




ZIEL DES SPIELS WALRAUS

SEIN ODER NICHT SEIN

In dem Spiel “Walraus” geht es darum, dass jede/-r Spieler/-in versucht die 
Herrschaft über das mehr oder weniger ewige Eis zu erlangen. Hierbei müs-
sen alle anderen Spieler/-innen von der Eisfläche geworfen werden, welche 
jedoch Runde um Runde immer kleiner wird.

Die Arktis. Eine endlos scheinende Wüste aus Schnee, Eis und Wasser. Als 
Walross ist das Leben dort wie in einem Paradies - genüsslich döst man auf 
seiner Eisscholle den lieben, langen Tag vor sich hin. So war es jedenfalls mal. 
Der Klimawandel macht der Landschaft und ihren Bewohnern zu schaffen. Der 
Meeresspiegel ist so weit angestiegen, dass nur noch das schwimmende Eis 
übrig ist. Doch langsam brechen immer mehr Stücke von der großen Eisflä-
che ab. Der Lebensraum wird daher immer knapper - zu klein für alle Tiere. 
Kämpfe um dein Überleben, zeige den anderen wer den Platz auf der letzten 
Eisscholle verdient hat, doch plane deine Schritte sorgfältig, denn das Eis wird 
immer dünner.

SPIELMATERIALIEN

16  Spielerplättchen (4 einer Farbe)

51  Bewegungskarten

1  Wanderscholle

27 Spielbrettelemente

1  Narwal



SPIELAUFBAU

Als erstes solltet ihr euch überlegen in welcher Konstellation ihr das Spiel 
spielen wollt:

Es ist möglich das Spielbrett so aufzubauen, dass 4 Spieler/-innen am Ge-
schehen beteiligt sind und jede/-r gegen jede/-r spielt. Dabei wird das Spiel-
feld aus den einzelnen Elementen wie folgt aufgebaut (Startfelder hier rot):

Walraus kann auch in zwei Zweierteams gegeneinander gespielt werden. 
Der Spielbrettaufbau ist dabei identisch zur ersten Variante (siehe Abbildung 
oben). Die Teampartner werden dann gegenüber diagonal voneinander an-
geordnet, sodass jeder Spieler seine beiden Kontrahenten links und rechts 
neben sich vorfindet. 

Das Spielfeld:

4 Spieler/-innen (jede/-r vs. jede/-n)

4 Spieler/-innen (2 vs. 2)

Jede/-r Spieler/-in bekommt 4 Spielerplättchen einer Farbe. Dabei ist es egal 
welche Spielvariante gespielt wird. Ebenfalls bekommt jede/-r Spieler/-in 
eine Bewegungskarten-Hand. Diese besteht aus drei zufällig vom Kartensta-
pel gezogenen Bewegungskarten. Diese Karten werden offen auf den Tisch 
gelegt, sodass alle anderen Mitspieler/-innen die zur Verfügung stehenden 
Bewegungsmuster klar erkennen können. 

Die dritte Variante wäre, dass zwei Spieler/-innen an dem Geschehen betei-
ligt sind. Das ganze Spielfeld wird verkleinert wie auf dem Bild unten sichtbar. 
Dabei werden die vier Spielfiguren von jedem/jeder Spieler/-in am jeweils 
oberen und unteren Rand des Spielfeldes angeordnet. Als Startfelder werden 
hier die zusätzlich in der Packung enthaltenen Spielbrettelemente verwendet.

Spielkarten und Spielerplättchen:

2 Spieler/-innen



Auf dem Tisch liegt zusätzlich ein verdeckter Stapel mit den restlichen Bewe-
gungskarten, von welchem aus am Ende eines Zuges die neue Bewegungs-
karte gezogen werden muss, sodass jede/-r Spieler/-in im Besitz von drei 
Bewegungskarten bleibt.

Zusätzlich befinden sich eine Eisscholle und ein Narwal in der Umverpackung. 
Diese werden zum Spielen bereitgelegt.

Um für ein noch komplexeres Spielerlebnis zu sorgen, können sich die Spie-
ler/-innen vor Beginn des Spiels dazu entscheiden eine Tausch-Auslage 
einzurichten. Dabei werden nahe des Kartendecks drei Bewegungskarten 
offen hingelegt. Durch die Tausch-Auslage gibt es mehr Möglichkeiten seinen 
Spielzug zu planen; die Gefahr rausgeschmissen zu werden ist größer, da 
bedacht werden muss, dass die Gegenspieler/-innen im nächsten Zug auch 
diese Karten verwenden können.

Zusätzlicher Spielaufbau (Fortgeschrittene)

Die Walross-Spielfiguren werden durch Einsatz von den Bewegungskarten 
über das Spielbrett bewegt.

Die Wanderscholle kennzeichnet den/die Spieler/-in, welcher in der aktuellen 
Runde, eine Scholle bestimmen darf, die dann nach Abschluss der Spielrunde 
vom Spielfeld abgetrennt wird.

