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Ein. einziges. Kartenblatt. für. viele. verschiedene.

Spiele. –. dies. machte. einen. großen. Teil.

meiner. frühen. Faszination. für. ein. klassisches.

Kartenspieldeck.aus..Mit.den.Karten.konnte.man.Mau.

Mau,.Skat,.Canasta,.Rommé,.Doppelkopf,.Poker,.Bridge.

und. viele,. viele. weitere. Spiele. spielen.. Meine. Eltern.

besaßen. ganze. Bücher. über. klassische. Kartenspiele..

Wie.anders.war.das.doch.bei.Schach.oder.Monopoly.

. Als.mich.Spiele.und.Spielentwicklung.immer.mehr.in.

ihren.Bann.schlugen,.stellte.ich.fest,.dass.die.Vorgabe.

–.ein.Satz.Spielmaterial.für.eine.Spielregel.–.nicht.nur.

bei.den.Kartenspielen.nicht.stimmte..Ich.erfand.andere.

Spiele,. die. ich. auf. einem. Schachbrett. spielen. konnte.

oder.mit.Schachfiguren..Manche.waren.nur.Varianten.

von.Schach,.andere.aber.entfernten.sich.weit.von.ihrem.

Ursprung.. Ich. experimentierte. mit. Kampf-Monopoly.

und.Poker-Monopoly.

. Als. ich. in. die. Welt. der. professionellen. Spiele-

entwickler.eintauchte,.erkannte.ich,.dass.viele.andere.

Autoren. meine. ausufernde. Vorstellung. davon. teilten,.

was. für. unterschiedliche.Regeln.und.Mechaniken.mit.

dem. gleichen. Spielmaterial. benutzt. werden. konnten..

Regelmäßig. lässt. man. sich. darüber. aus,. dass. man.

bestimmte. Elemente. neuer. Spiele. selber anders.

entwickelt. hätte. oder. kratzt. sich. am. Kopf. und. fragt.

sich,.warum.Andere.auf.so.eine.brillante.Idee.für.dieses.

Spielmaterial. oder. zu. jenem. Thema. gekommen. sind..

Dann.begeben.wir.uns.in.unsere.Spieleschmieden.und.

testen. das. Spiel. mit. unseren. Regeln. oder. lassen. die.

Geistesblitze.der.Anderen.in.eigene.Entwicklungen.mit.

einfließen.

. Wie.naheliegend.ist.es.da,.dieses.Projekt.zu.beginnen!.

Man.nimmt.ein.einfaches,.flexibles.Thema.und.einen.

gewöhnlichen. Satz. Spielmaterial.. Dem. fügt. man. nun.

eine. Auswahl. von. Spieleautoren. hinzu,. um. zu. dieser.

–. für. alle. gleichen. –. Vorgabe. verschiedene. Spiele. zu.

entwickeln.. Das. klang. nach. einer. wunderbaren. Idee,.

und. aus. diesem. Grund. war. ich. stolz. mit. an. Bord. zu.

sein.

. Der.Plan,.wie.Mike.Selinker.ihn.mir.erläuterte,.sah.

vor,. eine. “Brettspiel-Anthologie“. zu.entwerfen.. James.

Ernest. hatte. seit. geraumer. Zeit. mit. ähnlichen. Ideen.

geliebäugelt. und. Mike. fand,. dass. es. an. der. Zeit. war,.

tatsächlich.einige.Autoren.für.das.Projekt.zu.rekrutieren..

Auf.das.Thema.Stonehenge.konnte.man.sich.schnell.als.

stimmungsvolles.Grundgerüst.einigen,.ohne.dass.dabei.

die. Arten. von. Spielen. zu. stark. limitiert. würden.. Die.

Anlage.des.Monuments.selbst.bot.sich.geradezu.dafür.

an,. in.einem.Spiel. verwendet. zu.werden;. es.hat.eine.

eingebaute.Laufbahn.und.alle.Sorten.von.interessanten.

inneren. Anordnungen.. Ein. Handels-,. Zeitreisen-,.

Politik-.oder.Magieduell-Spiel.–.alles.das.kann.einfach.

auf. Stonehenge. bezogen. werden.. Nun,. auf. jeden. Fall.

spätestens.dann,.wenn.man.kreativ.interpretiert,.wozu.

Stonehenge.vielleicht.einmal.benutzt.worden.ist.....

. James.fertigte.die.ersten.Spielpläne.an..Die.Trilithen.

bestanden. am. Anfang. aus. Legosteinen,. mit. denen.

James. gerne. arbeitet.. Die. anfänglichen. Konzepte. für.

das. Material. enthielten. alles. Mögliche. von. dem,. was.

wir. Entwickler. zum. Entwickeln. haben. wollen:. viele.

Leisten,. Farben,. Zahlen. und. Buchstaben.. Damit. das.

Spielfeld. nicht. mit. Informationen. überladen. sein.

würde,.sortierten.wir.im.Laufe.der.Zeit.einiges.wieder.

aus.und.beschränkten.uns.auf.die.Elemente,.mit.denen.

wir.alle.noch.leben.konnten..Richard.Borg.versorgte.uns.

mit. dem. ersten. Satz. gewöhnlicher. multifunktionaler.

Spielsteine,. der. gut. auf. dem. Spielfeld. einzusetzen.

war.. Wir. entwarfen. einen. Satz. Karten,. der. auf. die.

Bedürfnisse.der.Autoren.zugeschnitten.war:.

. Es.sollte.Sets.geben,.es.musste.Karten.geben,.die.mit.

Spielplanfeldern. übereinstimmten. und. so. weiter.. Wir.

verteilten. bestimmte. Typen. von. Spielen,. damit. sich.

unsere.Regeln.am.Ende.nicht.zu.sehr.ähnelten.–.als.ob.

so.etwas.jemals.schon.passiert.wäre.......

. Dann.trudelten.auf.einmal.schon.die.verschiedenen.

Spiele. ein.. Bruno. Faidutti. war. der. Erste.. Sein. Spiel,.

einen. Hohepriester. zu. bestimmen,. enthielt. politische.

Mechanismen..Schnell.folgten.Richard.Borgs.Kriegsspiel,.

ein. Rennspiel. von. Mike,. ein. Auktionsspiel. von. James.

und.ein.Bluffspiel.von….mir.

. Und.jetzt,.wenn.Sie.unsere.Spiele.spielen,.sich.dabei.

am.Kopf.kratzen,.sich.über.die.Regeln.auslassen.und.sich.

dabei. hoffentlich. gut. unterhalten. fühlen,. nehmen. Sie.

sich.die.Freiheit.und.überlegen.Sie,.wie.Sie.es.machen.

würden..Wenn.dieser.Gedanke.Sie.reizt,.probieren.Sie.

Ihre. Regeln. aus. –. vielleicht. lassen. Sie. einige. unserer.

brillanten. Ideen. einfließen,. vielleicht. auch. nicht.. Es.

gibt.keinen.Grund,.warum.Sie.unsere.Anthologie.nicht.

erweitern.dürften!

.. . . .......—Richard Garfield

.

Willkommen 
in stonehenge
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Hier ein kurzer Überblick über das in 
Stonehenge enthaltene Spielmaterial. Je nach 
Spielregel wird nicht alles davon benötigt.

Das Regelheft: In.ihm.sind.die.Spielregeln.
aller.5.Autoren.enthalten.und.das.für.sie.
benötigte.Material.aufgelistet.

Das Spielbrett orientiert. sich. an.
dem. Gelände. von. Stonehenge. aus. der.
Vogelperspektive.. Nahe. dem. Zentrum.
steht. der. Altarstein,. ein. flacher.
Steinblock..Um.den.Altarstein.sind.Felder.
eingezeichnet,. welche. die. 19. kleinen,.
aufrecht.stehenden Doloriten darstellen..
Um. sie. herum. sind. 5. graue. Felder. wie.
ein. Hufeisen. angeordnet,. auf. die. die. 5.
Trilithen platziert. werden. können.. Die.
dreiteiligen.Steintore.sind.das.auffälligste.
Merkmal. von. Stonehenge.. Außen. um. die.
Trilithen.herum.sind.kreisförmig.60.Felder.
angeordnet,. die. den. Inneren Ring. aus.
kleinen.Steinen.symbolisieren..Die.Hälfte.
ist. schwarz. (Nacht-Felder),. die. andere.
Hälfte.weiß.(Tag-Felder)..Außen.um.den.
Kreis. liegt. der. aus. 30. Feldern. (Zahlen-
Felder). bestehende Äußere Ring,. der.
die. dort. stehenden. aufrechten. Steine.
repräsentiert.

spielmaterial
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Die Trilithen: Die. fünf. großen. Steinformationen. stellen. die.
Steintore. von. Stonehenge. dar.. In. den. Deckstein. kann. eine.
Scheibe. platziert. werden,. um. dem. Trilithen. eine. bestimmte.
Farbe.zuzuordnen. 

spielmaterial

Ein Trilith muss wie 
abgebildet ineinander 

gesteckt werden.

Spielfiguren Neutrale Spielfigur

Hinweis: Wenn auf einem hohen Tisch gespielt wird, kann es sein, dass die Trilithen 
die Sicht auf Teile des Spielfelds behindern. Falls dies zum Problem wird, kann man 
die Trilithen außerhalb des Rings platzieren.

