
SPIELMATERIAL

für 2 bis 5 Spieler, ab 8 Jahren, Spieldauer ca. 60 Minuten.

SPIELIDEE

Du hast ein kleines Vermögen und ein grandioses, altes Landhaus in den sonnendurch-
fluteten Hügeln Kaliforniens geerbt. Leider ist das Anwesen in keinem guten Zustand und 
es gibt eine Menge zu tun. Zuerst müssen die Zimmer renoviert werden. Erst danach 
kannst Du sie mit all den Einrichtungsgegenständen versehen, die Du Dir schon immer
gewünscht hast. Dann stellen sich auch die ersten neugierigen Nachbarn vor und bringen 
Gastgeschenke mit. Bei Spielende zeigt sich dann, wer sein Haus am besten eingerichtet 
und die meisten Gastgeschenke bekommen hat.

SPIELVORBEREITUNG

l Alle Plättchen werden, mit der Rückseite nach oben, gemischt. 
Die Plättchen werden als verdeckter Nachziehstapel in der 
Tischmitte bereit gelegt.

Hinweis: Damit der Stapel nicht zu hoch wird und umfällt, 
sollten die Plättchen auf mehrere Stapel verteilt werden.

l Die 11 Bonuskarten, die Tafel mit den Geschäften und die Tafel mit 
der Bank werden gut sichtbar in der Tischmitte ausgelegt.
á Auf jedes der 4 runden Felder in der Bank wird eine Goldmünze 

aus dem Vorrat gelegt.
á Auf jedes der insgesamt 8 Felder der beiden Geschäfte wird 

ein aufgedecktes Plättchen vom Nachziehstapel gelegt.

l Der Beutel wird in der Nähe der Geschäfte bereit gelegt.

l Die Münzen, die Kredit-Marken und die Gastgeschenke werden 
als Vorrat in der Tischmitte bereit gelegt.

l Die Gäste werden in der Nähe der Gastgeschenke bereitgestellt.

l Jeder Spieler erhält:
á 1 Gold- und 1 Silbermünze aus dem Vorrat
á eine Tafel mit seinem Landhaus. Er legt sie so vor sich aus, 

dass die Seite für die passende Spieleranzahl oben liegt.
Überzählige Landhäuser werden zurück in die Schachtel gelegt.

l Die Spieler einigen sich wer beginnt.

5 Landhaus-Tafeln, 1 Geschäfte-Tafel, 1 Bank-Tafel, 88 Plättchen mit Einrichtungsgegenständen, Zimmern und Dachkammer-Ausbauten

11 Bonuskarten, 30 Gastgeschenke, 6 Gäste, 6 Stellfüße, 5 Kredit-Marken, 20 Goldmünzen (Wert 5), 30 Silbermünzen (Wert 1), 1 Beutel

Vor dem ersten Spiel werden die Stanzteile vor-
sichtig aus den Rahmen gelöst. Die Gäste werden 
in die dafür vorgesehenen Stellfüße gesteckt.

Dachkammer Feld für AusbauErdgeschoss

Münzsymbol Spielerzahl



SPIELVERLAUF

Jedes Mal, wenn ein Spieler an der Reihe ist, muss er sich für eine der beiden folgenden 
Möglichkeiten entscheiden:

Eine Münze nehmen oder

ein Plättchen kaufen und in sein Landhaus legen.

Danach ist sein linker Nachbar an der Reihe.

Wenn ein Spieler die letzte Münze von der Bank-Tafel nimmt oder wenn er das letzte Plättchen 
aus einem der beiden Geschäfte kauft, endet ein Tag.
Dann werden alle noch unverkauften Plättchen abgeräumt und in den Beutel gelegt. Anschließend
werden die Geschäfte und die Bank wieder aufgefüllt, und es beginnt der nächste Tag. 
Das Spiel geht beim linken Nachbarn des Spielers weiter, der den Tag beendet hat.

Nach dem 12. Tag endet das Spiel und es kommt zur Wertung.

