Spielanleitung
1) Zuerst mit einer Schere die quadratischen Aufkleber an der
durchgezogenen weißen Linie
aus den Streifen schneiden.
2) Die quadratischen Aufkleber
ganzflächig auf die Motivseite
der Legekärtchen eines anderen
bzw. alten Spiels kleben.
3) Alle 35 Räuber- und 10 Schlosskärtchen auf dem Tisch umdrehen und gut mischen.
4) Bestimmen, wer beginnen darf.
Gespielt wird reihum.
5) Ziel des Spiels ist es, Reihen der
gleichen Farbe, von 1 bis 5, zu
bilden.
6) Jeder Spieler deckt jeweils nur
ein Kärtchen so auf, dass es auch
seine Mitspieler sehen.
7) Es werden solange Kärtchen aufgedeckt und wieder verdeckt, bis
einer der Spieler ein Kärtchen
mit einer 1 aufdeckt. Dieses
Kärtchen darf der Spieler offen
vor sich hinlegen. Es ist der Beginn einer Farbenreihe.
8) Generell darf pro Spielzug nur
ein Kärtchen aufgedeckt werden.
9) Passt jedoch ein aufgedecktes
Kärtchen in eine Farbreihe oder
ist es eine 1, darf nochmals ein
Kärtchen aufgedeckt werden.
10) Deckt der Spieler nun eine 2 in
der selben Farbe auf, darf er das
Kärtchen anlegen.

11) Zieht jedoch ein anderer Spieler
diese 2, darf er ebenfalls anlegen
und die gesamte Farbreihe
„RÄUBERn“ - das heißt, die
ganze Reihe seines Mitspielers zu
sich holen.
12) Mit einem geschlossenen
Schlosskärtchen kann eine Reihe
durch Anlegen gegen „RÄUBERn“
der Mitspieler gesichert werden.
13) Mit einem offenen Schlosskärtchen kann die Reihe wieder entsichert werden. Beide Schlosskärtchen werden danach aus dem
Spiel genommen.
14) Wurde eine Schlosskarte gelegt,
eine Reihe geräubert oder mit
einer 5 eine Reihe vervollständigt, darf kein weiteres Kärtchen
mehr aufgedeckt werden. Der
nächste Spieler ist an der Reihe.
15) Gewonnen hat der Spieler, der die
meisten Farbreihen (1 bis 5) komplett hat.
Weitere Informationen zu
„RÄUBERn...“ gibt es auf
www.madebymade.de
sowie auf
www.raeubershop.de
made by made
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