Scheiben, Blöcke und Spielfiguren:.Für.jede.Farbe.(ausgenommen.
Schwarz). gibt. es. einen. Satz. Spielsteine,. bestehend. aus. 10. dicken.
Scheiben,.10.langen.Blöcken.und.einer.Spielfigur.

Die Neutrale Spielfigur.hat.die.Farbe.der.Trilithen.

Die Spielkarten: Die.65.Karten.enthalten.60.Zahlen-Karten..Sie.haben.je.
eine.Hintergrundfarbe,.die.mit.den.Farben.auf.den.Feldern.des.Äußeren.Rings.
übereinstimmt..Es.gibt.zweimal.die.Zahlen.von.1-30..Jede.Zahl.gibt.es.einmal.als.
Tag-Karte. (mit.Sonnensymbol).und.einmal.als.Nacht-Karte (mit.Mondsymbol)..
Zusätzlich.gibt.es.5.Trilith-Karten,.die.jeweils.eines.der.Steintore.zeigen..Sie.zeigen.
keine.Zahl,.aber.dafür.je.eine.der.fünf.Spielerfarben..

blauer Block und 
gelbe Scheibe

Trilith- und Zahlen-Karten 
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s p i e l R e g e l n
Anzahl der Spieler:.3–5

Spielziel: Die.Druiden.veranstalten.einen.Wettkampf,.

wer. von. ihnen. einen. so. starken. Zauberspruch.

sprechen. kann,. dass. er. die. Steine. von. Stonehenge.

anhebt.. Um. den. Spruch. zu. bewerkstelligen,. muss.

der. Spieler. zuerst. mit. seinen. Lehrlingen. Steine. des.

Äußeren.Rings.besetzen,.um.einen.Trilithen.aufstellen.

zu.können..Dann.muss.er.erneut.seine.Lehrlinge.auf.

den. Steinen. des. Äußeren. Rings. in. Stellung. bringen,.

um. genug. Energie. für. den. Spruch. zu. sammeln..

Ein. Lehrling. darf. platziert. werden,. wenn. eine.

Herausforderung.gewonnen.wird,.von.denen.mehrere.

in. jeder. Runde. durchgeführt. werden. können.. Eine.

Herausforderung. gewinnt. man. durch. die. höchste.

Karte.. Alle. anderen. Spieler. werden. bestraft,. es. sei.

denn,.sie.haben.ihre.Niederlage.weise.vorhergesehen.

und.diese.anerkannt.

s p i e l v o R B e R e i t u n g
Zubehör:. Für.Die.Magie von Stonehenge werden.das.

Spielfeld,.ein.Block.beliebiger.Farbe,.die.Zahlen-Karten,.

die.Trilith-Karten.sowie.für.jeden.Spieler.1.Trilith.und.

7.Scheiben.(bei.5.Spielern.nur.6.Scheiben).benötigt.

Spielaufbau: Jeder.Spieler.markiert.mit.einer.Scheibe.

seinen. Trilithen. und. stellt. ihn. neben. die. 6. anderen.

Scheiben. in. seinen. Vorrat.. Die. 6. Scheiben. sind. die.

“Lehrlinge“.des.Spielers..Bei.5.Spielern.bekommt.jeder.

nur.5.Lehrlinge..

. Jeder. Spieler. zieht. verdeckt. 5. Zahlen-Karten. vom.

Stapel.. Zusätzlich.bekommt. jeder.Spieler.die.Trilith-

Karte.seiner.Farbe..Damit.hat. jeder.Spieler.6.Karten.

auf. der. Hand.. Die. restlichen. Trilith-Karten. werden.

nicht.benötigt.und.kommen.zurück.in.die.Schachtel.

.

.

.

.

.

.

.

.

. Der. Block. wird. auf. ein. beliebiges. Nacht-Feld. des.

Inneren. Rings. gelegt.. So. wird. angezeigt,. dass. am.

Anfang. des. Spiels. Nacht. ist. und. die. Nacht-Karten.

Trumpf.sind..Die.höchste.Karte.ist.die.30.Nacht,.gefolgt.

von.29.Nacht.bis.runter.zu.1.Nacht..Dann.kommt.30.

Tag. bis. herab. zu. 1. Tag.. Die. Trumpfart. kann. sich. im.

Laufe.des.Spiels.ändern..Wenn.es.Tag.ist,.schlägt.dann.

entsprechend.die.1.Tag.die.30.Nacht.

s p i e l a B l au F
Das. Spiel. wird. in. Runden. gespielt.. In. jeder. Runde.

kommt.es.zu.einer.oder.mehreren.Herausforderungen..

Pro. Herausforderung. legen. alle. Spieler. eine. ihrer.

Karten.verdeckt.aus.und.decken.sie.gleichzeitig.auf..

. Der. Spieler,. der. die. höchste. Karte. abgelegt. hat,.

gewinnt. die. Herausforderung. und. platziert. einen.

seiner.Lehrlinge.auf.das.entsprechende.Zahlen-Feld.des.

Äußeren.Rings..Falls.das.Feld.schon.besetzt.ist,.nimmt.

er.das.nächst.kleinere,.freie.Feld.des.Rings..Wenn.ein.

Lehrling.über.das.Feld.1.hinaus.zurückgezogen.werden.

muss,.wird.er.vom.Brett.genommen.und.kommt.zurück.

in.den.Vorrat.des.Spielers..Es.also.passieren,.dass.der.

Lehrling.gar.keinen.Platz.findet..

. Falls.der.Spieler.mit.einer.Nicht-Trumpfkarte.(eine.

Tag-Karte,.wenn.es.Nacht. ist,.oder.eine.Nacht-Karte,.

wenn.es.Tag.ist).die.Runde.gewinnt,.zieht.er.zusätzlich.

3.Karten.nach..

. Die. Spieler,. deren. Karten. von. der. höchsten. Karte.

geschlagen.wurden,. legen.ihre.Karten.als.Strafkarten.

vor.sich.ab.–.es.sei.denn,.sie.haben.ihre.Trilith-Karte.

gespielt.. Trilith-Karten. gelten. als. Anerkennung. der.

eigenen. Unterlegenheit. in. dieser. Herausforderung,.

die magie von stonehenge
Ein Bluffspiel von Richard Garfield

Richard schreibt: »Der Begriff “Druid“ besteht aus dem keltischen Wort “Droo“, welches 

“Bart“ bedeutet, und dem Anhang “-id“, welches Erschaffer heißt. Nach meiner Überzeugung 

begründet sich diese Begrifflichkeit in der gut dokumentierten Fähigkeit der Druiden, sich die 

Kräfte der Erde mit Hilfe ihres Bartes nutzbar zu machen. Sogar weibliche Druiden strebten 

danach, einen eindrucksvollen Bart zu besitzen. Sobald einem dieses klar geworden ist, ist es 

nur noch ein kleiner Schritt dahin zu verstehen, dass die Steine des äußeren Rings von Stonhenge 

zweifellos Fokusse für die Kräfte der Druiden waren und mit den inneren Trilithen die Kräfte der 

Bärte gemessen werden konnten. Gruppen von Druiden versuchten im Wettstreit zu ermitteln, 

wer zuerst einen Trilithen mit Hilfe seines Bartes anheben konnte. Dieses Bild hat mich schon 

lange fasziniert. Aus diesem Grund habe ich es zum Thema meines Spieles gemacht.«
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und. der. Spieler. darf. sie. ohne. Strafe. wieder. auf. die.

Hand.nehmen..

. Wenn. mindestens. ein. Spieler. eine. Strafkarte.

bekommen. hat,. geht. die. Runde. weiter. mit. der.

nächsten. Herausforderung,. und. jeder. Spieler. legt.

–.nach.Abhandlung.der.Strafen.–.wieder.verdeckt.eine.

Karte.von.der.Hand.ab.und.deckt.sie.gleichzeitig.mit.

den.Anderen.auf.

Strafkarten: Wenn.ein.Spieler,.der.schon.einen.oder.

mehrere.Lehrlinge.auf.dem.Äußeren.Ring.stehen.hat,.

eine. Strafkarte. bekommt,. ist. er. gezwungen,. einen.

dieser.Lehrlinge.um.so.viele.Felder.zurück.zu.ziehen,.

wie.es.der.Zahl.auf.seiner.Strafkarte.entspricht..Wenn.

das.Feld.besetzt.sein.sollte,.muss.der.Lehrling.weiter.

gezogen.werden,.bis.er.ein.freies.Feld.findet.oder.vom.

Brett.genommen.werden.muss.

.

Beispiel: Wenn du einen Lehrling auf der 17 stehen hast 

und eine Strafkarte mit dem Wert 6 bekommst, musst du 

den Lehrling auf die 11 zurückziehen. Ist die 11 besetzt, 

muss dein Lehrling auf die 10, für den Fall, dass dieses 

Feld frei ist usw.

.. Ein. Spieler. kann. keinem. Lehrling. eine. Strafe.

zuweisen,. die. dieser. nicht. in. vollem. Umfang. zurück.

ziehen.kann,.es.sei.denn,.er.hat.keine.andere.Wahl..In.

dem.Fall.muss.der.Spieler.den.Lehrling.wählen,.der.auf.

dem.höchsten.Feld.steht..

. Wenn. mehrere. Spieler. Strafkarten. bekommen.

haben,. zieht. der. Spieler.mit. der. höchsten.Strafkarte.

zuerst..Die.anderen.folgen.im.Uhrzeigersinn..

