
Dino-Deal
SPIELMATERIAL

24 Dino-Karten, 12 Deal-Karten, 
1 Würfel, 1 Aufkleberbogen

ZIEL DES SPIELS
In diesem Spiel geht es darum, durch Auslegen der Deal-
Karten so viele Dinosaurier wie möglich zu sammeln. „Deal“ 
ist englisch und wird umgangssprachlich für „Handel“ oder 
„Geschäft“ verwendet. Haben es mehrere Spieler auf denselben
Dinosaurier abgesehen, kommt es zum spannenden Würfel-
wettkampf. Der Spieler, der am Ende die meisten Dinos besitzt, 
ist Meister aller Saurier!
 

VOR DEM ERSTEN SPIEL
Der Würfel wird beliebig mit den sechs Motiv-Aufklebern 
beklebt. 
Schaut euch die Spielkarten gemeinsam an:

      Die Deal-Karten
      Die 12 Deal-Karten erkennt ihr am Dino- 
           Logo auf den Rückseiten, die blau, orange,  
      dunkelgrün und türkis sind.  Auf den Vor- 
      derseiten ist jeweils der große Dino-Kopf 
      und das Wort „Deal“ auf rotem, gelbem 
      und grünem Hintergrund abgebildet.
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In diesem Sp

HINWEIS: Liegen in der nächsten Runde nur Dino-Karten mit
der Hintergrundfarbe aus, die der Spieler als Deal-Karte nicht
einsetzen kann, so muss er aussetzen. Erst nach der nächsten 
Runde darf der Spieler diese Deal-Karte wieder auf die Hand 
nehmen. Müssen auf diese Weise alle Spieler aussetzen, neh-
men alle ihre ausliegende Deal-Karte wieder auf die Hand 
und eine neue Runde beginnt.

Ein Würfelwettkampf endet, wenn alle beteiligten Spieler 
mindestens einmal pro Würfelrunde gewürfelt haben und …

   * nur noch ein Spieler übrig ist. Er ist der Sieger in diesem  
      Würfelwettkampf und darf sich die Dino-Karte oder die         
      Dino-Karten, um die es in diesem Wettkampf ging, nehmen 
      und vor sich ablegen.
   * alle Spieler aus dem Würfelwettkampf ausgeschieden  
      sind. In diesem Fall gehen alle Spieler leer aus und die  
      Dino-Karte oder die Dino-Karten, um die es in diesem  
      Wettkampf ging, bleiben in der Mitte der Spielfl äche  
      liegen. 

Im Anschluss daran fi ndet gegebenenfalls ein zweiter Würfel-
wettkampf um eine oder mehrere Dino-Karten einer anderen 
Farbe wie oben beschrieben statt.
HINWEIS: Dino-Karten, die kein Spieler gewonnen hat, bleiben
für die nächste Runde in der Mitte der Spielfl äche liegen.

ENDE EINER RUNDE
Am Ende einer Runde nehmen alle Spieler ihre ausgespielte 
Deal-Karte wieder auf die Hand. ACHTUNG: Der Spieler oder 
die Spieler, die in einem Würfelwettkampf das Symbol mit 
dem Vulkan gewürfelt haben, müssen ihre Deal-Karte offen 
vor sich liegen lassen und können diese in der nächsten 
Runde nicht einsetzen.

NUN BEGINNT EINE NEUE RUNDE
Die Dino-Karten in der Mitte der Spielfl äche werden auf 
vier aufgefüllt. Sollten zu Beginn einer Runde nicht mehr 
ausreichend Dino-Karten vorhanden sein, wird mit weniger 
ausliegenden Karten gespielt.

ENDE DES SPIELS
Sobald der Stapel mit Dino-Karten aufgebraucht ist, folgt 
die letzte Runde. Danach endet das Spiel. Jeder Spieler zählt 
nun die Dino-Karten, die vor ihm liegen. Der Spieler, der die 
meisten Dino-Karten besitzt, ist Sieger und darf sich Meister 
aller Saurier nennen. Haben mehrere Spieler die meisten 
Karten, gewinnen sie gemeinsam.
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      Die Dino-Karten
      Die 24 Dino-Karten haben auf der weißen Rück-
      seite das Dino-Logo. Auf der Vorderseite sind  
      24 verschiedene Dinosaurier auf rotem, gelbem  
      und grünem Hintergrund abgebildet.

VOR JEDEM SPIEL
Sortiert die Karten nach Deal- und Dino-Karten.
   * Die 24 Dino-Karten werden gut gemischt und als verdeck-    
      ter Stapel mit dem Dino-Logo nach oben in die Mitte der    
      Spielfl äche gelegt.
   * Die Deal-Karten werden nach ihren Farben auf der Rück-
      seite sortiert. Jeder Spieler sucht sich nun drei Karten einer
      Farbe aus und nimmt sie so auf die Hand, dass die Mitspie-
      ler die Vorderseite der Karten nicht sehen können. Bei 
      weniger als vier Spielern werden die restlichen Deal-Karten  
      zurück in die Schachtel gelegt. 
Legt noch den Würfel bereit, dann kann der spannende Dino-
Deal beginnen!

