


Intro
Die Nacht ist jung und euer Tanzgeist noch lange
nicht erloschen, aber nur ein Glas Wasser ist für
die nötige Hydrierung übrig!
Steigt in die Tanzschuhe von einen von vier
Nachtschwärmern und tanzt euch an
Menschenmengen und euren Kontrahenten
vorbei, um das letzte Glas Wasser am anderen
Ende des Clubs zu ergattern!

Spielerpappfiguren

Spielerständer

Songkarten

Spielinhalt



Bewegungskarten, 24 Karten pro Farbe

Dance Dash Spielbrett



MenschenmengenformenMenschenmengenformen

Legt die Tanzfläche für jeden Spieler
erreichbar vor euch aus.

Jeder Spieler wählt einen Tänzer. Jede
ungenutzte Spielfigur wird zurück in die
Schachtel gelegt.

Mischt die Bewegungskarten und teilt
jedem Tänzer 5 Karten aus. Legt den Rest
der Karten neben das Spielbrett.

Spielaufbau



Mischt die Songkarten und legt Sie neben
das Spielbrett.

Deckt die oberste Karte des
Bewegungskarten Stapels auf, dies ist die
Karte, die es zu Beginn zu bedienen gilt.

Deckt die oberste Karte des Songkarten
Stapels auf, dies ist der gespielte Song für
diese Runde.

Determiniert, welcher Spieler beginnen
soll. Beispielsweise indem der jüngste
Spieler beginnt.

Spielablauf
Ein Spiel Dance Dash besteht aus mehreren
Runden. Jede Runde besteht aus einem Zug von
jedem Spieler. Beginnend mit dem Startspieler
führen die Spieler reihum folgende Aktionen aus:

Der Spieler, welcher an der Reihe ist muss
eine Karte auf die oben liegende
Bewegungskarte ausspielen, welche
mindestens eine der drei Kriterien erfüllen
muss:

Zur besseren Lesbarkeit wird das generische Maskulinum verwendet.
Es ist ausschließlich geschlechtsneutral gemeint.



Gleiche Schrittzahl

Gleiche Richtung

Gleiche Farbe

Sollte ein Spieler nicht bedienen können,
muss er eine Karte ziehen und diesen Zug
aussetzen.

Nach Ausspielen der Karte bewegt der
Spieler seinen Tänzer in die auf der Karte
angegebene Richtung um so viele Felder,
wie die Zahl auf der Karte anzeigt.

Der erste Spieler, der einen Barhocker und
damit einen der wenigen Plätze an der Bar
erreicht, schnappt sich das letzte Glas
Wasser und kann weiter in die Nacht hinein
tanzen!



Rundenende
Erst wenn der letzte Spieler seinen Zug beendet
hat, gilt die Runde als abgeschlossen. Am Ende
jeder Runde müssen folgende Dinge beachtet
werden:

Alle Spieler ziehen so viele Aktionskarten, bis
sie wieder 5 auf der Hand haben. Besitzt
ein Spieler bereits 5 oder mehr
Bewegungskarten, dürfen keine Karten
gezogen werden.

Die Crowds werden um 90° im
Uhrzeigersinn gedreht. Spieler, welche
hierbei von einer Crowd erfasst werden,
bewegen sich gemäß der Crowd Regeln
(Punkt 2 der Sonderfälle).

Eine neue Karte vom Song Kartenstapel
wird aufgedeckt und auf die vorherige Karte
gelegt.

Titel der Songkarte

Anpassungen an
die Bewegung der
Spieler oder Ereignisse

Die nächste Runde beginnt.



Sonderfälle
Bewegt ein Spieler sich über den
Spielrand hinaus, endet die Bewegung auf
dem letztmöglichen Spielfeld.

Endet die Bewegung eines Spieler auf
einem “Crowd”-Feld (Menschenmengen),
wird seine Spielfigur auf dem, an der Crowd
durch den türkisen Pfeil markierten, “Exit”
Punkt platziert.

(Sollte ein Spieler seine Bewegung auf einem
grauen “Crowd”-Feld beenden, wird seine
Spielfigur an der türkis markierten Position
platziert).

Sollten zwei oder mehrere Spieler
gleichzeitig ihren Zug durch eine Drehung
der Crowd ihren Zug auf einem “Crowd”-
Feld beenden, wird der erste Spieler nach
Spielreihenfolge auf dem “Exit” Punkt
platziert und im Anschluss von den
folgenden Spielern “geschubst”.

(Punkt 4 der Sonderfälle)



Bewegt sich ein Spieler (A) auf das
gleiche Feld wie ein anderer Spieler (B),
so wird Spieler B in Bewegungsrichtung
von A um ein Feld “geschubst”. Die
Bewegung von A endet auf dem Feld, wo B
vorher stand, egal ob er laut der Zahl auf
der Karte noch weiter laufen würde.

Dies gilt auch für Bewegungen, die durch
eine Crowd erzwungen werden.



Sonderfälle
Beginnt die Bewegung eines Spielers auf
einem farblich markierten Feld, so kann auf
jeglicher gleichfarbigen Karte die
angegebene Bewegungsrichtung ignoriert
werden.

(Der Spieler der blauen Figur darf bei der
Ausspielung einer gelben Karte die vorgegebene
Richtung der Karte ignorieren und sich in eine
beliebige Richtung der fünf
Grundbewegungsrichtungen, bewegen.).

Wird ein Spieler von einem anderen Spieler
gegen den Spielfeldrand geschubst, wird
der geschubste Spieler auf das nächste freie
Feld nach unten geschubst, es sei denn
dieses Feld ist eine Crowd.
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