. Wenn.ein.Spieler.keinen.Lehrling.auf.dem.Spielbrett.

hat,.wird.die.Strafkarte.einfach.ohne.Wirkung.auf.den.

Ablagestapel. gelegt.. Alle. ausgeführten. Strafkarten.

kommen.ebenfalls.auf.den.Ablagestapel.

Das Ende einer Runde:. Wenn. kein. Spieler. eine.

Strafkarte.bekommen.hat,.ist.eine.Runde.beendet..Jeder.

Spieler. zieht. 3. Zahlen-Karten. nach.. Falls. ein. Spieler.

nun.mehr.als.6.Karten.auf.der.Hand.hält.(inklusive.der.

Trilith-Karte),.muss.er.überzählige.Karten.abwerfen..

. Wenn. mehr. als. ein. Spieler. Karten. abwirft,. legen.

die. Spieler. diese. Karten. verdeckt. aus. und. decken.

sie. gleichzeitig. auf.. Der. Spieler,. der. die. höhere.

Zahlensumme. abgeworfen. hat,. kann. sich. nun.

aussuchen,.ob.er.“Wandlung.der.Zeit”.oder.“Wandlung.

des.Geistes”.wählt..Der.Spieler.mit.der.zweithöchsten.

Zahlensumme.bekommt.dann.automatisch.die.andere.

Wandlung.zugesprochen..Falls.es.zu.einem.Patt.kommt,.

entscheidet.die.höchste.abgeworfene.Einzelkarte..

. Wenn.nur.ein.Spieler.Karten.abwirft,.bekommt.der.

Spieler.die.Wandlung.seiner.Wahl..Wenn.kein.Spieler.

Karten.abwirft,.kommt.es.zu.keiner.Wandlung..

Wandlung der Zeit: Der. Spieler. kann. über. Tag.

oder. Nacht. entscheiden. und. damit. die. Trumpfart.

bestimmen.. Wenn. er. sich. dafür. entscheidet,. den.

aktuellen. Status. zu. ändern,. verschiebt. er. den. Block.

auf.dem.Inneren.Ring.ein.Feld.weiter.im.Uhrzeigersinn.

und.markiert.damit.die.neue.Trumpffarbe..Dies.hat.so.

lange.Bestand,.bis.ein.Spieler.dies.mit.einer.späteren.

Wandlung.der.Zeit.wieder.ändert..

Wandlung des Geistes: Der. Spieler. kann. so. viele.

Karten. von. seiner. Hand. abwerfen,. wie. er. möchte..

Dann.zieht.er.entsprechend.viele.Karten.vom.Stapel.

nach.

Aufstellen der Trilithen: Wenn. ein. Spieler. seinen.

letzten. Lehrling. auf. dem. Spielfeld. platziert. hat. (den.

sechsten.bei.3.oder.4.Spielern.oder.den.fünften.bei.5.

Spielern),. hat. er. genug. Kraft. gesammelt,. um. seinen.

Trilithen. zu. errichten.. Der. Spieler. nimmt. alle. seine.

Lehrlinge.vom.Brett.und.stellt.als.Zeichen.für.seinen.

Erfolg.seinen.Trilithen.auf.ein.Trilith-Feld..Dann.geht.

das.Spiel.normal.weiter.

s p i e l e n d e
Wenn.ein.Spieler,.der.seinen.Trilithen.schon.errichtet.

hat,.seinen.letzten.Lehrling.auf.dem.Spielfeld.platziert.

(insgesamt. also. zum. zweiten. Mal. im. Spiel),. hat.

er. schließlich. genug. Energie. zusammen,. seinen.

Spruch. zu.wirken.und. seinen.Trilithen. schweben.zu.

lassen..Dieser.Spieler.hat.nun.erwiesenermaßen.den.

mächtigsten. Bart. und. wird. folgerichtig. auf. englisch.

zum.“Mighty.Beard“.erklärt,.bis.ein.Spieler. ihm.den.

Titel.in.einer.neuen.Partie.abgenommen.hat..

Richard Garfields größter kultureller Beitrag 

zur Spielszene ist die Entwicklung der Gattung 

Sammelkartenspiele durch seine Schöpfung “Magic, die 

Zusammenkunft”. Zu seinen anderen Arbeiten gehören 

“Robo Rally”, “Rocketville”, “What were you thinking?” 

und das “Star Wars Sammelkartenspiel”. Richards 

frühe Karriere als Böses Genie fand in dem Moment ihr 

Ende, als er feststellte, dass er unfähig war, hämisch zu 

triumphieren.

die magie von stonehenge
Ein Bluffspiel von Richard Garfield
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s p i e l R e g e l n
Anzahl der Spieler:.3.oder.4

Spielziel: Jeder.Spieler.führt.eine.Abordnung.Druiden.

an,.welche.die.jährliche.Wahl.für.das.Hohepriesteramt.

gewinnen. möchte.. Sieben. verschiedene. Schulen. von.

Druiden. wählen. den. Hohepriester.. Jede. der. Schulen.

stimmt.für.den.Spieler,.der.alleine.die.höchste.Anzahl.

an. Druiden. in. der. jeweiligen. Schule. kontrolliert.

(Gleichstände.eliminieren.sich.gegenseitig)..Am.Ende.

gewinnt.der.Spieler,.der.alleine.die.höchste.Anzahl.an.

Wahlstimmen.für.sich.gewinnen.konnte..

s p i e l v o R B e R e i t u n g
Zubehör:. Für. Der Hohepriester. benötigt. man. das.

Spielfeld,. für. jeden. Spieler. einen. Satz. Scheiben. und.

Blöcke. einer. Farbe,. die. Zahlen-Karten,. die. Trilith-

Karten,. 7. Blöcke. und. 10. Scheiben. einer. neutralen.

Farbe..

Spielaufbau:. Jeder. Spieler. wählt. eine. Farbe. und.

nimmt

•	 bei. 3. Spielern:. 9. “Druiden”-Scheiben. (seine.

“Abordnung”).und.3.Blöcke.seiner.Farbe,

•	 bei. 4. Spielern:. 7. “Druiden”-Scheiben. (seine.

“Abordnung”).und.2.Blöcke.seiner.Farbe.

 Eine. verbleibende. Farbe. wird. zur. neutralen. Farbe.

bestimmt.. Von. dieser. werden. 7. Blöcke. und. 10.

“Druiden”-Scheiben. benötigt.. Die. neutralen. Druiden.

werden. bereitgelegt.. Mit. den. Blöcken. werden. die.

Grenzen. zwischen. den. Feldern. 1&2,. 5&6,. 11&12,.

15&16,. 19&20,. 24&25. und. 27&28. so. markiert,. dass.

7. “Schulen”. (Feldergruppen. auf. dem. Äußeren. Ring).

gebildet.werden,.die.jeweils.aus.3.bis.6.Zahlen-Feldern.

bestehen.

. Die. Zahlen-Karten. werden. gemischt. und. jedem.

Spieler. wird. verdeckt. eine. davon. ausgeteilt.. Diese.

Karte.gibt.dem.Spieler.die.Lage.seines.“Fetisch-Steins”.

an..Der.Spieler.bekommt.Bonuspunkte.dafür,.wenn.er.

bei. der. Wertung. die. Schule. kontrolliert,. in. der. sein.

Fetisch-Stein.liegt.

 Nun.werden.die.Trilith-Karten.gemischt.und.jedem.

Spieler. eine. davon. verdeckt. ausgeteilt.. Dies. ist. der.

“Tabu-Stein”. des. Spielers.. Bei. der. Wertung. werden.

alle.Druiden.eines.Spielers. ignoriert,.die.auf.Feldern.

der.Farbe.seines.Tabu-Steins.stehen.

s p i e l a B l au F
Auf. beliebige. Weise. wird. ein. Startspieler. bestimmt..

Die. Spieler. spielen. reihum. jeweils. einen. Zug.. Bei.

jedem. Zug. kann. ein. Spieler. eine. von. drei. Aktionen.

wählen:

•	 Er. nimmt. einen. Druiden. aus. seiner. Abordnung.

und.stellt. ihn.auf.ein.leeres.Zahlen-Feld.in.einer.

Druidenschule. auf. den. Äußeren. Ring.. Sind. alle.

Druiden.platziert,.entfällt.diese.Möglichkeit.

•	 Er.schiebt.einen.neutralen.Block.ein.Feld.im.oder.

gegen.den.Uhrzeigersinn.weiter.und.tauscht. ihn.

dann. mit. einem. Block. der. eigenen. Farbe. aus..

Dabei.darf.das.überquerte.Feld.sowohl.besetzt.als.

auch. unbesetzt. sein.. Sind. keine. neutralen. oder.

eigenen. Blöcke. mehr. vorhanden,. entfällt. diese.

Möglichkeit..

•. Er. passt.. Ein. Spieler. passt. entweder.

gezwungenermaßen,. weil. die. anderen. Aktionen.

nicht.mehr.möglich.sind,.oder.weil.er.sich.freiwillig.

dafür.entscheidet..Hat.er.einmal.gepasst,.kann.er.

bis.zur.Wertung.nichts.mehr.tun.

