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PlunderPals
Das gewiefte Brettspiel für 2-4 strategische Spieler* ab 6 Jahren.
https://playingcards.io/9qxv7m

AUFTRAGSLISTEN

ANGRIFF VERTEIDIGUNG AKTION

1  Spielbrett
8  Spielfiguren
4 Punktezähler
5  Museumsgegenstände
4  Halter für die Gegenstände
20  Wände
8  Layoutkarten
3 Regelkarten
1  “Regeln zum Stehlen” Karte
4  Auftragslisten
54  Spielkarten (18 Angriffs- 
 (12 Verteidigungs- und 
 24 Aktionskarten)

SPIELBRETT

*Zur besseren Lesbarkeit wird das 
generische Maskulinum verwendet.  
Es ist ausschließlich geschlechts-
neutral gemeint.

WÄNDE

LAYOUTKARTEN

REGELKARTEN

HALTER
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In PlunderPals stehlen die Spieler in der Rolle von Dieben kostbare Gegenstände aus einem Museum. Das 
Spiel erstreckt sich über eine ganze Nacht. Die Spieler haben in dieser Zeit die Möglichkeit andere Diebe 
am Stehlen zu hindern, sich selbst einen Vorteil zu verschaffen oder einfach schnell und heimlich mit den 
Gegenständen zu verschwinden. Die Person, die zuerst alle drei Gegenstände gestohlen hat, ist der Sieger  
der Nacht.

Ziel des Spiels ist es als erster Spieler 
alle seine Gegenstände von der Auf-
tragsliste zu stehlen. Wenn der dritte 
Gegenstand erfolgreich gestohlen wur-
de, hat man gewonnen.

Vor dem Beginn des Spiels dürfen sich 
alle Spieler eine Spielfigur aussuchen 
und auf den jeweiligen Anfangspunkt 
auf dem Spielfeld platzieren.

PlunderPals
Das gewiefte Brettspiel für 2-4 strategische Spieler ab 6 Jahren.

SPIELIDEE

SPIELZIEL

Zusätzlich bekommen alle Spieler, die 
jeweilige zur Spielfigur zugehörige Auf-
tragsliste, die offen  neben den Punk-
tezähler gelegt wird. Um immer genau 
anzeigen zu können, wie viele Punkte 
während eines Zuges verbraucht wur-
den, wird die zweite Spielfigur auf die 
jeweilige Zahl des Punktezählers gelegt.

Danach werden die Museumsgegen-
stände auf die Podeste verteilt. Hierfür 
gibt es klare Vorgaben. Anhand der Aus-
sparungen auf dem Spielfeld ist erkenn-
bar wo welcher Gegenstand platziert 
werden soll.

2. AUFTRAGSLISTEN

3. MUSEUMSGEGENSTÄNDE

1. SPIELVORBEREITUNG

Anschließend dürfen sich alle Spieler 
reihum eine Wand nehmen und auf dem 
Spielfeld verteilen, solange bis zwölf 
Wände auf dem Spielfeld platziert wur-
den. Jeder Spieler darf selber entschei-
den, wo er die Wände platziert. Dabei 
gilt allerdings die Regel, dass keine di-
rekten Podestzugänge verbaut werden 
dürfen & ein Mindestabstand von einem 
Quadrat zu dem Startpunkt der einzel-
nen Spieler eingehalten werden muss.

4. WÄNDE

Falls es schnell gehen muss und keine 
Zeit vorhanden ist für das Platzieren der 
Wände, können auch gerne die Layout-
karten mit vorgefertigten Variationen 
nachgebaut werden. Die unterschied-
lichen Variationen haben verschiedene 
Schwierigkeitsstufen, sodass die Spie-
lergruppe individuell entscheiden kann, 
wie sie gerne spielen möchte.

LAYOUTKARTE

Zum Schluss ziehen alle Spieler sechs 
Handkarten von dem Stapel mit den 
Spielkarten, der neben das Spielfeld 
gelegt wird. Die Handkarten dürfen sie 
sich anschauen.

5. HANDKARTEN
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Wenn das Spiel zum ersten Mal gespielt wird, gibt es die Möglichkeit eine kleines und kurzes Einstiegsspiel für 
den Beginn zu absolvieren. Dieses Probespiel hilft dabei, die Karten, die Regeln und die Taktiken des Spiels 
schneller zu verstehen und gibt einen guten Einblick was alles möglich ist während des Spiels.

Das Probespiel dauert in der Regel unge-
fähr vier bis sechs Runden und beinhal-
tet alle Mechaniken, die auch im richti-
gen Spiel vorkommen können. Einzige 
Ausnahme sind die Regeln zum Stehlen. 
Diese beginnen schon bei einem, an-
statt bei drei identischen Symbolen für 
den ersten Gegenstand und erhöhen 
sich dann auf zwei und drei Symbole für 
den zweiten und dritten Gegenstand.