SPIELVERLAUF
Ein Spiel wird über mehrere Runden gespielt. Jede Runde 
besteht aus drei bis vier Aktionen.

1. Aktion – Dino-Karten auslegen
Zu Beginn einer Runde legt ihr vier Dino-Karten vom Stapel 
nebeneinander offen in die Mitte der Spielfl äche.

Liegen bereits Karten aus einer vorangegangenen Runde aus, 
wird auf vier Karten aufgefüllt.

2. Aktion – Deal-Karten ausspielen
Die zweite Aktion führen alle Spieler gleichzeitig aus. Jeder 
Spieler wählt eine seiner Deal-Karten und legt sie verdeckt 
vor sich ab. Mit der Farbe auf der Vorderseite der ausgewähl-
ten Deal-Karte zeigt jeder Spieler an, welche Dino-Karte oder 
welche Dino-Karten er in dieser Runde gewinnen möchte. 

Haben alle Spieler eine Deal-Karte verdeckt ausgelegt, decken 
sie diese Karten gleichzeitig auf.

3. Aktion – Dino-Karten gewinnen
Nun könnt ihr nachschauen: Die Spieler, die als Einzige 
eine Deal-Karte einer bestimmten Farbe ausgespielt haben, 
dürfen sich die Dino-Karte oder die Dino-Karten nehmen, 
die der Hintergrundfarbe ihrer ausgespielten Deal-Karte 
entsprechen, und legen sie vor sich ab.
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4. Aktion – Der spannende Würfelwettkampf 
(Dieser wird nur ausgeführt, wenn mehr als ein Spieler auf 
denselben Dino gesetzt hat.)
Alle Spieler, die eine Deal-Karte der GLEICHEN Hintergrund-
farbe ausgespielt haben, treten in einem Würfelwettkampf 
um die Dino-Karte oder Dino-Karten dieser Farbe gegenei-
nander an. Je nach Spieleranzahl können also bis zu vier 
Spieler an einem Würfelwettkampf beteiligt sein.

ACHTUNG: Für jede weitere Kartenfarbe, die von mehr als 
einem Spieler ausgespielt wurde, fi ndet ein eigener Würfel-
wettkampf statt.

DER SPANNENDE WÜRFELWETTKAMPF
Alle Spieler, die an einem Würfelwettkampf beteiligt sind,  
würfeln der Reihe nach. Der jüngste Spieler beginnt. Ein 
Spieler würfelt: 

Der Dino unterstützt den Spieler bei seinem Deal:  
 Er bleibt weiter im Wettkampf.

 Der Spieler hat kein Glück: Er scheidet aus dem  
 Wettkampf aus und nimmt seine ausliegende  
 Deal-Karte zurück in die Hand.

 Der Spieler hat doppelt Pech: Er scheidet aus dem
 Wettkampf aus. Außerdem muss er seine Deal- 
 Karte offen liegen lassen und darf sie in der
 nächsten Runde nicht einsetzen – er hat dann  
 nur zwei Deal-Karten zur Auswahl auf der Hand.

Beispiel: 
* Peter möchte die beiden ausliegenden Dino-Karten mit 
   rotem Hintergrund gewinnen und legt seine rote Deal- 
   Karte verdeckt aus.
* Lea möchte die ausliegende grüne Dino-Karte gewinnen  
   und legt ihre grüne Deal-Karte aus.
* Manuel möchte ebenfalls die beiden ausliegenden roten     
   Dino-Karten gewinnen und legt seine rote Deal-Karte aus.

Beispiel: 
Peter und Manuel haben beide ihre roten Deal-Karten aus-
gespielt und treten nun im spannenden Würfelwettkampf 
gegeneinander an.

Beispiel: 
Lea hat als Einzige eine grüne Deal-Karte ausgespielt. Sie 
nimmt sich die offen ausliegende grüne Dino-Karte und legt 
sie vor sich ab.

Spieler wü

 

 
 
 

 
 
 

Beispiel: 
In dieser Runde liegen zwei
rote, eine grüne und eine
gelbe Dino-Karte in der Mit-
te der Spielfl äche aus.

grün gelbrot rot

110105_2-Dino-Anleitung.indd   2110105_2-Dino-Anleitung.indd   2 05.01.2011   10:54:47 Uhr05.01.2011   10:54:47 Uhr



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005B0044007200750063006B0061007500730067006100620065007100750061006C0069007400E40074005D0022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002D0044007200750063006B0065002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