.

der hohepriester            
Ein Politikspiel von Bruno Faidutti

Bruno schreibt: »Wir hier in Frankreich zerbrechen uns oft darüber 

den Kopf, woher die Amerikaner ihr eigentümliches Wahlsystem 

haben, mit all den Delegierten aus einem Staat, die für denselben 

Präsidentschaftskandidaten stimmen. Als dieses System in der Verfassung 

verankert wurde, bestanden die Einwohner der Vereinigten Staaten 

hauptsächlich aus Einwanderern der britischen Inseln. Aus diesem 

Grund halte ich es für möglich, dass das amerikanische Wahlsystem von 

dem noch seltsameren System inspiriert wurde, mit dem die Druiden 

von Salisbury vor langer, langer Zeit ihren Hohepriester gewählt haben. 

(Natürlich habe ich “möglich“ gemeint, nicht “wahrscheinlich“.)«
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s p i e l e n d e
Das.Spiel.endet,.sobald.alle.Spieler.gepasst.haben..Auf.

alle. noch. leeren. Felder. des. Äußeren. Rings. kommen.

nun.neutrale.Druiden..Alle.Druiden.und.Blöcke,.die.die.

Spieler.nicht.verwendet.haben,.kommen.zurück.in.die.

Schachtel..Dann.werden.die.Schulen.abgerechnet..

Wertung:. Jeder. Spieler. deckt. seinen. Tabu-Stein.

(Trilith-Karte).auf..Dann.werden.alle.Druiden.entfernt,.

die. auf. Feldern. stehen,. welche. der. Farbe. des. Tabu-

Steins. des. Spielers. entsprechen. und. zurück. in. die.

Schachtel.gelegt..

. Jede.Druidenschule.verfügt.über.so.viele.Stimmen.

bei. der. Wahl. zum. Hohepriester,. wie. sie. am. Ende.

Druiden.enthält.–.eine.Stimme.pro.Druide,.gleichgültig.

ob.neutral.oder.nicht..

. Für. die. Abstimmung. erhält. nun. derjenige. Spieler.

alle. Druiden. einer. Schule,. der. die. meisten. eigenen.

Druiden. in. dieser. Schule. stellt.. Wenn. es. hier. einen.

Gleichstand.gibt,.blockieren.sich.alle.am.Gleichstand.

Beteiligten,. und. die. Druiden. bekommt. der. nächst.

beste. Spieler. zur. Abstimmung. (auch. wenn. dieser.

keine. Druiden. in. der. Schule. hat).. Wenn. alle. Spieler.

an. Gleichständen. beteiligt. sind,. enthält. sich. die.

entsprechende.Schule.bei.der.Wahl.zum.Hohepriester.

und.die.Druiden.kommen.in.die.Spielschachtel.zurück..

Neutrale. Druiden. werden. bei. der. Mehrheitsbildung.

nicht.berücksichtigt.

. Schließlich. wird. die. Lage. der. Fetisch-Steine.

aufgedeckt..Jeder.Spieler,.der.in.der.Schule,.in.der.sein.

Fetisch-Stein. liegt,.die.Mehrheit.hat,.bekommt.dafür.

zwei.zusätzliche.neutrale.Druiden.für.die.Abstimmung.

angerechnet.

. Der. Spieler,. der. nun. die. meisten. Druiden. und.

damit. die. meisten. Stimmen. hat,. gewinnt. die. Wahl.

zum.Hohepriester….es.sei.denn,.er.hat.nicht.alleine.

die. meisten. Stimmen.. Alle. an. einem. Gleichstand.

beteiligten.Spieler.scheiden.bei.der.Wahl.aus.

Beispiel: Drei Spieler spielen mit. Weiß ist die neutrale 

Farbe. Gelb ist am Zug. Er weiß, dass die Schule von 

20 bis 25 im Moment bei der Wahl 6 Stimmen für Blau 

bringen würde, weil Blau mit drei Druiden die meisten in 

der Schule hätte. Gelb könnte aber jetzt, da er noch Blöcke 

in seinem Vorrat hat, den neutralen weißen Block um ein 

Feld auf die Grenze zwischen 18 und 19 verschieben 

und mit einem gelben austauschen. Damit könnte in der 

Schule nichts mehr verändert werden. Da Blau und Rot 

nun mit je drei Druiden einen Gleichstand hätten, würde 

Gelb nun die Schule – und damit 7 Stimmen – gewinnen, 

wenn keiner der Druiden auf einem Feld der Tabufarbe 

steht.

Variieren der Schulen:. Die. genannte. Platzierung.

der.sieben.Schulen.ist.nur.eine.von.vielen.möglichen.

Startaufstellungen..In.späteren.Spielen.kann.man.sie.

auch. anders. verteilen.. Es. muss. nur. darauf. geachtet.

werden,. dass. keine. Schule. am. Anfang. kleiner. als. 2.

Felder.oder.größer.als.7.Felder.ist..

. Oder. man. zieht. einfach. Karten. vom. Stapel. und.

bestimmt.dadurch.die.Positionen.der.neutralen.Blöcke.

zu.Beginn..Wenn.man.eine.Karte.zieht,.die.nur.ein.Feld.

neben. einem. schon. platzierten. Block. liegt,. ignoriert.

man. sie.und. zieht. eine.weitere.Karte.. Sobald. so.die.

Lage.der.7.Schulen.ermittelt.wurde,.wird.keine.weitere.

Karte.gezogen..

. Wenn.es.bei.der.Bewegung.der.Blöcke.dazu.kommen.

sollte,.dass.zwei.Blöcke.auf.die.gleiche.Grenze.gezogen.

werden. (das.kann.nur.bei.Schulen.passieren,. die. zu.

Beginn. 2. Felder. groß. waren),. dann. werden. diese.

Schulen.aufgelöst.

Längeres Spiel:. Wenn. man. ein. längers. Spiel.

bevorzugt,. kann. über. mehrere. Wahlgänge. gespielt.

werden.. Nach. einem. Wahlgang. errichtet. der. Sieger.

einen.Trilithen,.den.er.mit.einer.Scheibe.seiner.Farbe.

markiert.. Anschließend. wird. ein. neuer. Wahlgang.

gespielt.. Sobald. ein. Spieler. seinen. zweiten. Trilithen.

errichten.kann,.ist.er.der.Gesamtsieger.

Zu Bruno Faiduttis Schöpfungen gehören die Spiele 

“Ohne Furcht und Adel”, “Das Geheimnis der Abtei”, 

“Boomtown” und “Halsband der Königin”. Er hat 

außerdem die im 16. und 17. Jahrhundert geführte 

Diskussion über die Existenz von Einhörnern in seiner 

Doktorarbeit durchleuchtet.

der hohepriester            
Ein Politikspiel von Bruno Faidutti



�0 E i n E  B r E t t s p i E l - a n t h o l o g i e

s p i e l R e g e l n
Anzahl der Spieler:.4.oder.5

Spielziel:.Du.bist. ein. lang.verstorbener.Ritter,. der.

versucht,.den.meisten.Ruhm.zu.erlangen..Den.Ruhm.

erringst. du,. indem. du. in. 4. Wertungsrunden. die.

meisten.Wächter.an.den.Trilithen.postieren.kannst..

Jedes.Mal,.wenn.eine.Trilith-Karte.vom.Deck.gezogen.

wird,.kommt.es.zu.einer.Runde.von.Kämpfen,.in.der.

du.Karten.und.Schwerter.einsetzen.kannst,.um.deine.

Wächter. zu. verstärken. oder. die. anderer. Spieler. zu.

eliminieren.. Wer. dieses. mit. dem. meisten. Ruhm.

übersteht,.ist.der.Sieger.

s p i e l v o R B e R e i t u n g
Zubehör: Für. Arthurs Geisterritter. benötigt. man.

das. Spielfeld,. die. Trilithen,. die. Zahlen-Karten,. 4.

Trilith-Karten.und. für. jeden.Spieler. je.10.Scheiben.

“Wächter“,.10.Blöcke.“Schwerter“.und.eine.Spielfigur.

“Ritter“.einer.Farbe..

Spielaufbau: Auf.dem.Spielfeld.werden.die.Trilithen.

platziert..Jeder.Spieler.bekommt.seinen.Vorrat.an.10.

Wächtern. (Scheiben). und. 10. Schwertern. (Scheiben).

einer.Farbe..

. Von. den. Rittern. (Spielfiguren). wird. zufällig. einer.

gezogen,. um. den. Startspieler. zu. ermitteln.. Dann.

werden. die. Ritter. auf. das. Feld. 1. der. Ruhmesleiste.

(Äußerer.Ring).gesetzt.

. Jeder.Spieler.legt.2.seiner.Schwerter.auf.den.Altar.

. Von. jeder. Spielerfarbe. werden. 4. Karten. aus. dem.

Kartendeck.genommen..Diese.Karten.werden.gemischt.

und. möglichst. gleich. auf. die. 5. Trilithen. verteilt.. An.

die.Basis. jedes.Trilithen.wird.nun.für. jede.Karte.ein.

farblich.passender.Wächter.postiert..Ein.Spieler.kann.

so.zu.Beginn.maximal.4.Wächter.an.einem.Trilithen.

stehen.haben.

. Nun.werden.alle.Zahlen-Karten.wieder.zusammen.

gemischt. und. jeder. Spieler. erhält. 4. Zahlen-Karten..

Die. übrigen. Zahlen-Karten. werden. in. zwei. ungefähr.

gleich. große. Stapel. geteilt.. In. jede. Hälfte. werden. je.

2. Trilith-Karten. untergemischt.. Dann. werden.

beide.Stapel.übereinander.gepackt.und.bilden.

den. Nachziehstapel.. Die. fünfte. Trilith-Karte.

wird.nicht.verwendet.