Um die Karten kennen zu lernen be-
kommt außerdem jeder Spieler zu Be-
ginn ausgewählte Handkarten, die ei-
nen guten Überblick über das komplette 
Kartendeck bieten. Für das Einstiegs-
spiel gibt es zusätzlich eine Layoutkar-
te, um das Spielfeld perfekt vorzuberei-
ten. Die weiteren Mechaniken können 
dem nächsten Punkt, dem Spielverlauf, 
entnommen werden.

EMPFEHLUNGEN FÜR EIN EINSTIEGSSPIEL

Eine Runde ist, wenn alle Spieler nach-
einander einmal ihren Zug beendet ha-
ben. Ein Zug ist, wenn ein Spieler seine 
sechs Punkte einmal ausgespielt hat.
Zu Beginn haben alle  Spieler sechs 
Spielkarten auf der Hand. 
Es gibt Angriffs- (Messer), Verteidi-
gungs- (Schild) und Aktionskarten 
(Glühbirne). Detaillierter Informationen 
zu den einzelnen Spielkarten gibt es auf  
den Seiten sieben bis neun.

SPIELVERLAUF

Wenn eine Karte ausgespielt und die zu-
gehörige Aktion ausgeführt wird, müs-
sen am Ende des Zuges verdeckt wieder 
neue Karten aufgenommen werden. An-
schließend wird die ausgespielte Karte 
in das Kartendeck zurückgelegt.

Es kann auch eine Karte abgeworfen 
werden, ohne ihre Aktion auszuführen. 
Wenn man dies tut, darf man während 
des Zuges direkt wieder eine neue Karte 
nachziehen. Das kann vorteilhaft sein, 
wenn man beispielsweise eine schlech-
te Hand hat und die Möglichkeit haben 
möchte, während des Zuges noch eine 
gute Karte aus dem Stapel zu ziehen.

Hat ein Spieler zu viele Karten auf der 
Hand, muss er die überflüssige Anzahl 
an Karten, am Ende seines Zuges, ab-
werfen. Der Spieler entscheidet dabei 
welche Karten er abwerfen möchte. Alle 
Spieler  haben nach einem Zug wieder 
sechs Karten auf der Hand.  

KARTEN

1 IDENTISCHES SYMBOL
2 IDENTISCHE SYMBOLE
3 IDENTISCHE SYMBOLE

1 GEGENSTAND
2 GEGENSTÄNDE
3 GEGENSTÄNDE

=
=
=

Reihum dürfen alle Spieler den Zug auf sechs Aktionspunkte auf-
teilen. Diese Punkte können, müssen aber nicht, komplett ausge-
nutzt werden. Es darf entweder gegangen (nicht diagonal), Karten 
ausgespielt oder getauscht werden. Jede Aktion, also das Legen 
oder Tauschen einer Karte, verbraucht dabei einen Punkt (einzige 
Ausnahme ist die Hacked Karte), genauso wie ein Schritt auf dem 
Spielfeld. Das Stehenbleiben auf anderen Mitspielern ist verboten, 
aber es darf über sie hinweggegangen werden. Podeste zählen wie 
Wände, dass heißt sie dürfen nicht übergangen werden und man 
darf nicht auf ihnen stehen bleiben.

Wenn Spieler ein Ausstellungsstück von 
einem Podest Stehlen möchten, müs-
sen sie genau die Symbolanforderun-
gen (siehe “Regeln zum Stehlen” Karte) 
erfüllen und in dem gelb eingerahmten 
Feld auf dem Spielfeld stehen. Alle Spie-
ler, dürfen alle Gegenstände stehlen, 
unabhängig davon welche ihnen vorge-
geben werden zu stehlen. 

STEHLEN

Falls jemand einen Mitspieler angreifen möchte, um einen Gegen-
stand zu stehlen oder um ihn zu schwächen, darf er eine Angriffs-
karte pro Angriff spielen. Außerdem muss er in dem Schutzraum 
des Spielers stehen, der sich in dem Umkreis eines benachbarten 
Quadrates befindet (diagonales Angreifen ist nicht zulässig). Der 
Angreifer darf sich aussuchen welchen Gegenstand er stehlen 
möchte, falls der Verteidiger schon mehr als einen Gegenstand be-
sitzt.

ANGREIFEN
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ANGRIFFSKARTE PENG

Die Peng Angriffskarte hat es richtig in 
sich. Mit dieser Karte schießt du auf den 
Verteidiger und erkämpfst dir skrupel-
los das Ausstellungsstück.

VERTEIDIGUNGSKARTE PSST

Die Psst Karte ist eine Verteidigungs-
karte. Mit dieser Karte kannst du den 
Angriff abwehren, indem du so konzen-
triert bist, dass du den Angriff vorher-
siehst und abwehrst.

EFFEKT

SYMBOL/E

Ist dies nicht der Fall, wird der Gegen-
stand verloren und der Verlierer wird 
zu seinem Startpunkt zurückgeschickt. 
Dies geschieht auch wenn der Verlierer 
noch gar keinen Gegenstand hat. Der 
gegebenenfalls verlorene Gegenstand 
wird auf die ehemalige Position des Ver-
lierers gelegt. Alle Spieler haben nun 
die Möglichkeit den Gegenstand über 
die aktuellen Symbolanforderungen zu 
stehlen, wenn sie sich in der Nähe be-
finden.