DER SPIELVERLAUF IM EINZELNEN:

EINE MÜNZE NEHMEN
Der Spieler nimmt sich eine Goldmünze aus der Bank und legt sie gut sichtbar vor sich ab.
Das Bargeld der Spieler ist für alle sichtbar.

Zur Erinnerung: Der Wert einer Goldmünze entspricht 5 Silbermünzen.

EIN PLÄTTCHEN KAUFEN
Der Spieler nimmt 1 beliebiges Plättchen aus einem der beiden Geschäfte und bezahlt den 
Kaufpreis in den Vorrat. Er muss das Plättchen sofort in sein Landhaus legen.

Der Kaufpreis errechnet sich nach der Anzahl der Münzen, die zu diesem Zeitpunkt in der 
Bank liegen:
Liegen in der Bank 4 Münzen, kostet das Plättchen 4 Silbermünzen.
Liegen in der Bank 3 Münzen, kostet das Plättchen 3 Silbermünzen.
Liegen in der Bank 2 Münzen, kostet das Plättchen 2 Silbermünzen.
Liegt in der Bank 1 Münze, kostet das Plättchen 1 Silbermünze.

Das Geld für den Kaufpreis legt der Spieler in den Vorrat!

Anmerkung: Kann oder will der Spieler kein Plättchen kaufen, bleibt ihm nur die 
Möglichkeit »Eine Münze nehmen«.

Der Spieler darf in seinem Zug immer nur 1 Plättchen kaufen.

Es gibt drei verschiedene Sorten von Plättchen:

l Renovierte Zimmer in sechs Farben:
Nur auf ein freies Zimmerplättchen kann ein Einrichtungsgegenstand gelegt werden.

Anmerkung: Die Farbe der Zimmerplättchen steht immer für eine bestimmte 
Art von Zimmer, z.B. Rot für das Musikzimmer oder Grün für das Vivarium.

l Einrichtungsgegenstände:
Nur durch Einrichtungsgegenstände kann man Bonuskarten erwerben und Besuch 
von Gästen bekommen, die Gastgeschenke mitbringen.

l Dachkammer-Ausbauten

Das Erdgeschoss:
á Ein Zimmerplättchen muss auf ein freies Feld im Erdgeschoss gelegt werden.
Auf jedem Feld darf immer nur 1 Zimmerplättchen liegen.

Gibt es im Erdgeschoss noch kein gleichfarbiges Zimmer, darf der Spieler das Plättchen dort 
auf ein beliebiges freies Feld legen.
Wenn es bereits ein gleichfarbiges Zimmer gibt, muss er das Plättchen waagerecht oder 
senkrecht daran anlegen.

Ist das nicht möglich, darf der Spieler das Plättchen nicht kaufen.

Achtung: In jedem Landhaus ist bereits auf einem Feld ein Zimmerplättchen aufgedruckt!

Legt der Spieler ein Zimmerplättchen auf ein Feld mit Münzsymbol, muss er die Anzahl der 
abgebildeten Silbermünzen zusätzlich zum Kaufpreis bezahlen.



á Ein Einrichtungsgegenstand muss auf ein gleichfarbiges freies Zimmerplättchen im Erd-
geschoss gelegt werden. Auf jedem Zimmerplättchen darf immer nur 1 Gegenstand liegen. 
Auf einen Gegenstand kann kein anderes Plättchen gelegt werden.

Hinweis: Identische Einrichtungsgegenstände müssen nicht in unmittelbar be-
nachbarte Zimmer gelegt werden.

Wenn der Spieler den Gegenstand in ein freies Zimmer legt, erhält er sofort den Gast in 
der entsprechenden Farbe (siehe weiter unten: »Gäste und Gastgeschenke«)

Hinweis: Auch das aufgedruckte Zimmerplättchen kann mit einem Gegenstand 
belegt werden.

Ist kein gleichfarbiges Zimmer frei, darf der Spieler den Gegenstand nur kaufen, wenn er 
ihn in der Dachkammer zwischenlagern kann.

Die Dachkammer:
Der Spieler darf den Gegenstand in der Dachkammer nur auf ein freies Feld legen.