Farben:.Jeder.Spieler.hat.eine.Farbe..Schwarz.

ist.die.Farbe.von.Zauberin.Morgan.Le.Fay..Bei.

4.Spielern.gibt.es.eine.gemeinsame.Farbe..Es.

ist.die.Farbe,.die.von.keinem.Spieler.gespielt.

wird..Diese.Farbe.zählt.als.die.eigene.Farbe,.

wenn.man.sie.ausspielt.

s p i e l a B l au F
Das.Spiel.wird.reihum.in.Zügen.gespielt.

Der Spielzug: Wer.am.Zug.ist,.zieht.eine.Karte.vom.

Kartenstapel.. Dann. entscheidet. man. sich,. ob. man.

noch. eine. Karte. vom. Deck. ziehen. oder. eine. Karte.

ausspielen.will..

Zweite Karte ziehen: Wenn. man. sich. entscheidet,.

eine.zweite.Karte.zu.ziehen,. ist.der.Zug.vorbei,.und.

der.links.sitzende.Spieler.kommt.an.die.Reihe.

Karte spielen: Wenn.man.sich.entscheidet,.eine.Karte.

zu.spielen,.legt.die.Farbe.der.gespielten.Karte.fest,.wie.

diese.eingesetzt.werden.darf:

•	 Wenn. ein. Spieler. seine. eigene. Farbe. aufspielt.

(dazu. zählen. bei. 4. Spielern. auch. Karten. der.

gemeinsamen. Farbe),. kann. er. einen. seiner.

Wächter.an.einem.beliebigen.Trilithen.postieren.

•	 Wenn.die.gespielte.Farbe.einem.Mitspieler.gehört,.

postiert. der. Spieler. einen. Wächter. von. diesem.

Mitspieler. an. einem. beliebigen. Trilithen.. Als.

Belohnung. für. diese. Hilfestellung. bekommt. der.

aktive.Spieler. einen.Punkt.auf.der.Ruhmesleiste.

gutgeschrieben.und.darf.ein.Schwert.aus.seinem.

Vorrat. auf. den. Altar. legen.. Hat. der. Mitspieler.

keinen. Wächter. im. Vorrat,. darf. die. Karte. nicht.

gespielt.werden.

•	 Wenn. die. Farbe. von. Morgan. Le. Fay. (Schwarz).

gespielt.wird,.darf.entweder.ein.eigener.Wächter.

oder. der. eines. beliebigen. Mitspielers. an. einem.

Trilithen.postiert.werden..

arthurs geisterritter
Ein Kriegsspiel von Richard Borg

Richard schreibt: »In der Artussage 

wird erwähnt, dass jedes Jahr in der Nacht 

der Wintersonnenwende Arthur und seine 

Ritter wiederkommen, um böse Geister 

bei Stonehenge zu bekämpfen. Heutzutage 

ist der Kampf eher eine Art sportlicher 

Wettstreit um geisterlichen Ruhm als eine 

blutige Queste – aber es ist nach wie vor 

ein großer Spaß.«
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. Anschließend. ist. der. Zug. beendet,. die. gespielte.

Karte. kommt. auf. den. Ablagestapel. und. der. links.

sitzende.Spieler.kommt.an.die.Reihe.

Kampfrunde und Wertung: Wenn.eine.Trilith-Karte.

gezogen. wird,. muss. sie. sofort. aufgedeckt. werden..

Der. Spieler. postiert. dann. einer. seiner. Wächter.

an. einem. Trilithen. und. bekommt. einen. Punkt.

auf. der. Ruhmesleiste. gutgeschrieben.. Dann. wird.

eine. Kampfrunde. eingeschoben,. gefolgt. von. einer.

Wertung.

Kampfrunde: Beginnend. mit. dem. Spieler,. der. die.

Trilith-Karte. gezogen. hat,. darf. jeder. Spieler. reihum.

die. Kombination. aus. einer. Handkarte. sowie. einem.

eigenen. Schwert. vom. Altar. spielen.. Das. eingesetzte.

Schwert.kommt.danach.aus.dem.Spiel..

•	 Wenn. ein. Spieler. seine. eigene. Farbe. aufspielt.

(dazu. zählen. bei. 4. Spielern. auch. Karten. der.

gemeinsamen. Farbe),. darf. er. das. Schwert. vom.

Altar. dafür. verwenden,. einen. eigenen. Wächter.

seines.Vorrats.an.einem.Trilithen.seiner.Wahl.zu.

postieren.

•	 Wenn. ein. Spieler. die. Farbe. eines. Mitspielers.

aufspielt,. darf. er. das. Schwert. vom. Altar. dafür.

verwenden,. einen. Wächter. dieses. Spielers. von.

einem.Trilithen.zu.entfernen..Der.Wächter.kommt.

in.dessen.Vorrat.

•	 Wenn. die. Farbe. von. Morgan. Le. Fay. (Schwarz).

gespielt.wird,.kann.man.einen.beliebigen.Wächter.

von.einem.Trilithen.entfernen.oder.einen.eigenen.

dort.postieren.

. Anschließend. ist. der. nächste. Spieler. links. an. der.

Reihe..Wenn.ein.Spieler.keine.Karten.und.Schwerter.

mehr. spielen. kann. oder. will,. scheidet. er. aus. der.

Kampfrunde. aus. und. kann. später. nicht. wieder.

einsteigen.. Wenn. alle. Spieler. aus. der. Kampfrunde.

ausgeschieden.sind,.ist.diese.beendet.

Wertung:. Die. Trilithen. werden. nacheinander.

gewertet..Die.Punkte.werden.wie.folgt.ermittelt.und.

auf.der.Ruhmesleiste.angerechnet:

•	 Der.Spieler.mit.den.meisten.Wächtern.bekommt.so.

viele.Ruhmespunkte,.wie.er.Wächter.am.Trilithen.

stehen. hat.. Wenn. ein. Spieler. als. einziger. einen.

oder. mehrere. Wächter. an. dem. Trilithen. stehen.

hat,.erhält.er. für.diesen.die.doppelte.Punktzahl..

Bei.einem.Gleichstand.erhalten.alle.Beteiligten.die.

Ruhmespunkte..

•	 Wenn.ein.Spieler.an. jedem.Trilithen.mindestens.

einen. Wächter. stehen. hat,. bekommt. er. 5.

zusätzliche.Ruhmespunkte.für.diese.Wertung.

Beispiel 1: Blau hat 4, Gelb 3 und Grün 2 Wächter am 

Trilithen stehen. Blau hat die meisten und bekommt 

deswegen 4 Ruhmespunkte für 4 Wächter. Gelb und 

Grün gehen leer aus.

Beispiel 2: Blau hat 4, Gelb hat 4 und Grün hat 2 

Wächter am Trilithen. Blau und Grün haben gleichviel und 

bekommen jeweils 4 Ruhmespunkte für ihre 4 Wächter. 

Grün erhält keine Punkte.

. Nach.der.Wertung.platziert.jeder.Spieler.1.Schwert.

auf. dem. Altar.. Dies. beendet. den. Zug. des. Spielers,.

der.durch.das.Aufdecken.der.Trilith-Karte.den.Kampf.

ausgelöst.hat..Die.Trilith-Karte.wird.offen.neben.das.

Spielfeld. gelegt,. um. anzuzeigen,. wieviele. Kämpfe.

schon.stattgefunden.haben..Danach.folgt.der.nächste.

Spieler..

s p i e l e n d e
Wenn.ein.Spieler.die.vierte.Trilith-Karte.gezogen.hat,.

endet. das. Spiel. nach. einer. letzten. Kampfrunde. und.

Wertung..Der.Spieler.mit.den.meisten.Ruhmespunkten.

ist.der.Sieger..Bei.Gleichstand.gewinnt.derjenige.am.

Gleichstand. beteiligte. Spieler,. der. mehr. Schwerter.

auf. dem. Altar. liegen. hat.. Gibt. es. auch. hier. einen.

Gleichstand,. gewinnt. der. Spieler,. der. noch. mehr.

Handkarten.hält..

. Das.Spiel.endet.auch,.wenn.ein.Ritter.einen.anderen.

auf.der.Ruhmesleiste.überrundet..Die.Wertungsrunde,.

in.der.dies.passiert,.wird.noch.zu.Ende.geführt,.danach.

ist.das.Spiel.beendet..

Richard Borg lizensierte sein erstes Spiel, “Liars Dice” 

1987 (“Bluff”, Spiel des Jahres 1993). Bald darauf 

gründete er mit seiner Frau Sandy mit “Action Designs” 

sein eigenes Designstudio. Er hat über 40 Spiele 

entwickelt und gestaltet, darunter “Wyatt Earp”, “Pig 

Pile”, “Memoir ’44”, “Commands & Colors: Ancients” 

und “Battlelore”. Er hat über 10.000 Würfel zu Hause, 

die Hälfte davon unbedruckt. 

arthurs geisterritter
Ein Kriegsspiel von Richard Borg
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s p i e l R e g e l n
Anzahl der Spieler: 3–5

Spielziel: Das.Ziel. ist.es,.den.eigenen.aufgemotzten.

außerirdischen.Streitwagen.als.erstes.eine.Runde.um.

Stonehenge.drehen.zu.lassen..Dabei.können.die.Spieler.

ihre. Telekinesekräfte. einsetzen,. um. die. Steine. von.