VERTEIDIGEN

Die Spielkarten bestehen aus drei Arten. Es gibt die Angriffs-, Verteidi-
gungs- und Aktionskarten. Die jeweiligen Karten sind über die Symbole 
klar zu erkennen. Das Angreifen und Verteidigen funktioniert über die 
jeweilige Kartenform. Mithilfe von Aktionskarten bekommen Spieler 
Vorteile wie bessere Karten oder schnellere Fortbewegung. Alle drei 
Kartenformen dürfen für das Stehlen benutzt werden. Beim Stehlen ist 
es unerheblich mit welcher Kartenform die Symbolanforderungen er-
füllt werden.

SPIELKARTEN

Angriff abgewehrt

Der Verteidiger kann eine Verteidi-
gungskarte spielen, die keine Punkte 
verbraucht, da der Verteidiger gerade 
nicht am Zug ist. Der Angriff wird abge-
wehrt, wenn genau dieselbe Anzahl an 
Symbolen von der Angriffskarte auch 
auf der Verteidigungskarte vorhanden 
ist. 

Angriff erfolgreich

SPIELENDE

Sobald eine Person alle drei Gegen-
stände von der Auftragsliste als erster 
Spieler gestohlen hat, ist diese der Ge-
winner. Mit dem Erlangen des dritten 
Gegenstandes ist das Spiel beendet.

ANGRIFFSKARTE KLIRR

Mit der Klirr Karte kannst du andere 
Mitspieler angreifen. Mit deinem fast 
schon hypnotisierenden Blicken und Ar-
gumenten hast du die Möglichkeit dem 
Verteidiger einen Gegenstand zu steh-
len, indem du ihm deinen Willen auf-
zwingst.

ANGRIFFSKARTE KAPOW

Kapow ist eine klassische Angriffskarte. 
Du boxt den Verteidiger aus dem Weg 
und gewinnst mit etwas Glück den Mu-
seumsgegenstand.
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AKTIONSKARTE TCHING

Mit der Tching Karte stehen dir alle Mög-
lichkeiten offen. Du kannst zusätzliche 
wichtige Karten ziehen, die dir beim Ge-
winnen helfen können.

AKTIONSKARTE WOAH

Die Woah Karte spendet dir ein bisschen 
Glück. Du darfst dir eine Karte aus drei 
gezogenen auswählen und mit ein biss-
chen Glück sind sehr hilfreiche Karten 
dabei.

AKTIONSKARTE BOOM

Mit der Boom Karte kennst du keine 
Grenzen auf dem Spielfeld. Mithilfe von 
Sprengstoff kannst du dir in den Wän-
den Tunnel freisprengen. So kannst du 
dich blitzschnell durch das Museum 
bewegen. Wenn du neben einer Wand 
stehst, hast du die Möglichkeit durch 
sie hindurchzugehen und den Austritts-
punkt individuell zu wählen. Auch ein 
Gehen durch mehrere Wände ist mög-
lich wenn sich diese berühren.

AKTIONSKARTE HACKED

Hacked ist eine Aktionskarte, das heißt 
sie bringt dir einen Vorteil in Sachen 
Schnelligkeit oder Kartenglück. Mithil-
fe der Hacked Karte bewegst du dich 
schneller über das Spielfeld, indem du 
dich blitzschnell in das Sicherheitssys-
tem des Museums hackst. Du erhältst 
zwei zusätzliche Aktionspunkte wäh-
rend deines Zuges.

AKTIONSKARTE SWOOSH

Mit der Swoosh Karte, hast du ein wert-
volles Werkzeug in deiner Tasche. Mit 
dem Greifhaken kannst du dich an allen 
Wänden, Podesten oder Spielfeldrän-
dern in linearer Linie, heranziehen oder 
andere Spieler zu dir holen. 

AKTIONSKARTE ZAPP

Die Zapp Karte gibt dir die Möglichkeit 
überall im Museum hinzukommen, wo 
du gerade hin möchtest. Du hast eine 
neuartige Technologie dabei mit der du 
dich von einem Ort zu einem anderen 
Teleportieren kannst. Leider ist es sehr 
anstrengend sich mit dieser Technolo-
gie fortzubewegen, deshalb ist der Zug 
danach direkt beendet.

VERTEIDIGUNGSKARTE OOMM

Mithilfe der Omm Karte kannst du ei-
nem nahenden Angriff ganz in Ruhe 
ausweichen, indem du nicht in Panik 
verfällst und ruhig bleibst.

VERTEIDIGUNGSKARTE BLING

Die Bling Karte beinhaltet ein sehr 
hilfreiches Utensil. Das Glänzen dei-
nes Goldzahns blendet den Angreifer 
so sehr, dass er nicht mehr geradeaus 
schießen oder schlagen kann. 
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