Schatzsuche - Pirat der sieben Meere

Autor: Franz Lugauer
2-4 Spieler ab 8 Jahren
Spieldauer: Ca. 30 - 45 Minuten
Großes Piratentreffen irgendwo auf einer ansonsten einsamen Insel im Pazifischen Ozean. Es wird
viel getrunken, gut gegessen und ausgiebig mit eigenen großen Taten geprahlt. Bald endet das
Gelage in einer Wette: Wer findet am schnellsten zwei der Schatzinseln der Kontrahenten. Aufgrund
der Weite der Meere vereinbaren die Piraten aber vorher, immer mal wieder kleine Hinweise zu
geben, damit die große Schatzsuche auch in einem angemessenen Zeitrahmen durchgeführt werden
kann. Ihr schlüpft nun in die Rolle der Piraten und macht euch auf, um mit eurem Schiff die vielen
einsamen Inseln der Meere zu ersegeln und nach den Schätzen der anderen Piraten zu suchen. Ihr
braucht dazu etwas Würfelglück und eine gute Nase für die richtige Richtung. Außerdem könnt ihr
eure Gegner geschickt in die Irre führen. Wem es gelingt, die beiden Schätze (bzw. Schatzinseln)
seines Gegners zu entdecken und diese als erster richtig zu benennen, gewinnt nicht nur das Spiel,
sondern darf sich auch als „Pirat der sieben Meere“ rühmen.
Inhalt:
Ein Spielplan, 24 Spielfiguren in 6 unterschiedlichen Farben, zwei Würfel.
Vorbereitung:
Jeder Mitspieler wählt aus den Farben rot, grün, blau oder gelb seine Spielfarbe und nimmt sich die
vier entsprechenden Figuren. Zusätzlich erhält er einen lilafarbenen und einen schwarzen Pöppel.
Alle nicht benötigten Pöppel bleiben in der Schachtel. Außerdem erhält jeder ein Blatt Papier mit
der Überschrift „Persönliches Logbuch“ für seine geheimen Notizen. (Ein Blatt kann dabei für bis
zu 6 Spiele verwendet werden). Schließlich benötigt noch jeder Mitspieler einen Stift und ein
kleines leeres Blatt Papier.
Die Grundregel befasst sich erst einmal mit 2 Spielern.
Jeder Spieler sucht sich nun zwei Inseln aus (Mögliche Inseln : A-Z, 1-6 und Start), die er geheim
auf einem leeren Blatt Papier notiert und dieses so faltet, dass es keiner einsehen kann. Welche zwei
Inseln er aussucht, bleibt ihm überlassen. Diese können weit auseinander oder auch nah zusammen
liegen. Achtung: Auch das Startfeld ist eine Insel und kann Schätze aufnehmen. Bitte auch die Insel
„S“ nicht übersehen, denn auch wenn sie etwas klein geraten ist, ist sie trotzdem eine gültige und
mögliche Schatzinsel.
Diese Blätter werden nun mit Namen versehen, und zur Seite gelegt. (Tipp: Am besten die eigenen
Schatzinseln dann zusätzlich in seinem „Persönlichen Logbuch“ notieren.)
Die so notierten Schatzinseln müssen nun von den jeweiligen Gegnern ausfindig gemacht werden.
Eine Spielfigur der eigenen Farbe wird als Schiff auf das Startfeld gestellt und die erste
Fahrtrichtung wird ausgelost.
Es gibt drei Richtungen: links nach Osten, rechts nach Westen, oder durch die Mitte nach Süden.
(Anmerkg: Die Himmelsrichtungen in der Mitte des Spiels stellen die Sternenkarte dar und da sind
Osten und Westen vertauscht, da die Sternenkarte den Blick hinauf zum Himmel zeigt.)