Stonehenge.den.Mitstreitern. in. den.Weg. zu.werfen..

Also.Augen.auf!

s p i e l v o R B e R e i t u n g
Zubehör: Für. Streitwagen von Stonehenge. benötigt.

man. das. Spielbrett,. die. Zahlen-Karten,. die. Trilith-

Karten,.die.Trilithen.und.für.jeden.Spieler.je.eine.Figur.

“Streitwagen”,.10.Scheiben.“Energiekristalle”.und.10.

Blöcke.“Blockadesteine”.in.einer.Farbe.

Spielaufbau: Mische.alle.Karten.zusammen.und.lege.

den.Stapel.verdeckt.griffbereit..Jeder.Spieler

•	 legt. seine. 10. Blockadesteine. (Blöcke). als. Vorrat.

vor.sich.hin

•	 legt. 5. seiner. Energiekristalle. (Scheiben). auf. die.

Felder. 5,. 10,. 15,. 20. und. 25.. Dann. markiert. er.

einen.Trilithen.mit.einem.weiteren.Energiekristall.

und. stellt. ihn. in. die. Mitte.. Die. restlichen. 4.

Energiekristalle.legt.er.zu.seinem.Vorrat

•	 platziert. seinen. Streitwagen. (Spielfigur). auf. das.

Feld.1..(Der.Spieler,.der.Stonehenge.am.nächsten.

wohnt,. stellt. seinen. Streitwagen. an. die. Grenze.

zum. Feld. 2.. Hinter. ihm. kommt. der. Spieler,. der.

danach.am.nächsten.wohnt.und.so.weiter)

•	 zieht.3.Karten.vom.Stapel

s p i e l a B l au F
Das.Spielfeld.wird.als.Rennstrecke.benutzt..Der.Äußere.

Ring.ist.die.“Bahn”..Hier.bewegen.sich.die.Streiwagen.

schneller,.da.die.Bahn.aus.nur.30.Feldern.besteht..

. Der. Innere. Ring. ist. die. “Grube”.. Die. Grube.

besteht. aus. einem. Haufen. Erdlöcher,. wodurch. die.

Fahrt.dort. ziemlich.holprig. ist..Da.die.Grube.aus.60.

Feldern. besteht,. bewegen. sich. die. Streitwagen. hier.

langsamer.

. Immer. wieder. wird. man. im. Spiel. bestimmen.

müssen,. in. welcher. Reihenfolge. die. Streitwagen. im.

Rennen.liegen..Am.weitesten.vorne.liegt.das.Tag-Feld.

auf.der.Höhe.des.Feldes.30,.gefolgt.von.dem.30er.Feld.

selber.. Dann. kommt. das. dazu. gehörige. Nacht-Feld,.

gefolgt.von.dem.Tag-Feld,.zugehörig.zum.Feld.29,.und.

so.weiter….Es.mag.einfacher.sein,.sich.vorzustellen,.die.

Streitwagen. auf. Zahlen-Feldern. der. “Bahn”. befänden.

zwischen. den. dazugehörigen. Nacht-. und. Tag-Feldern.

der.“Grube”..

. Das.Spiel.wird. in.Runden.gespielt..Eine.Runde.hat.

4. Phasen:. eine. Energiephase,. eine. Blockadephase,.

eine. Schubphase. und. eine. Ladephase.. Alle. Spieler.

spielen. eine. Phase. durch,. bevor. die. nächste. Phase.

beginnt..

Die Energiephase: Am. Anfang. jeder. Runde. nimmt.

jeder. Spieler. seine. Energiekristalle. in. die. Hand.. Der.

Spieler.kann.so.viele.davon,.wie.er.will,.in.seine.linke.

Hand. packen.. Diese. Kristalle. werden. dazu. benutzt,.

in. der. Blockadephase. Steine. zu. platzieren.. Der. Rest.

der. Kristalle. kommt. in. die. rechte. Hand. und. wird. in.

der. Schubphase. verwendet.. Diese. Verteilung. wird.

gleichzeitig.offenbart.

streitwagen von stonehenge
Ein Rennspiel von Mike Selinker

Mike schreibt: »J.G. Gurdon veröffentlichte 1922 seine Theorie, nach der 

Stonehenge als Rennstrecke für Pferdewagen gebaut wurde. Erdarbeiten in der 

Umgebung weisen einen langen gradlinigen Weg aus mit einer Schleife um das 

Monument, die den Pferdewagen erlaubte, die Richtung zu wechseln. Das ist eine 

schöne Theorie, wenn man die Tatsache außer Acht lässt, dass in England erst ab 

400 vor Christus Streitwagen benutzt wurden – ein paar Jahrtausende, nachdem 

der Bau von Stonehenge begann. Dann ging mir ein Licht auf. Dies gilt natürlich 

nur dann, wenn man annimmt, dass die Wagen von Menschen gesteuert wurden. 

Wenn es dagegen Erich von Dänikens Streitwagen der Götter gewesen wären, sähe 

die Sache natürlich grundlegend anders aus.«

Erlaubte 
Blockaden
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Die Blockadephase: In.dieser.Phase.werden.die.Steine.

von. Stonehenge. umhergeworfen,. um. Streitwagen.

zu. blockieren.. Jeder. Energiekristall. erlaubt. es. dem.

Spieler,. einen. seiner. Blockadesteine. aufzustellen.

oder.zu.versetzen..Derjenige.Spieler,.der.die.meisten.

Kristalle.zum.Blockieren.eingesetzt.hat,.fängt.an..Bei.

Gleichstand. fängt. der. im. Feld. am. besten. platzierte.

Spieler.an,.gefolgt.von.den.anderen.in.Reihenfolge.

Blockaden bauen: Für. jeden.Blockadestein,.der.nun.

aufgestellt. bzw.. versetzt. wird,. müssen. eine. oder.

mehrere. Karten. gespielt. werden.. Wenn. mehrere.

Karten.für.einen.Stein.gespielt.wurden,.werden. ihre.

Werte.addiert..Aus.dem.addierten.Kartenwert.ergibt.

sich. das. blockierbare. Zahlen-Feld. der. Bahn. bzw..

Grube:. Der. Blockadestein. wird. so. platziert,. dass. er.

entweder. das. Zahlen-Feld. der. Bahn. oder. eines. der.

beiden.zugehörigen.Felder.der.Grube.begrenzt..

. Es. gibt. dabei. sechs. mögliche. Positionen. auf. der.

Rennstrecke.für.einen.Blockadestein.(vgl. Abbildung):.

eine.Position.parallel.zur.Rennstrecke.zwischen.Bahn.

und. Grube. (trennt. die. beiden. Grubenfelder. vom.

benachbarten. Feld. der. Bahn),. sowie. fünf. Positionen.

quer.zur.Rennstrecke.(zwei.auf.der.Bahn.und.drei.in.

der.Grube)..

Mauern bauen: Ein.Blockadestein.darf.nie.auf.einem.

Blockadestein.einer.anderen.Farbe.errichtet.werden..

Ein. Spieler. darf. aber. einen. zweiten. Blockadestein.

auf. einen. eigenen. setzen. und. so. eine. Mauer. bauen..

Eine.Mauer.darf.nicht.aus.mehr.als.2.Blockadesteinen.

bestehen,. und. sobald. sie. errichtet. wurde,. darf. sie.

nicht.mehr.aufgelöst.oder.versetzt.werden..Für.jeden.

Stein.einer.Mauer.müssen.separat.eine.oder.mehrere.

passende.Karten.gespielt.werden.

Trilithen bauen: Wenn.ein.Spieler.eine.Trilith-Karte.

beliebiger.Farbe.spielt,.kann.er.einen.Energiekristall.

dazu. benutzen,. statt. eines. Blockadesteins. seinen.

Trilithen.als.Blockade.aufzustellen..Auch.hierfür.muss.

er.zusätzlich.Zahlen-Karten.ablegen..Der.Trilith.wird.

quer.aufgestellt,.so.dass.er.das.entsprechende.Zahlen-

Feld.begrenzt.und.so.die.Rennstrecke.sowohl.auf.der.

Bahn.als.auch.in.der.Grube.blockiert..Der.Trilith.darf.

dabei. nicht. auf. Blockadesteine. gesetzt. werden,. die.

quer.zur.Rennstrecke.stehen..

Die Schubphase: In. dieser. Phase. werden. die.

Streitwagen.bewegt..Es.beginnt.derjenige.Spieler,.der.

die.meisten.Energiekristalle.für.Schub.eingeteilt.hat..

Bei.Gleichstand.fängt.der.im.Feld.am.besten.platzierte.

Spieler.an,.gefolgt.von.den.anderen.in.Reihenfolge.

. Jeder. Spieler. bewegt. seinen. Streitwagen. so. viele.

Felder,. wie. er. Kristalle. eingesetzt. hat.. Es. ist. nicht.

erlaubt. langsamer. zu. fahren.. Man. darf. sich. nur.

vorwärts. bewegen. oder. zwischen. Bahn. und. Grube.

wechseln.

. Von. einem. Feld. der. Bahn. darf. man. auf. das.

benachbarte.Tag-Feld.der.Grube.fahren..Dieses.kostet.

nichts.extra.

. Von. der. Grube. auf. die. Bahn. kann. man. nur. von.

einem. Nacht-Feld. aus. wechseln.. Dieses. kostet. 1.

Energiekristall.extra.

