
Big Boss ist eine Variante für 
die neue Erweiterung Zoo-

loretto Boss.
Bastelanleitung: Zunächst 

werden die 6 Büroplättchen auf 
einen leichten Karton geklebt, 
der ungefähr der Dicke des Ori-
ginalmaterials entspricht und 
anschließend an den Aussenkan-
ten ausgeschnitten. Zum Schnei-
den verwendet man am besten 
 Lineal und Schneidemesser.

Es gelten die üblichen Spiel-
regeln für Zooloretto Boss mit 
den folgenden Zusätzen:

Spielvorbereitung: Die 6 Bü-
roplättchen werden verdeckt 
auf die Angebotstafel gelegt.

Spielverlauf: Achtung! In der 
ersten Runde liegen die 6 Bü-
roplättchen verdeckt auf der 
Angebotstafel und dürfen nicht 
gekauft werden. Zu Beginn der 
zweiten Runde werden sie auf-
gedeckt und können ab sofort 
gekauft werden.

II. Kauf oder Abgabe eines 
Plättchens – Kauf: Der Spieler 
kauft ein beliebiges Büroplätt-
chen von der Angebotstafel und 
legt es auf ein beliebiges freies 
Bürofeld seiner Bürotafel. Er 
überbaut damit das aufgedruk-
kte Bürofeld. Das Büroplättchen 
gilt im weiteren Spielverlauf wie 
ein normales Bürofeld und bleibt 
bis zum Spielende dort liegen.

Der Spieler darf nur ein Bü-
rofeld überbauen, auf dem kein 
Mitarbeiter steht. Er darf kein 
Büroplättchen mit einem anderen 
Büroplättchen überbauen. Der 
Spieler darf kein Büroplättchen 
kaufen, das er bereits besitzt.

Bonus für Mitarbeiter:
A. Unternehmensberater (2x): 
Hat der Spieler einen Mitarbei-
ter auf dem oben abgebildeten 
Büroplättchen, bekommt er jedes 
Mal 1 Münze aus der Bank, 
wenn er eine oder mehrere Mün-
zen als Bonus erhält, weil er das 
letzte Feld eines Geheges belegt 

hat. Der Spieler kann höchstens 
einen Unternehmensberater 
haben.

Beispiel: Anne füllt das 
 Fünfer-Gehege. Sie bekommt 
dafür wie üblich zwei Münzen 
und für ihren Unternehmensbe-
rater eine weitere Münze aus der 
Bank.

Hinweis: Hat der Spieler 
den Unternehmensberater und 
den Spendensammler aus Zoo-
loretto Boss, bekommt er jedes 
Mal 1 Münze und 1 Spende aus 
der Bank, wenn er eine oder 
mehrere Münzen als Bonus für 
ein volles Gehege erhält. 

Hinweis: Für Münzplättchen 
vom Transportwagen oder für 
Münzen, die er durch den Kauf 
eines Mitspielers erhält, bekommt 
der Spieler keine Münze.

B. Controller (2x):
Hat der Spieler einen Mitarbei-
ter auf dem in der Mitte abgebil-
deten Büroplättchen, bekommt 
er bei der Wertung 4 Pluspunkte 
für jede Spende, die er besitzt. 
Der Spieler kann höchstens 
einen Controller haben.

Beispiel: Dirk hat einen Con-
troller und 4 Spenden. Er be-
kommt dafür 4 x 4 = 16 Punkte.

C. Personalchef (2x):
Hat der Spieler einen Mitarbei-
ter auf dem unten abgebildeten 
Büroplättchen, bekommt er 
bei der Wertung 3 Pluspunkte 
für jeden Mitarbeiter auf sei-
ner Bürotafel. Der Spieler kann 
höchstens einen Personalchef 
haben.

Beispiel: Claus hat einen 
 Personalchef und 2 Mitarbei-
ter in seinem Zoo. Er bekommt 
2 x 3 = 6 Extrapunkte. 

Wird Zooloretto mit Aqua-
retto gespielt, bekommt der 
Spieler durch den Personalchef 
keine Pluspunkte für Aquaretto-
Mitarbeiter.
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Neue Downloads 
Und jede Menge Bastelspaß auf www.zooloretto.com

Sie suchen eine kleine Über-
raschung für den nächsten 

gemeinsamen Spieleabend? 
Wie wärs damit: Downloaden 
Sie doch eine der neuen, klei-
nen, feinen Erweiterungen und 
basteln Sie mal wieder. Schon 
haben Sie brandneue Szenarien 
für ihr Lieblingsspiel.

Der Luchs: Anlässlich der 
Spieleveranstaltung LeiriaCon 
in Portugal gab es eine beson-

dere Mini-Erweiterung für Zoo-
loretto – den Iberischen Luchs in 
Form einer Postkarte. 

Siehe auch den Artikel zur 
Spendenaktion auf Seite 4.

Das Chamäleon: Die vorige 
Ausgabe der Zooloretto News 
beinhaltete unter anderem das 
Chamäleon für Zooloretto exotic. 
Für alle, die es verpasst haben: 
Mit dem Chamäleon kann man 
gezielt Besucher austauschen. 




