
Tabannusi
           Spielablauf

Das Spiel verläuft über Spielrunden bis das Spielende eingeläutet wird.
In jeder Spielrunde führen die Spieler im Uhrzeigersinn Spielzüge durch; der aktive Spieler führt dazu die folgenden Schritte      aus:

Ressource und Bewegung
➢ Einen Würfel aus dem Bezirk nehmen bei welchem der Architekt und der Assistent stehen
➢ Den Architekten zu dem Bezirk stellen, welcher dieselbe Nummer wie der genommene Würfel anzeigt (kann auch der aktuelle Bezirk sein)

Bei einem Würfel mit Wert 6 den Architekten auf einen Bezirk stellen der ansonsten nicht erreicht werden kann 
(mit den restlichen zur Verfügung stehenden Würfeln)

➢ Bei Abgabe von 1 Goldplättchen darf der Architekt zu einem beliebigen Bezirk gestellt werden
Merke: Im ersten Zug den Architekten und Assistenten zu einem beliebigen Bezirk stellen            

Aktion ausführen
Bis zu 2 Aktionen ausführen (im Bezirk bei dem sich der Assistent befindet!)

Projektplättchen legen (allgemeiner Bezirk)
Ein Projektplättchen aus dem Vorrat auswählen, welches unter den folgenden Regeln gelegt werden darf:
➢ Es darf keine Farbe gewählt werden, wenn bereits 3 solche Projektplättchen in dem Bezirk sind
➢ Projektplättchen muss neben dieselbe Farbe gelegt werden (falls bereits im Bezirk vorhanden)
➢ Projektplättchen darf nicht neben ein Gebäude derselben Farbe gelegt werden
➢ Es muss ein Besitzmarker auf das Plättchen gelegt werden (ansonsten kann die Aktion nicht ausgeführt werden)
➢ Den Bonus erhalten der auf dem Feld abgebildet ist

Merke: Felder in den Bezirken sind abhängig von der Spielerzahl und können evtl. nicht verwendet werden

Gebäude errichten (allgemeiner Bezirk)
Alle Projektplättchen einer Farbe im Bezirk auswählen:
➢ 2 lokale Ressourcen und 1 Ressource pro eigenem Besitzmarker auf dem Projekt (in der entsprechenden Farbe)
➢ Alle Besitzmarker entfernen; die eigenen in den allgemeinen Vorrat und die der anderen Spieler in deren Spielbereich,

diese Spieler erhalten jeweils 1 Schritt auf der entsprechenden Machtleiste
➢ Projektplättchen mit Gebäuden in derselben Farbe ersetzen
➢ Ein Haus vom Spielertableau auf ein Gebäudeteil setzen; dazu das am weitesten linke der farblich passenden 

Reihe nehmen oder (falls die Reihe leer ist) das am weitesten linke Haus von der untersten (farblosen) Reihe
➢ Bonus des Haus-Feldes erhalten
➢ Falls ein Gebäude neben einem Garten eines anderen Spielers errichtet wurde, erhält dieser Spieler 1 Schritt 

je angrenzendem Garten auf einer Machtleiste nach Wahl
➢ 1 Gold bezahlen um 1 Besitzmarker auf ein Schiff zu legen das dieselbe Größe wie das Gebäude besitzt 

Gartenbau
➢ Normale Wasser- und/oder Gartenplättchen aus dem Vorrat kaufen: Garten kostet 1 grüne und Wasser kostet 1 blaue 

Ressource
➢ Wasserplättchen neben andere Wasser- oder Gartenplättchen legen (auch aufgedruckte!); keinen Bonus erhalten! 
➢ Bis zu 3 Gartenplättchen auf Wasserplättchen legen (Bonus auf dem Wasserplättchen erhalten!)
➢ Besitzmarker muss auf jedes Gartenplättchen gelegt werden

Gebäude im Hafenbezirk einsetzen
➢ 2 lokale Ressourcen bezahlen und ein Haus von der untersten Reihe (farblos) des Spielertableau einsetzen
➢ Es dürfen nicht alle beiden Plätze einer Zeile/Spalte von einem Spieler besetzt werden

Schiff in Besitz nehmen
➢ 2 Gold bezahlen um 1 Besitzmarker auf ein beliebiges Schiff im Hafenbezirk zu legen (auch auf bereits von anderen 