. Über. seine. eigenen. Blockadesteine,. Mauern. oder.

seine. Trilithen. kann. man. immer. kostenlos. hinweg.

ziehen..

. Über. einzelne. fremde. Blockadesteine. zu. ziehen,.

kostet. 2. Energiekristalle. zusätzlich.. Dadurch. wird.

der. Blockadestein. durchbrochen. und. aus. dem. Spiel.

entfernt.. Um. eine. Mauer. zu. durchbrechen,. braucht.

man. 4. zusätzliche. Energiekristalle.. Die. Mauer. wird.

dann.aus.dem.Spiel.entfernt.

. Wenn.ein.Spieler.nicht.genug.Energiekristalle.hat,.

um.ein.Hindernis.zu.durchbrechen.und.das.dahinter.

liegende. Feld. zu. betreten,. ist. er. gezwungen. einen.

anderen. Weg. zu. nehmen.. Wenn. es. keinen. anderen.

Weg.gibt,.kommt.es.zum.Aufprall.und.der.Streiwagen.

bleibt.vor.dem.Hindernis.stehen..Das.Hindernis.wird.

aus.dem.Spiel.entfernt.und.der.Spieler.verliert.für.den.

Rest.des.Spieles.einen.seiner.Energiekristalle..

. Ein. Trilith. kann. nicht. durchbrochen. werden.

und. wird. auch. nach. einem. Aufprall. nicht. entfernt..

Um. einen. fremden. Trilithen. zu. überqueren,. sind. 2.

zusätzliche.Energiekristalle.notwendig.

. Wenn. ein. Spieler. ein. Feld. mit. einem. seiner.

Energiekristalle.betritt,.nimmt.er.diesen.an.sich..Dies.

erhöht. ab. der. nächsten. Runde. seinen. Energievorrat,.

hat.aber.in.der.aktuellen.Runde.keine.Auswirkung..

. Endet. der. Zug. eines. Streitwagens. auf. dem. Feld.

eines.anderen,.wird.er.hinter.diesem.auf.demselben.

Feld.positioniert..(Wenn.mehrere.Streitwagen.auf.dem.

gleichen.Feld.der.Grube.landen,.kann.man.die.jeweils.

nachfolgenden. Streitwagen. innerhalb. des. Inneren.

Rings.aufreihen.und.so.die.Reihenfolge.klar.angeben.)

Die Ladephase: Jeder. Spieler. darf. so. viele. Karten.

abwerfen,.wie.er.möchte..Dann.zieht.er.Karten.nach,.

bis. er.wieder.3. auf. der.Hand.hält..Wenn.der.Stapel.

nicht. mehr. genug. Karten. für. alle. Spieler. enthält,.

mischt.man.den.Rest.mit.den.Karten.des.Ablagestapels.

zusammen.

. Alle.Spieler.nehmen.ihre.Energiekristalle.wieder.auf.

die.Hand,.und.die.nächste.Runde.beginnt..

s p i e l e n d e
Der. erste. Streitwagen,. der. die. Linie. zwischen. dem.

Feld.30.und.1.überschreitet,.gewinnt..Das.Spiel.kann.

weiterlaufen,.um.die.weiteren.Plätze.zu.bestimmen..

Falls. mehrere. Partien. gespielt. werden,. kann. die.

Reihenfolge. des. Einlaufs. als. Startreihenfolge. für. das.

nächste.Rennen.verwendet.werden.

Mike Selinker hat Spiele wie “Risk Godstorm”, “Fiese 

Verliese”, “Axis & Allies” und “Gloria Mundi” entworfen. 

Er schreibt Rätsel für Zeitungen, Illustrierte und 

Großereignisse. Er ist ein leidenschaftlicher Anhänger 

der weit verbreiteten Theorie, dass Kornkreise durch 

die Paarungsrituale von Stachelschweinen entstehen.

streitwagen von stonehenge
Ein Rennspiel von Mike Selinker
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s p i e l R e g e l n
Anzahl der Spieler:.3–5

Spielziel:.Die.Spieler.sind.Käufer.und.wollen.möglichst.

viel.von.Stonehenge.ergattern..Ziel. ist.es,.durch.den.

Kauf. von. Steinen. vom. Auktionator. 20. Punkte. zu.

erlangen.

s p i e l v o R B e R e i t u n g
Zubehör:.Für.Alles muss raus! benötigt.man.für.jeden.

Spieler. eine. Spielfigur,. eine. neutrale. Spielfigur. als.

“Auktionator“,. die. Trilith-Karten,. die. Zahlen-Karten,.

das.Spielbrett,.die.5.Trilithen.und.7.Scheiben.von.jeder.

Farbe,.um.die.zu.verkaufenden.Steine.darzustellen.

Spielaufbau: Alle. Spielerfiguren. kommen. auf. den.

Altarstein.auf.dem.Spielfeld..Der.Auktionator.kommt.

auf.das.Feld.1.des.Äußeren.Rings..Auf.die.Trilith-Felder.

im.Zentrum.kommen.die.5.Trilithen..Jeder.Trilith.wird.

mit.einer.Scheibe.unterschiedlicher.Farbe.markiert..

. 30.“Steine“.(6.Scheiben.pro.Farbe).werden.gemischt.

und. beliebig. auf. die. 30. Felder. des. Äußeren. Rings.

verteilt,.auf. jedes.Feld.ein.Stein..Die.Farben.auf.den.

Feldern. spielen. in. diesem. Spiel. keine. Rolle.. Nur. die.

Farben.der.Steine.sind.relevant.

. Zahlen-Karten.und.Trilith-Karten.werden.zusammen.

gemischt.. Jeder. Spieler. zieht. verdeckt. 3.Karten..Der.

Nachziehstapel.kommt.in.die.Mitte.des.Spielfelds.

s p i e l a B l au F
Der.Auktionator.bewegt.sich.über.das.Spielfeld.–.ein.

Feld.pro.Runde.–.und.versteigert.die.Steine..Die.Spieler.

spielen.Karten.in.einer.stillen.Versteigerung,.um.die.

Steine.zu.kaufen..Der.Sieger.einer.Auktion.bekommt.

Siegpunkte.. Der. Spieler,. der. zuerst. 20. Siegpunkte.

erreicht,.gewinnt.das.Spiel.

. Um. die. Siegpunkte. zu. zählen,. wird. die. Spielfigur.

des.Spielers.vom.Altarstein.aus.in.20.Schritten.über.

die. U-förmig. angeordneten. Doloriten. wieder. zurück.

zum.Altarstein.gezogen.

.

.

.

.

.

.

.

. Nach.jeder.Runde.bewegt.sich.der.Auktionator.auf.

dem. Äußeren. Ring. ein. Feld. weiter.. Wenn. nach. den.

30. Auktionen. noch. kein. Sieger. feststeht,. zieht. der.

Auktionator.im.Uhrzeigersinn.weiter.zu.den.Trilithen,.

die.in.fünf.weiteren.Runden.einer.nach.dem.anderen.

unter.den.Hammer.kommen..Wenn.nun.immer.noch.

kein. Spieler. 20. Punkte. erreicht. hat,. gewinnt. der.

Spieler.mit.den.meisten.Siegpunkten..

Die erste Versteigerungsrunde: In.der.ersten.Runde.

spielt. jeder.eine.Karte.verdeckt.aus..Hier.kann.nicht.

gepasst.oder.mehr.als.eine.Karte.ausgespielt.werden..

Die.Reihenfolge.der.Spieler.ist.dadurch.egal..

Bieten: In. allen.Runden. (außer.der. ersten). läuft. die.

Versteigerung.wie.folgt.ab:.

. Der. Spieler,. der. die. letzte. Runde. gewonnen. hat,.

spielt.eine.oder.mehrere.seiner.Karten.verdeckt.auf..

Alternativ. kann.er. auch.passen..Die. anderen.Spieler.

folgen. im.Uhrzeigersinn.. Jeder. ist.nur.einmal.an.der.

Reihe.. Mehrere. Karten. darf. man. nur. dann. spielen,.

wenn.sie.zur.selben.Farbe.gehören..Trilith-Karten.kann.

man.unabhängig.von.ihrer.Farbe.zusätzlich.spielen..

Gebote aufdecken:. Wenn. alle. Spieler. an. der. Reihe.

waren,. werden. die. Karten. gleichzeitig. aufgedeckt..

Der. Spieler. mit. dem. höchsten. Gebot. nimmt. den.

versteigerten.Stein.an.sich.

Abwickeln der Gebote: Um. das. beste. Gebot.

festzustellen,.werden.zuerst.die.Farben.der.Karten.mit.

den. Farben. des. zu. versteigernden. Steins. verglichen..

Die. Karten. der. Steinfarbe. sind. Trumpf-Karten. und.

alles muss Raus!
Ein Auktionsspiel von James Ernest

James schreibt: »Es ist finsteres Mittelalter, und 

Stonehenge wird abgeschafft. Die Einheimischen 

haben es satt, diesen trostlosen Haufen Steine 

anschauen zu müssen. Darum haben sie sich dazu 

entschieden, die Steine an die höchsten Bieter zu 

verhökern. Jeder aus der Nachbarschaft ist da, und 

die Eigentümer können nicht schnell genug alles 

unterpflügen. Also seien Sie dabei, um sich Ihr 

Stückchen Stonehenge zu sichern, bevor es zu spät 

ist!«
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schlagen.alle.anderen.Gebote.–.unabhängig.von.Menge.

und. Höhe. der. Nicht-Trumpf-Karten.. Gibt. es. Gebote.

mit. mehreren. Karten,. werden. die. Werte. der. Karten.

addiert..Der.Spieler.mit.dem.höchsten.Wert.gewinnt.

den.Stein..

