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un jeu de Guillaume AIJBRUN

Witty Chronos est un jeu de stratégie qui repose sur un mécanismeinnovant ; les sabriers deviennent oeipions oullu. Avec witty crrronos, itfaut savoir jouer avec le temps I - -- r'

Vous êtes l'un des fils de et vous allez devoir e ohrsde territoires possibte po r accéder J ià;. 'ru,àËr-
dans.cette quête, vos seul seront vàs deux sabl devezles placer sur les cartes choix et mener une e vraiconquérant.

N'oubliez pas 
lespeuvent venir

iaire appei à, !"J:rusé et vous d ieu

uj.y rEr

ative de 30 secondes (Attention, la vie est iniuste et,.les sab/lers ne feront pas lous parïaitement 30blement des écarrs con'séquents,.'cË âÉsiËas'g rare, wiiyôiîiià.'â"1 ,rrrr tout un jeu de diplomatie.

55 carles : 45 cartes « Terrilgile » (valant 10, 20, 30 ou S0) et 10 cades « Dieu »!Qietons de « Manche Gaqnee »
un sac en trssu

'",.::.
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«Wffiilffiffi@bffiE»
Avant vMétans zi:,1;,l"1:!f,é3f3"1;J3
a rvuvu centre de la table'grave s

Chaque joueur choisit un marqueur de couleur et prend les deux sab/lers correspondants, qu'it ptace devant lui (sable en bas)

Nous yous conseillons de jouer les premières manches sans /es caftes « Dieu » si un des ioueurs découvre le ieu ou lorsque vous iouez avec

de jeunes enfants.

ùfui-{r9
Lo lus Ponctuel re les de

ce temPs, de telle carte

ca retournée Les encer

su ussi retournées'

ut-L4rut--L

il n'y a pas d,ordre de jeu . tous les joueurs jouent simultanément, il faut savoir mener sa galère pour réussrr â rempofter les meilleures

cartes

Un joueur ne peut déplacer un sablier que si il est de sa couleur et que si il n'est pas en train de s'écouler

il est interdit de déplacer un sablier qui s'écoule ou un sablier d'un autre ioueur)

ll peut au choix :
- ie mettre sur n'impofte quelle pile, en le retournant.
- le mettre clevant lui, en dehors du ieu, sans le retourner.

On n'est pas obligé de déplacer un sablier qui s'est écoulé.

a

nt
ut

I'en enlever.

Lorsqu'un joueur prend ainsi une cafte « Territoire », il la pose
cleva'nt lui'face vlbible. Les caftes « Territoire » prises par un

essus sera
des carfes
Dieu ». on

Si un joueur retire la dernière carte d'une pile la manche
s'arrêtê immédiatement. On compte /es points pour savoir qui
gagne la manche

.,
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Les dr peuvent vous aider à conquérir des territoires 
,et freiner la progressigr.t de vos adversaires. Wifty Chronos, it faudras:7olr s attirer leurs faveurs ! Lorsqu'un joueur prend une cafte «' Diéu », il doit effectuer t'aclion c

i.(

)
.i,
.:

marque la fin de la manche.
Paiois la fin justifie /es
moyens ! Quand cette cafte

manche prend fin
nt. On compte les
avoir qui gagne la

;irt,t:.:,C.t
vous permet d'amputer vos
adversaires (faites attention
à ne pas y laisser un bras !).
Le joueur qui prend cette carte
cholsrt immédiatement un
sablier adverse et le range dans
le sac en tissu, Ce saô/ler esl
inutilisable jusqu'à la fin de la
manche. La cafte HEPHA1STOS
est défaussée

(9=tr
vous pemet d'annuler une
conquête adverse. Le joueur
qui prend cette cafte retire

la première
st visible) de la
Territoire » du

joueur de son choix Cette cafte
est défaussée. ainsi que la cafte
CERBERE,

A noler ' A tout moment un ioueur donl u.n sablier a été ampulé peut choisir de défausser toutes /es cêrtes Tentrcrre ,. qu rl a pnsespour récupérer l'usage de sês sab/iers (it cloit neaimôin-si,, ié-ààé eàneant, attàidr" qirc iéîàit ecourcs paLlr tes remettre en teu).