Spielablauf:
Der Spieler, der zuletzt einen Schatz gefunden hat, beginnt. Er ist nun der aktive Spieler. Sein
Gegner ist in diesem Zug der passive Spieler.
Er wirft die beiden Würfel, entscheidet sich für eines der Ergebnisse und fährt mit seinem „Schiff“
die entsprechende Anzahl von Feldern vorwärts. Die Würfelergebnisse zeigen jeweils die mögliche
Geschwindigkeit in Knoten an. (Tipp: Die angefahrenen Inseln noch einmal laut benennen.
Bsp: A-D. (Das Feld auf dem die jeweilige Figur vor dem Zug stand zählt dabei natürlich nicht
mit))
Nach jeder Fahrt wird der Gegner um folgenden Hinweis gebeten:
Ist eine der eben angefahrenen Inseln eine Schatzinsel oder nicht. (Oder anders gefragt: Ist
auf einer der eben angefahrenen Inseln ein Schatz versteckt oder nicht.)
Der Gegner kann nun mit Ja oder Nein antworten, oder er kann eine seiner drei freien Spielfiguren
dazu verwenden, um seinen Mitstreiter noch weiter im Unklaren zu lassen, bzw. ihn bewusst in die
Irre zu führen. Dazu gibt er einen der drei Pöppel ab und legt ihn neben das Spielfeld. Das heißt, der
aktive Spieler erhält für diesen Zug noch keine klare Angabe und tappt nach wie vor im Dunkeln.
Die so abgelegten Pöppel stellen fortan den allgemeinen Vorrat dar. Mehr dazu später.
Die erhaltene Information vermerkt sich der aktive Spieler auf seinem persönlichen Logbuchblatt
(Tipp: Ja = Einkreisen, Nein = mit X ausstreichen, Abgabe eines Pöppels des Gegners auf dem
Blatt mit ? kennzeichnen)
Wichtig: Die Antwort Ja (eine der angefahrenen Inseln war eine Schatzinsel), bzw. Nein (eine
der angefahrenen Inseln war keine Schatzinsel) muss auf jeden Fall richtig sein und es darf
nicht gemogelt werden. Dies ist Grundvoraussetzung für ein faires Spiel.
Um zu bluffen, sind ausschließlich die Figuren der eigenen Farbe da. D.h. jedem passiven
Spieler stehen drei freie eigene Spielfiguren zur Verfügung und er kann daher seinen Gegner
dreimal im Unklaren lassen. Für welche Streckenabschnitte er diese Figuren einsetzt, bleibt
ihm überlassen. Natürlich kann er das auch für den gleichen oder ähnlichen
Streckenabschnitt mehrfach tun.
Achtung: Liegen die beiden Schatzinseln so nahe zusammen, dass der aktive Spieler diese
beide in einem Zug anfährt, muss das der passive Spieler nicht verraten. D.h. es reicht einmal
die Antwort ja oder nein bzw. die Verweigerung dieser durch Abgabe einer eigenen Spielfigur.
Anschließend ist der nächste Spieler an der Reihe und wird zum aktiven Spieler . Dabei darf die
erste Zugrichtung nicht der des Gegenspielers entsprechen.
Würfelt ein aktiver Spieler eine 1, hat er keine Auswahl und er muss um die Augenzahl des zweiten
Würfels weiterziehen. Die Geschwindigkeit 1 Knoten (also eine 1 auf dem Würfel) ist nicht erlaubt.
Würfelt der aktive Spieler einen 1er Pasch, darf er noch einmal würfeln. Würfelt der aktive Spieler
einen anderen Pasch, hat er eben in diesem Fall leider wieder keine Wahl und kann nur die
Augenzahl eines Würfels weitersegeln.
Das Schiff darf immer nur vorwärts segeln. Allerdings kann das Schiff natürlich abbiegen
und über das Kreuz in der Mitte nach links oder rechts segeln und so seine Richtung ändern,
um die Inseln geschickt einzugrenzen bzw. auszuschließen. Eine Kehrtwende auf einem Feld
ist dagegen auch bei einem neuen Zug nicht erlaubt, d.h. es muss eine Richtung beibehalten
werden.
Wichtig: (Betrifft die lilafarbene und die schwarze Figur, sowie den allgemeinen Vorrat)
Anstelle des Würfelns kann der aktive Spieler seine lilafarbene oder seine schwarze Figur
verwenden oder Figuren aus dem allgemeinen Vorrat einer Farbe (also im Verlauf des Spiels u.U.
bis zu drei) zu sich nehmen.
Bedeutung der Figuren:
Lila = 2 Knoten / Schwarz = 6 Knoten, diese Figuren werden nach Verwendung abgegeben und
kommen zurück in die Schachtel. Verwendung beider Pöppel gleichzeitig = Fahrt mit dem
Heißluftballon(später mehr)