Ist die Dachkammer bereits durch einen Gegenstand belegt, kann dort kein weiterer Gegen-
stand gelagert werden.

Achtung: Zu Beginn gibt es in der Dachkammer nur ein Feld. Der Spieler muss die Dach-
kammer erst ausbauen, bevor er das andere Feld auch nutzen kann.

á Der Dachkammer-Ausbau wird auf die dafür vorgesehene Fläche neben dem ersten Feld 
der Dachkammer gelegt. In jedem Landhaus ist nur Platz für einen Ausbau.

Der Ausbau vergrößert die Dachkammer auf zwei Felder. Der Spieler kann dann auf beiden 
Feldern jeweils einen Gegenstand zwischenlagern.

Einen Gegenstand aus der Dachkammer holen:
Ein gelagerter Gegenstand bleibt so lange in der Dachkammer, bis der Spieler ein gleich-
farbiges Zimmerplättchen im Erdgeschoss ablegt. Der Spieler muss den Gegenstand dann 
sofort auf das Zimmer legen.

Nur Gegenstände in der Dachkammer können versetzt werden. Die Zimmerplättchen, 
die Gegenstände im Erdgeschoss und der Dachkammer-Ausbau selbst können nie mehr 
versetzt werden.

ENDE DES TAGES
Sobald die Bank oder eines der beiden Geschäfte leer sind, endet der Tag.

l Alle in den Geschäften übrig gebliebenen Plättchen werden abgeräumt und in den Beutel 
gelegt.

l Anschließend wird auf jedes Feld in den beiden Geschäften ein Plättchen vom Nachzieh-
stapel offen hingelegt.
l Auf jedes leere Feld der Bank wird eine Goldmünze aus dem Vorrat gelegt.

Es folgt der nächste Tag.

Achtung: Nach dem elften Tag ist der Nachziehstapel aufgebraucht. Dann werden die 
Plättchen im Beutel gut gemischt. Anschließend wird für jedes Feld der beiden Geschäfte 
ein Plättchen aus dem Beutel gezogen und dort offen hingelegt.

Nach dem zwölften Tag endet das Spiel und es folgt die Wertung (siehe nächste Seite „Wertung“).

GÄSTE UND GASTGESCHENKE
Legt ein Spieler einen Gegenstand auf ein Zimmerplättchen, bekommt er sofort Besuch von 
dem gleichfarbigen Gast. Er nimmt den Gast aus der Mitte oder von einem anderen Spieler 
und stellt ihn neben sein Landhaus.

Anmerkung: Die Gäste wechseln also zwischen den Spielern hin und her.

Jedes Mal, wenn sich der Spieler einen Gast aus der Mitte oder von einem anderen Mit-
spieler nimmt und dann zwei oder mehr Gäste zu Besuch hat, erhält er 1 Gastgeschenk. 
Er nimmt ein Geschenk aus dem Vorrat und legt es gut sichtbar vor sich ab.

Legt der Spieler einen Gegenstand in ein leeres Zimmer und der Gast in der entsprechenden 
Farbe steht bereits neben seinem Landhaus, bekommt der Spieler kein Gastgeschenk.

Achtung: Legt ein Spieler einen Gegenstand in die Dachkammer, kommt dafür kein Gast 
zu Besuch. Der Gast kommt erst, wenn der Spieler ein Zimmer in der passenden Farbe kauft 
und den Gegenstand von der Dachkammer ins Erdgeschoss legt.

Beispiel: Der Spieler kauft einen Billard-Tisch. 
Daraufhin bekommt er Besuch vom braunen Gast. 
Er hat bereits Besuch von dem roten und dem 
lila Gast, daher bekommt er ein Geschenk.

Beispiel: Der Spieler hat derzeit den braunen und 
den lila Gast zu Besuch. Er legt den Flipper in 
sein lila Zimmer. Da der lila Gast bei ihm bereits 
zu Besuch ist, kommt kein weiterer Gast. Deshalb 
bekommt der Spieler auch kein Geschenk.



