EDITION SPIELBOX
Wanderbaustellen – Erweiterung für

Spielmaterial
Die Erweiterung besteht aus 9 Baustel-

lenplättchen (je drei für Gehege, Standplätze und Stall). Die Plättchen dieser Erweiterung kann man an dem kleinen
Baustellenschild in der linken unteren Ecke erkennen.

Spielvorbereitung
Die Baustellenplättchen werden unter die
quadratischen Plättchen des Grundspiels
gemischt.

Spielverlauf
Es gelten die üblichen Zooloretto-Regeln
mit dem folgenden Zusatz:
• Baustellen sind ein neuer Typ Plättchen. Es gibt drei verschiedene Typen
Baustellen: Gehege-Baustellen, Standplatz-Baustellen und Stall-Baustellen.
• Nimmt ein Spieler einen Transportwagen mit einem Baustellenplättchen, so
legt er dieses nicht in den eigenen Zoo,
sondern in den Zoo eines anderen Mitspielers!
Sind mehrere Baustellenplättchen auf
dem Wagen, dürfen diese beliebig auf die
Zoos der anderen Spieler verteilt werden.
Hinweis: Es ist erlaubt, einem Spieler mehrere Baustellen zu geben.
Wenn ein Spieler ein Baustellenplättchen in den Zoo eines anderen Spielers
legt, muss er dabei die folgenden Legeregeln beachten:
• Eine Gehege-Baustelle wird auf ein
freies Feld in einem Gehege gelegt. Gibt
es bei keinem anderen Spieler ein freies
Feld in einem Gehege, kommt das
Plättchen aus dem Spiel.
Hinweis: Es ist erlaubt, mehrere Baustellen
in dasselbe Gehege zu legen.
• Eine Standplatz-Baustelle wird auf einen freien Standplatz gelegt. Gibt es bei
keinem anderen Spieler einen freien
Standplatz, kommt das Plättchen aus
dem Spiel.

• Eine Stall-Baustelle wird in den Stall
gelegt.
Hinweis: Es ist erlaubt, mehrere Baustellen
in den Stall zu legen.
Achtung: Gehegefelder oder Standplätze
mit Baustellenplättchen sind für andere
Plättchen blockiert.
Gehegefelder mit einem Baustellenplättchen gelten für den Bonus und bei
der Wertung als unbesetzt.
Beispiel: Claus hat im 4er-Gehege 2 Elefanten und eine Baustelle. Er legt einen weiteren
Elefanten in das Gehege. Er bekommt nun
keinen Münzbonus. Außerdem bekommt er
bei Spielende für das Gehege nur 4 Punkte.

Baustellen und Geldaktionen
I. Umbau
Von den Umbau-Aktionen Versetzen oder
Tauschen sind Baustellenplättchen ausgeschlossen.
Hinweis: Die Tiere in einem Gehege mit
Baustellenplättchen können weiterhin getauscht werden. Die Baustellenplättchen
selbst bleiben vom Tausch unberührt.
II. Abgabe
Der Spieler gibt für eine Münze an die
Bank bis zu zwei beliebige Baustellenplättchen aus seinem Zoo ab und verteilt
sie den Legeregeln entsprechend beliebig
auf die Zoos der anderen Spieler.

Baustellen und Wertung
• Ein Gehegefeld mit Baustellenplättchen gilt als unbesetzt.
• Ein Standplatz mit einem Baustellenplättchen gilt als unbesetzt.
• Für ein oder mehr Plättchen mit StallBaustellen gibt es 2 Minuspunkte.

Das Kombinieren von
Erweiterungen und Varianten
Empfehlungen für die Kombination mehrerer Erweiterungen mit dem Grundspiel
finden Sie auf: www.michaelschacht.net.
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