Spielern belegte Schiffe)
➢ Falls Zeile und/oder Spalte komplett mit eigenen Besitzmarkern belegt ist, darf das Hafenmeisterplättchen genommen 

werden
Merke: Jedes Schiffplättchen mit eigenem Besitzmarker bietet (ab dem nächsten Zug) Vorteile
            Hafenmeisterplättchen können im eigenen Zug eingesetzt werden; anschließend ablegen
            (nicht genutzte Plättchen sind am Ende 3 Siegpunkte wert)

Gebäude im Zigguratbezirk einsetzen
➢ Einen Platz im braunen, weißen oder gelben Bereich auswählen und 2 lokale Ressourcen bezahlen
➢ Das am weitesten linke Haus der farblich passenden Reihe vom Spielertableau nehmen und auf einen der 6 Plätze 

stellen; aufgedruckten Bonus erhalten
➢ Besitzmarker auf das am weitesten linke Feld des Zigguratplättchen legen das noch keinen eigenen Marker enthält

Sonstige Aktionen

2 Siegpunkte und 2 Besitzmarker erhalten
Architekten zu einem beliebigen Bezirk bewegen 
und 1 beliebe Ressource erhalten

1 Gold und 1 Besitzmarker erhalten 2 Kisten auffüllen und 1 Besitzmarker erhalten

1 offenes, spezielles (oder normales) 
Wasserplättchen nehmen (wieder auffüllen), 
1 Gartenplättchen und 1 Besitzmarker erhalten

2 Siegpunkte abgeben und auf einer beliebigen 
Machtleiste vorrücken (auch bei weniger als 2 
Siegpunkten; nicht unter „0“ fallen)

   

Assistent zum Architekten stellen

Jederzeit:
- Kiste auffüllen (einmal pro Runde und Kiste), dazu eine beliebige Ressource abgeben
- Beliebige Anzahl an Dekretkarten erfüllen und Bonus erhalten (Bedingungen auf der Karte nachweisen)



            Bezirk werten
 

Ein Bezirk wird am Ende des Spielzuges des aktiven Spielers gewertet, falls der letzte Würfel vom Lastenkahn genommen wird
1. Aktiver Spieler erhält 1 Gold von der Zeitleiste
2. Alle Spieler verlieren die entsprechenden lokalen Ressourcen und erhalten dafür genau 1 Schritt auf der jeweiligen Machtleiste (gelb, weiß 

und braun), 1 Wasserplättchen für blaue und ein Gartenplättchen für grüne Würfel
3. Jeder Spieler erhält Siegpunkte:
• Größe jedes eigenen Gebäudes mal angegebene Siegpunkte des Spielermarkers auf der jeweiligen Machtleiste

Jedes Gartenplättchen (egal welcher Besitzmarker darauf liegt) angrenzend an das Gebäude zählt bei der Ermittlung der Größe dazu!
• Hafenbezirk: Siegpunkte pro Besitzmarker in einer Zeile und/oder Spalte in dem ein eigenes Haus steht
• Zigguratbezirk: Siegpunkte anhand der Zigguratplättchen erhalten auf dem ein Besitzmarker liegt (siehe Anhang in der Anleitung)

4. Alle Würfel des Bezirks einsammeln, würfeln und zurück auf den Lastenkahn legen

           Allgemeine Regeln
 

➢ Besitzmarker sind auf 15 begrenzt; besitzt ein Spieler keine mehr im allgemeinen Vorrat muss er warten bis wieder welche „frei“ werden
➢ Würfel stellen Ressourcen dar, der Wert des Würfels wird nur für die Bewegung verwendet und hat ansonsten keine Bedeutung
➢ Gebäude bestehen aus 1-3 Gebäudeteilen die miteinander verbunden sind; Besitzer wird eindeutig durch ein Haus angezeigt
➢ Jedes mal wenn ein Haus auf ein Gebäude gesetzt wird, muss das am weitesten linke, aus der farblich passenden Reihe vom Spielertableau 

genommen werden; falls kein passendes mehr verfügbar ist, darf eines aus der untersten (farblosen) Reihe genommen werden
➢ Falls Spalten der Häuserreihen komplett leer werden, erhält man den jeweiligen Bonus
➢ Die „lokale“ Ressource (Würfel) entspricht der Farbe des Lastenkahn neben dem Bezirk
➢ Es dürfen beliebig viele Architekten/Assistenten bei einem Bezirk stehen
➢ Abgegebene Ressourcenwürfel neben(!) den Spielplan stellen
➢ Gold ist ein Joker und kann für jede Ressource verwendet werden
➢ Kistenplättchen werden auf das Spielertableau gelegt und können benutzt werden (umdrehen) um eine benötigte Ressource zu bezahlen
➢ Bonus der Machtleisten auf der rechten Seite wird erhalten wenn niedrigster Spielermarker diese Zeile erreicht; Bonus auf einem Feld direkt 