BONUSKARTEN
Die Abbildungen auf den Bonuskarten zeigen jeweils verschiedene Kombinationen von 
Gegenständen.
Der erste Spieler, der eine abgebildete Kombination besitzt, erhält die entsprechende 
Bonuskarte. Er behält sie für den Rest des Spiels und legt sie offen vor sich ab.

Hinweis: Der Spieler erhält die Bonuskarte auch dann, wenn er mehr Gegenstände 
von einer Sorte hat, als auf der Karte verlangt werden. Kauft er zum Beispiel 
den Flipper, wenn er bereits 2 Motorräder besitzt, bekommt er die Bonuskarte 
Flipper / Motorrad.

Erfüllt der Spieler durch das Legen eines Einrichtungsgegenstands die Kombinationen auf 
mehreren Bonuskarten gleichzeitig, bekommt er alle diese Bonuskarten.

Hinweis: Es ist nicht notwendig, dass sich die Gegenstände in nebeneinander 
liegenden Zimmern befinden.

Achtung: Liegt ein Gegenstand in der Dachkammer, zählt er noch nicht für die Kombination 
auf einer Bonuskarte.

KREDIT
l Einen Kredit aufnehmen
Er legt den Kredit-Marker vor sich ab und erhält 3 Silbermünzen aus dem Vorrat.
Ein Spieler darf jederzeit einen Kredit aufnehmen, also auch wenn er selbst gerade nicht 
am Zug ist.
Achtung: Ein Spieler kann immer nur 1 Kredit haben!

l Einen Kredit zurückzahlen
Der Spieler legt 4 Silbermünzen und den Marker zurück in den Vorrat.
Ein Kredit darf jederzeit zurückgezahlt werden.

SPIELENDE 

Der 12. Tag wird ganz normal zu Ende gespielt. Dann endet das Spiel, und es folgt die Wertung.

WERTUNG

Jeder Spieler ermittelt nun wie folgt seine Punktzahl:

l Für jedes Gastgeschenk 1 Pluspunkt

l Für jede Bonuskarte die aufgedruckte Zahl an Pluspunkten.

l Für jedes Feld im Erdgeschoss und der Dachkammer, das mit ein oder zwei Plättchen 
belegt ist, 1 Pluspunkt.

Hinweis: Das Feld mit dem aufgedruckten Zimmer gilt als mit einem Zimmer-
plättchen belegt. Der Spieler erhält dafür also 1 Pluspunkt.

l Wer einen Kredit hat und ihn jetzt nicht zurückzahlen kann, erhält 2 Minuspunkte.

Der Spieler mit den meisten Pluspunkten gewinnt. Bei einem Gleichstand entscheidet das 
meiste Geld.

SPIEL ZU ZWEIT

Es gelten die normalen Spielregeln mit folgenden Änderungen:

Der Spieler erhält erst dann ein Geschenk, wenn er Besuch bekommt und er danach 
drei oder mehr Gäste zu Besuch hat.

SPIELENDE UND WERTUNG
Das Spiel endet nach dem 12. Tag.

Das Spiel endet allerdings vorzeitig, ... 
l wenn ein Spieler Bonuskarten mit einem Gesamtwert von mindestens 9 Punkten besitzt oder
l wenn ein Spieler alle 16 Felder seines Erdgeschosses bebaut hat.

In beiden Fällen wird der laufende Tag zu Ende gespielt, und es gewinnt der Spieler mit den 
meisten Siegpunkten.

Je 1 Gegenstand mit der hellbraunen,
roten und violetten Zimmerfarbe

Je 1 Gegenstand mit der grauen, 
hellblauen und grünen Zimmerfarbe

1 Pool und 1 Flügel

1 Billard-Tisch und 1 Hund

1 Motorrad und 1 Flipper

WAS SONST NOCH WICHTIG IST

l Bonuskarten, Geschenke und Geld werden 
stets offen gehalten.

l Münzen dürfen jederzeit mit dem Vorrat 
gewechselt werden.

l Vergisst ein Spieler während seines Zuges 
sich einen Gast zu »nehmen«, darf er das 
später nicht mehr nachholen.
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3 beliebige Gegenstände
mit gleicher Zimmerfarbe