Gleichstand: Wenn.zwei.oder.mehr.Spieler.die.gleiche.

Summe. vorweisen. können,. gewinnt. der. Spieler. mit.

der.höheren.Einzelkarte..Bei.erneutem.Gleichstand.ist.

die.Tag-Karte.höher.als.die.Nacht-Karte.

Trilith-Karten: Trilith-Karten.gelten.als. farblos..Sie.

können. alleine. oder. zusammen. mit. anderen. Karten.

einer. Farbe. gespielt. werden.. Wenn. eine. Trilith-

Karte. bei. einer. Auktion. gespielt. wird,. werden. alle.

Trümpfe.zu.normalen.Karten..Es.zählen.also.nur.die.

Zahlenwerte.der.Gebote..Die.Farben.der.Gebote.sind.

gleichgültig..Die.Trilith-Karte.selbst.zählt.null.Punkte.

für.das.Gebot.

Keine Gebote: Wenn.alle.Spieler.passen.oder.Gebote.

mit. dem. Wert. Null. spielen,. gewinnt. niemand. den.

Stein,.und.er.wird.aus.dem.Spiel.genommen..

punkten: Wenn.ein.Spieler.einen.Stein.erworben.hat,.

bekommt.er.für.ihn.einen.Punkt.und.für.jeden.Stein,.

den.er.schon.in.der.Farbe.hat,.einen.weiteren.Punkt..

Wenn.ein.Spieler.also.zum.Beispiel.einen.blauen.Stein.

ersteigern. konnte. und. schon. 3. von. ihnen. besitzt,.

bekommt.er.4.Punkte..

. Die. 5. Trilithen,. die. zuletzt. versteigert. werden,.

zählen.doppelt..Derjenige.Spieler,. der. einen.erwirbt,.

bekommt.demnach.2.Punkte. für.den.Trilithen.und.2.

Punkte. für. jeden.Stein. in.der.gleichen.Farbe,.den.er.

vorher.ersteigern.konnte..

Beispiel: Man bekommt für den Zuschlag des blauen 

Trilithen 6 Punkte, wenn man schon 2 blaue Steine 

hatte.

. Die. Siegpunkte. werden. mit. Hilfe. der. Doloriten-

Reihe. angezeigt.. Bei. erfolgreicher. Auktion. wird. die.

Spielfigur.des.Spielers.so.viele.Steine.vorgerückt,.wie.

er. Siegpunkte. bekommt.. Der. letzte. der. 20. Schritte.

führt.zurück.auf.den.Altarstein.und.bringt.dem.Spieler.

den.Sieg...

Nachziehen: Nach. jeder. Auktion. ziehen. die. Spieler.

unterschiedlich.viele.Karten.nach.

•	 Der Spieler, der die Auktion gewonnen hat, 
zieht keine Karte nach.

•	 Der Spieler mit dem niedrigsten Gebot zieht � 
Karten nach. Bei.Gleichstand.gelten.die.gleichen.

Regeln. wie. zuvor. beschrieben.. Trilith-Karten.

zählen.hier.nicht.als.Gebot..Wenn.nur.ein.Spieler.

ein. Gebot. abgegeben. und. dadurch. den. Stein.

gewonnen.hat,.zählt.sein.Gebot.nicht.auch.noch.

als. niedrigstes. Gebot.. Dann. zieht. keiner. zwei.

Karten.nach..

•	 Jeder andere Spieler zieht � Karte nach. Alle.

anderen.ziehen.eine.Karte.nach.–.gleichgültig.ob.

sie. nur. eine. Trilith-Karte. geboten,. ein. mittleres.

Gebot.gespielt.oder.gepasst.haben.

 Es. gibt. keine. Begrenzung. der. Zahl. von. Karten,.

die. man. auf. der. Hand. halten. darf.. Wenn. der. Stapel.

erschöpft.ist,.mischt.man.den.Ablagestapel.und.macht.

ihn.zum.neuen.Stapel.

s p i e l e n d e
Sobald.ein.Spieler.die.20.Punkte.erreicht.hat,.hat.er.

gewonnen..Wenn.nach.dem.Verkauf.aller.5.Trilithen.

kein. Spieler. 20. Punkte. erreicht. hat,. gewinnt. der.

Spieler.mit.den.meisten.Siegpunkten..

James Ernest ist der Eigentümer und Chefdesigner 

von “Cheapass Games”. Er hat Kultspiele wie “Kill 

Dr. Lucky”, “Button Men” und “Wo ist mein Gehirn?” 

entwickelt. Bevor James Spieleentwickler wurde, war 

er professioneller Jongleur. Damit dürfte sein aktueller 

Status tatsächlich einen Schritt nach vorne bedeuten.

alles muss Raus!
Ein Auktionsspiel von James Ernest
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. Wie.du.feststellen.konntest,.haben.wir.
unser.Bestes.versucht,.uns.vorzustellen,.
wofür. Stonehenge. wohl. einmal. benutzt.
worden. ist.. Wir. wissen,. dass. das. auf.
dem.Spielbrett. dargestellte.Gelände. von.
jemandem. (oder. einer. ganzen. Horde).
gut.2.000.v.Chr..erbaut.wurde..Aber.das.
ist. auch. schon. alles,. was. wir. wissen..
Deswegen. macht. es. Spaß,. über. seine.
Funktion.zu.spekulieren.
. Stonehenge. fasziniert. aufgrund. seiner.
räumlichen. Anordnung. und. inspiriert.
insbesondere. uns. Spieldesigner. wegen.
seiner.klaren.Zahlengeometrie:
. 5. Trilithen,. 30. horizontale. äußere.
Steine.sowie.60.Gruben....zugegeben,.das.
ist.eine.glatte.Lüge..
. Tatsächlich.sind.es.56.Gruben,.aber.das.
ist.eine.ziemlich.unhandliche.Zahl,.die.wir.
zu.Gunsten.eines.flexibleren.Spieldesigns.
änderten..Diese.Flexibilität.war.uns.sehr.
wichtig,.um.bereits.vor.der.Entwicklung.
eigener.Spielregeln.bei.der.Gestaltung.des.
Materials.genug.Freiheiten.zu.lassen..
. Wir. wollten. sicher. gehen,. dass. uns.
(und.zukünftigen.Spieldesignern.wie.dir).
reichlich.Optionen.zur.Verfügung.stehen,.
um. Stonehenge. so. offen. und. vielseitig.
wie.möglich.zu.gestalten.

. Jeder. Autor. musste. sich. für. einen.
möglichen. Hintergrund. entscheiden,. der.
ihm. am. besten. gefiel.. Es. gibt. natürlich.
noch.viel.mehr.Theorien. als.unsere.–. so.
war.oder.ist.Stonehenge:.

•	eine.Vorrichtung,.um.die.Kräfte.der.
Erde.zu.kanalisieren

•	eine.große.Uhr

•	ein.Opferplatz.der.Druiden

•	ein.Marktfleck.für.Vieh

•	ein.römischer.Tempel

•	der.Spielplatz.einer.antiken.Rasse.
keltischer.Riesen

•	eine.Sternwarte

•	ein.Friedhof

•	ein.Ort,.um.Feen.zu.beschwören

•	ein.Irrgarten

•	eine.Anlage,.um.Personen.schweben.
zu.lassen

•	ein.Richtplatz

•	eine.anatomische.Darstellung.der.
Mutter.Erde

•	der.Knotenpunkt.der.tellurischen.
Ströme

•	ein.Ufo-Landeplatz

•	Merlins.persönliches.Laboratorium

•	einfach.ein.großer.Haufen.Steine

. Jedes. dieser. Themen. würde. ein.
tolles. Spiel. abgeben.. Und. die. Chancen.
stehen. gut,. dass. du. viele. davon. zu.
Gesicht. bekommst. sowie. eine. Menge.
weiterer. –. sei. es. im. Internet,. in.
Magazinen,. als. Erweiterung. oder. auf.
Spieleveranstaltungen.. Jeder. kann. für.
Stonehenge. Spiele. erfinden,. und. wir.
hoffen,.dass.es.auch.so.sein.wird.
. Zwar. behandelt. Stonehenge. ein.
altes. Thema,. aber. wir. nutzen. neue.
Wege,.um.neue.und.alte.Spieleerfinder.
zusammenzubringen.. Das. Spielbrett,.
das. Spielmaterial. und. auch. unsere.
Ideen. –. alles. steht. zur. Verfügung,. um.
die.eigenen.Vorstellungen.umzusetzen..
. Auf. www.spielzeit.de/stonehenge 
oder www.paizo.com/titanic. können.
die. eigenen. Spielregeln. veröffentlicht.
werden.. Neben. neuen. Stonehenge-
Spielen. anderer. Autoren. findest.
du. dort. ein. Forum. zum. angeregten.
Austausch. von. Ideen,. Erfahrungen. und.
Kommentaren.
. Danke.für.das.Interesse.an.Stonehenge,.
und. wir. sehen. uns. in. der. Ebene. von.
Salisbury.

—Mike Selinker

Was sonst konnte stonehenge sein?
Erschaffe neue Spielideen für Stonehenge
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