Jede aus dem Vorrat zu sich geholte Figur erlaubt je eine Fahrt um entweder 3, 4 oder 5 Knoten.
Aber: Man darf sich nur die Pöppel einer Farbe holen (bis zu drei möglich).
D.h. Der Spieler entscheidet sich z.B. für eine Fahrt mit 3 Knoten, nimmt sich, sofern er noch keine
geholt hat, irgendeine Farbe aus dem Vorrat (nicht seine !) und legt sie vor sich ab. Er darf so bis zu
drei gleichfarbige Figuren eines Mitspielers vor sich liegen haben.
Es ist nicht erlaubt sich unterschiedliche Farben der Mitspieler aus dem Vorrat zu holen.
Noch einmal zur Verdeutlichung: Für die Ersatzfahrten mit 2 und 6 Knoten gibt man ab, für die
Fahrten mit 3,4 oder 5 Knoten, nimmt man zu sich. Nehmen kann man natürlich nur, wenn
auch die entsprechenden Pöppel der Gegner schon gebraucht wurden und im Vorrat liegen.
Die Entscheidung über das Einsetzen der Spielfiguren als Geschwindigkeiten (Knoten) muss vor
dem Würfeln geschehen. D.h. es darf also nicht erst gewürfelt werden und dann doch noch eine
Spielfigur verwendet werden, wenn einem das Würfelergebnis womöglich nicht gefällt.
Als Variante hat jeder Spieler auch noch die Möglichkeit, sich mit dem Heißluftballon auf ein
Feld seiner Wahl fortzubewegen. Dazu müsste er aber den lilafarbenen und den schwarzen
Pöppel gleichzeitig abgeben und beraubt sich so der Möglichkeit, mit 2 oder 6 Knoten vorwärts
zu segeln. Sollte er dies dennoch einmal tun, darf bei diesem Zug nicht nach Hinweisen gefragt
werden und der passive Spieler muss auch keine Hinweise geben.
Spielende und Sieger:
Wer nun als erster meint, durch geschicktes Eingrenzen bzw. Ausschließen die Schatzinseln des
Gegners entlarvt zu haben, kann diese melden, wenn er wieder am Zug ist, aber nur, wenn er
entweder:
Über Start fährt, oder seinen Gegner kreuzt. D.h. er muss bei diesem Zug vor Start oder vor
seinem Gegner stehen und nach seinem Zug nach Start oder nach seinem Gegner landen. Gegner
kreuzen heißt, in entgegengesetzter Richtung an ihm vorbeizufahren.
Gelingt ihm eine der Möglichkeiten in seinem Zug nicht, muss er warten, bis er wieder an der
Reihe ist und es erneut versuchen. Bei seiner letzten Fahrt vor dem Nennen des Ergebnisses, darf er
keine Hinweise mehr über mögliche Schatzinseln erhalten. Diese letzte Fahrt kann natürlich auch
durch das Einsetzen der Pöppel geschehen falls diese Möglichkeiten noch nicht vollkommen
aufgebraucht wurden. (Auch der Flug mit dem Heißluftballon wäre möglich)
Hat er dann mit seiner Aussage recht, gewinnt er das Spiel. Liegt er falsch, verliert er und der
Gegner hat gewonnen.
Zusatzregel für 3 – 4 Spieler:
Jeder versucht, nur die Schätze seines linken Nachbarn zu finden. Die eigenen Schätze müssen
dementsprechend vom rechten Nachbarn entdeckt werden. Tippt ein Spieler falsch, scheidet er als
aktiver Spieler aus, muss aber noch Hinweise auf seine verborgenen Schatzinseln geben. Der
Spieler, dem es als erstes gelingt, die richtigen Schatzinseln seines linken Nachbarn zu nennen,
gewinnt das Spiel.
Startaufstellung bei 3 Spielern:
Alle drei Schiffe werden auf Start gestellt. Jeder muss mit seinem Anfangszug eine andere Richtung
einschlagen. Dabei werden auch hier die Richtungen ausgelost.(Es gibt drei Richtungen: links,
rechts oder durch die Mitte)
Startaufstellung bei 4 Spielern:
Zweimal Start, zweimal unten bei Z. Auch hier wird eine Auslosung der jeweils drei Richtungen
vorgenommen.

Auf, ihr Piraten, findet die Schätze und holt euch den Titel:
Pirat der sieben Meere