nach dem Ziehen des Markers darauf
➢ Wenn ein Ressourcenwürfel einer bestimmten Farbe genommen werden darf, dann muss dies einer mit der höchsten Nummer vom

jeweiligen Lastenkahn sein
 

           Spielende

Das Spielende wird eingeläutet, falls das letzte Goldplättchen von der Zeitleiste genommen wird.
Die aktuelle Spielrunde zu Ende spielen und eine weitere komplette Spielrunde durchführen

Abschließend werden folgende Schritte durchgeführt:
➢ Alle Bezirke werden nochmal gewertet (nach bekannten Regeln)
➢ Jeder Spieler wertet seine Stadtkarten die erfüllt worden sind

Es gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten; bei Gleichstand wird entschieden anhand der Anzahl Goldplättchen im Besitz der Spieler
Merke: Falls das Spielende eingeleitet wurde, wird kein Bezirk mehr gewertet, falls ein Lastenkahn leer wird.
            Es werden nur die Schritte 2 und 4, wie bei „Bezirk werten“ beschrieben, durchgeführt.

           Spielaufbau - Spielplan
 

1. Spielbrett mit der Seite abhängig der Spielerzahl auslegen
2. Die 5 Lastkähne mischen und zufällig auf die entsprechenden Felder des Spielplans legen.

Anschließend die Kostenplättchen farblich passend zum Lastenkahn auf die aufgedruckten Aktionen legen
3. 5/6/7 Ressourcenwürfel jeder Farbe bei 2/3/4 Spielern nehmen, würfeln und auf den passenden Lastenkahn legen
4. 1 Goldplättchen auf jedes Feld der Zeitleiste legen
5. Die Schiffplättchen mischen und 7 davon auf die leeren Schiff-Felder des Spielplans legen (restliche neben das Spielbrett legen)
6. Hafenmeisterplättchen mischen und auf die 6 Plätze beim Hafenbezirk auslegen (restliche neben das Spielbrett legen)
7. Kistenplättchen mischen und auf die 6 Plätze beim Hafenbezirk auslegen (restliche verdeckt neben das Spielbrett legen)
8. Wasserplättchen nach Typ in normale und spezielle Stapel aufteilen (spezielle mischen) und zusammen mit den Gartenplättchen auf den 

jeweiligen Platz des Spielplans legen. Anschließend die ersten 3 Spezialwasserplättchen aufdecken und daneben auslegen
9. Aktionsplättchen mischen und auf die 6 leeren Aktionsplätze bei den Bezirken legen
10. Zigguratplättchen mischen und jeweils 1 auf den leeren Platz im Zigguratbezirk legen (restliche zurück in die Schachtel)
11. Anzahl Spieler Dekretkarten ziehen und auf die Felder des Spielplans legen

 Bei 3-4 Spielern sicherstellen dass jedes Symbol (Typ der Dekretkarte) vertreten ist; bei 2 Spielern 2 unterschiedliche Symbole
12. Stadtkarten mischen und neben dem Spielplan bereitlegen
13. Projektplättchen nach Farbe sortieren und in Stapeln auf die entsprechenden Felder des Spielplans legen
14. Gebäude neben dem Spielplan bereit legen
15. Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt sich den Architekten, Assistenten und alle Marker und Häuser der entsprechenden Farbe

            Spielaufbau - Spieler
 

Jeder Spieler …
   … legt seine Häuser auf die Felder seines Spielertableau
   … nimmt 5 Besitzmarker und legt diese in seinen Spielbereich (restliche in den allgemeinen Vorrat)
   … nimmt sich 2 Gold, 1 zufälliges Kistenplättchen und zieht 1 Stadtkarte
   … je 1 Spielermarker auf jede Machtleiste auf das unterste Feld legen
   … je 1 Spielermarker auf Feld 10 der Siegpunkteleiste
➢ Zufällig einen Startspieler bestimmen; dieser nimmt das Startspielerplättchen
➢ Beginnend beim Spieler rechts vom Startspieler und gegen den Uhrzeigersinn, nimmt jeder ein Gebäudeteil (beliebige Farbe), legt es

in einen allgemeinen Bezirk (Bonus des Feldes erhalten!) und setzt ein eigenes Haus darauf

   