Pro Spielzug muss eine der sich auf der Spielhand befindenden Bewegungs-
karten ausgespielt werden. Die Spielkarten können in jede Richtung aus-
gespielt werden, wobei eigene und gegnerische Spielfiguren übersprungen 
werden können. Das rote Feld auf der Karte zeigt die aktuelle Position der 
Spielfigur an, während die blauen Felder den eigentlich Spielzug darstellen. 
Sollte nach einem Spielzug eine Karte gezogen werden, welche sich bereits in 
der Spielhand befindet, darf diese durch erneutes Ziehen ausgetauscht wer-
den bis eine Spielkarte zur Hand hinzugefügt wird, welche noch nicht im Besitz 
des/der Spielers/-in ist.

Bewegungskarten

Spielfiguren

Wanderscholle

FUNKTION DER SPIELELEMENTE



Der Narwal dient als Markierungs-Element, welches anzeigt welche Scholle 
als nächstes vom Spielfeld abgetrennt wird.

Entscheidet man sich für das Verwenden der Tausch-Auslage kann nun vor 
einem Spielzug  entschieden werden, ob man entweder eine oder alle Karten 
der eigenen Hand mit denen der Auslage austauscht. Es dürfen nicht nur zwei 
Karten getauscht werden. Das Tauschen ist dabei optional und muss somit 
nicht verpflichtend genutzt werden. 

Narwal

Tausch-Auslage (nur für zusätzlichen Spielaufbau)

Wurde das Spielfeld vollständig aufgebaut, erhält der/die jüngste Spieler/-in 
der Runde die Wanderscholle. Diese/-r darf somit das Spiel beginnen und die 
erste Veränderung am Spielfeld ankündigen. Dabei wird der Narwal so aus-
gerichtet, dass er mit seinem Horn auf die zu entfernende Eisscholle zeigt. 
Sobald alle Spieler/-innen einmal an der Reihe waren, wird die gewählte Eis-
scholle abgetrennt. Danach wird die Wanderscholle im Uhrzeigersinn an den/
die nächste/-n Spieler/-in weitergegeben. Dabei darf jede Scholle auf natürli-
che Weise entfernt werden. “Natürliche Weise” beschreibt dabei den Vorgang 
beim Entfernen, wobei die zu entfernende Scholle von keiner anliegenden 
Scholle blockiert wird und ohne das Spielfeld zu zerstören nach außen ge-
zogen werden kann.

Die Startfelder der Spielfiguren dürfen erst abgetrennt werden, wenn sich auf 
der Scholle nur noch eine Spielfigur befindet. Alle anderen Schollen dürfen, 
sofern es möglich ist abgetrennt werden. Dabei ist es egal wieviele Spielfigu-
ren sich darauf befinden. Spielfelder, welche zu einer Eisscholle verschmolzen 
sind, werden mit dickeren schwarzen Rändern gekennzeichnet.

Jede/-r Spieler/-in darf während seines/ihres Zuges eine Bewegungskarte 
ausspielen. Wenn die fortgeschrittene Variante des Spiels mit Tausch-Auslage 
gewählt wurde, dann darf der/die Spieler/-in vor dem Ausspielen einer Be-
wegungskarte auch mit der Auslage interagieren, muss dies aber wie bereits 
erwähnt nicht zwangsläufig tun. Danach darf eine Bewegungskarte ausge-
spielt und auf eine Spielfigur angewendet werden. Der Spielzug wird beendet, 
indem die eigene Kartenhand durch das Ziehen einer Karte vom Stapel wieder 
aufgefüllt wird. Der/Die Spieler/-in hat dann wieder drei Karten vor sich liegen. 

SO WIRD GESPIELT



ALLES HAT MAL EIN ENDE

Gegnerische Spielfiguren werden rausgeschmissen, indem man durch das 
Ausspielen einer Bewegungskarte direkt auf der Position des/der Gegenspie-
lers/-in landet. Ein Überspringen der Spielfigur führt nicht zum Rausschmiss.

„Walraus“ ist ein Gruppenprojekt welches im Rahmen der Veranstaltung Game 
Design Projekt der Hochschule Flensburg entstanden ist.
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Eine Runde beginnt bei dem Spieler mit der Wanderscholle, welcher als ersten 
Spielzug die zu entfernende Scholle mit dem Narwal markiert.
Jede Runde endet dann, wenn jede/-r Spieler/-in eine Bewegungskarte aus-
gespielt hat und die markierte Eisscholle von dem Spielfeld abgetrennt wurde. 
Die Wanderscholle wird dann an den/die nächste/-n Spieler/-in weitergege-
ben und die nächste Runde beginnt. Alle folgenden Spielrunden laufen nach 
demselben Prinzip ab.

Das Spiel endet dann, wenn ein/-e Spieler/-in alle gegnerischen Spielfiguren 
rausgeschmissen hat und damit nur noch eine Walross-Fraktion auf der Eis-
scholle verbleibt.

ALLES HAT MAL EIN ENDE

Ein Projekt im Rahmen der Hochschule Flensburg
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