Kurzbeschreibung:
1. Zwei Schatzinseln festlegen und auf leeren Zettel notieren, mit Namen versehen, falten und
gesammelt geheim und verdeckt zur Seite legen. (Natürlich können die Spieler auch zufällig
gleiche Inseln wählen.)
2. Erst dann erste Fahrtrichtung auslosen.
3. Mit zwei Würfel würfeln und die Augenzahl eines Würfels weiterziehen. Bei einem1er
Pasch einfach noch einmal würfeln, da eine 1er Fahrt nicht erlaubt ist.
4. Neu angefahrene Inseln am besten laut benennen (Bsp. A bis D ).
5. Den Gegenspieler fragen: War eine (oder mehrere) der angefahrenen Inseln eine Schatzinsel
6. Passiver Spieler antwortet: Ja / Nein (muss stimmen) oder gibt eine freie Figur seiner Farbe
ab und legt sie in den allgemeinen Vorrat. (Drei Figuren frei = dreimal im Spiel möglich.)
7. Fahrtrichtung muss beibehalten werden. Wechsel der Richtung nur durch Abbiegen über die
Mitte möglich.
8. Spielende: Start oder Gegenspieler kreuzen und Schatzinseln laut benennen. Richtig: Spiel
gewonnen. Falsch: Bei zwei Spielern: Gegenspieler gewonnen. Bei drei oder vier Spielern:
Ausscheiden aus dem Spiel als aktiver Spieler, aber weitere Teilnahme als passiver Spieler.
Zu 3. Anstelle des Würfelns dürfen die lilafarbene und die schwarze Figur abgegeben
werden, oder bis zu drei gleichfarbige Figuren der Gegner aus dem Vorrat (falls schon
vorhanden) zu sich geholt werden. Entscheidung vor dem Würfeln.
Ballonfahrt: Auf ein beliebiges Feld fliegen. Nachteil: Man erhält keine Informationen.
Entscheidung auch hier vor dem Würfeln.
Wert bzw. Geschwindigkeiten der Figuren:
Lila = 2 Knoten
Schwarz = 6 Knoten
Beide zusammen = Heißluftballonfahrt(auf ein beliebiges Feld, aber man erhält keine
Informationen)
(Lila und schwarz werden nach Verwendung abgegeben und aus dem Spiel genommen)
Ein Pöppel des Gegners aus dem Vorrat = 3 oder 4 oder 5 Knoten.
(nur gleichfarbige, nicht eigene Pöppel, d.h. bis zu 3 möglich. Bleiben
vor einem liegen)

Sonstige Infos:
Bestens geeignet für 2 Spieler / Auf einem Feld dürfen mehrere Figuren stehen. Dies hat keine
besonderen Auswirkungen / Auf der linken Seite des Spielfelds wird auf der Insel „N“ auf die Insel
„1“ abgebogen. Dies wird durch den langen Hals des Vogels dargestellt.
Die Notizen auf dem persönlichen Logbuchblatt werden natürlich geheim gehalten !

In diesem Spiel ist es durchaus von Vorteil, mit geringen Geschwindigkeiten (Knoten) zu segeln,
um die Schätze der anderen Piraten nicht zu übersehen :)

Gemeinsames L o gbuch
Spieler / Farbe

Schatz

?
?
?

Spieler / Farbe

Spieler / Farbe

Schatz

?
?
?

Gesch
windig
keit

2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

Gesch
windig
keit

2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

Gesch
windig
keit

Ballonfahrt

1x

Ballonfahrt

1x

Ballonfahrt

Spieler / Farbe

Schatz

?
?
?

Gesch
windig
keit

Ballonfahrt

Spieler / Farbe

Schatz

Schatz

Schatz

2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

Gesch
windig
keit

2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

Gesch
windig
keit

1x

Ballonfahrt

1x

Ballonfahrt

Spieler / Farbe

2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

1x

Spieler / Farbe

?
?
?

Spieler / Farbe

?
?
?

?
?
?
2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

1x

Spieler / Farbe

Schatz

?
?
?

Schatz

?
?
?

Schatz

Gesch
windig
keit

2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

Gesch
windig
keit

2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

Gesch
windig
keit

Ballonfahrt

1x

Ballonfahrt

1x

Ballonfahrt

?
?
?
2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

1x

Spieler / Farbe

Schatz

Gesch
windig
keit

Ballonfahrt

?
?
?
2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

1x

Spieler / Farbe

Schatz

Gesch
windig
keit

Ballonfahrt

?
?
?
2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

1x

Spieler / Farbe

Schatz

Gesch
windig
keit

Ballonfahrt

?
?
?
2 Knoten
3 Knoten
4 Knoten
5 Knoten
6 Knoten

1x

Dieses Blatt könnte verwendet werden, um den Einsatz der Pöppel zu umgehen. D.h. Jeder Spieler
braucht dann nur eine Spielfigur für die Fahrt, der Rest wird nicht benötigt. Dieses allgemeine
Logbuch kommt neben das Spielfeld und die Namen werden eingetragen. Die passiven Spieler
dürfen dreimal das ? verwenden, die aktiven Spieler die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und
die Ballonfahrt. Nach Verwendung unter dem jeweiligen Namen einfach ausstreichen. Kopiervorlage

Persönliches Logbuch

Kopiervorlage

