legt sie auf 
seinen. Sie erhalten für jeden Shuriken auf dieser Karte eine 

Münze, sofern vorhanden.

Alle Spieler wählen verdeckt eine Seite ihres Yin-Yang-Markers 
und decken sie gleichzeitig auf. Für jeden Marker, der die 

selbe Seite zeigt wie deiner, darfst du eine Sakurakarte deiner 
Wahl aus deinem Stichstapel abwerfen.

Alle Spieler wählen verdeckt eine Seite ihres Yin-Yang-Markers 
und decken sie gleichzeitig auf. Entgegen dem Uhrzeigersinn 
gibst du jedem Mitspieler, der die selbe Seite gewählt hat wie 
du, 1 Sakurakarte von deinem Stichstapel. Diese legen sie in 

ihren jeweiligen Stichstapel.

Karatemeister

Zu Beginn des Spiels erhalten alle Spieler  
1 Karatemeister. Die restlichen Karatemeister gehen in die 
Schachtel zurück. Ein Spieler kann diese Karte jederzeit 

ausspielen, damit er den Zug aussetzt und keine Karte spielt.  
In dieser Runde spielt er so lange, bis er nur noch  

4 Karten auf der Hand hat.

Nachdem ein Karatemeister ausgespielt wurde, wird er auf den 
Ablagestapel gelegt. Das bedeutet, dass er später ausliegen und 

angeheuert werden kann. Wenn ein Karatemeister aus dem 
Vorrat vorkommt und somit „kaufbar” wird, kann der Spieler 

nicht mehr seine ursprüngliche Fähigkeit, sondern die von 
einem beliebigen anderen verfügbaren Charakter verwenden, 

indem er den Preis des Karatemeisters bezahlt. In diesem 
Fall wird nur der Karatemeister abgeworfen und der kopierte 

Charakter bleibt liegen.
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