Les effels d une cafte « Dieu » doi s au moment ou la cafte esf orlse.
Placez les cartes défauss ées face de ta table ; 

"7Ë" 
,àtà-ràrJ f,tus utilisées

.ii-€.{J *.À":, l-{jj

La manche s

:to::,i: i""fl| - it doit ators crier « victoire » !

- soit la derni

Le vainqueur de la manche.est le ioueur qui a le ptus de points au moment où la manche est arrêtée. ll prend alors un jeton de « MancheGagnée » et le place devant lui.

En cas d'égalité, tous les ioueurs ex æquo remporteil b manche et prennent chacun un leton de « Manche Gagnée ».

L,es joue.urs.peuven redistrib la prochaine manche, notamment si une paire de sabliers est fottementd,éséq,uilibrée par ra La nou ue au hasard au moyen du sac en tissu. ll faut parfois avoir de la chancedans la vie et cela s i lors de ronos !

Le ioueur qui a rempofté la manche retournera /es pres de caries au début de la manche suivante
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Lorsqu,un joueur remporte trois manches, il est te grand vainqueur de la pattie ! ll devient alors le successeur de chronos' le maître du

temps !

r-.-- -, -:>A J5

Voici quelques points de règles qui peuvent être omis dans un premÊr temps

lt peut arriver que la situation on ?ïiriOî?,
ljJ- et uniqüement lorsque nt rs.
jiiqu'a 10. Si aucun sabliér n' te

uoueusement et renverser /es sab/iers adverses Sl

13- tiÀqu'un ioueur renverse un s.ablier adverse' on

ittre-en'1eu qu'une fois écoutés' Alors un consel/' so

rez Pénalisé !

pendant la manche, un joueur peut consulter /es cartes de sa pile personnelle (sans n changer l'ordre) pour conna-ître son score En

revanche, it ne peut pas 
"irî"rZiitiJîà.rJiË 

aà .àï, oîààuî,àt-iui sèüià t" premieià èa,t de teur-pite personnette esi visib/e'

// esr onseitlé, de pa 9x9mpl95 /oquent mutuellement' ils o

pourunterraind,enfréqu.enteon.croit(ousionveutfaire
'est e la manche, on eurs à le b malice et beaucoup de stra

un vrai conquérant !

A lents un handicap, mais vous pouvez en fa.ire un avantag.e e.n,utilisant cet argument pour convatncre vos

a venir uer ! puisque iàIrc'àr*\è,ir, vous êres îi"iii"iitn-à bouger et ieluiqui vient sur vos teffes esf

p dre lo

ravantqu'ilnesoitvide.tJne.pénatité,oourraêtreCollectivementvotée
ez garde. Ë'iàtàié'àïoi"; éti.iôi t'ànaura ators contre yous. sl vous

rse ; il faut paiois faire preuve de rapidité Si on s'apprête^llyndre
ps. lant pis, on ne peut plus ta prencire ! Tamponner'àvec son sablier

on peut choisir en début de paftie 9 ,t de manche parmi les deux options posslb/es :

- soit on retourne les tas un à un e e. comme I'indique la règle principale

- soit on retourne tous /es tas d'un l

iri:.r;uui. ,J u,';â! 'Él-§-.i '5 ü*'i tlil "'ÿ tg! t\ÿ 'ra/

Pour te jeu par équipes, retirez les deux caftes HEPHAISTOS

Les 1oue. i,Z 'frifoil,l?','"::fli?' 1î": E:ffi,i:
est vide. qut

manche

Le nombre de pites à mettre en place en début de manche correspond au nombre d'équipes, plus trois si vous iouez à 6' il y aura 6 piles sl

iàri iàù"2 à €i, it y aura 7 pirài 'si vous iouez à 10' il v aura B piles

Lapremièreéquipeàrempodertroismanches'Iemportetaparlie,EtlesepaftageradoncletrÔne.
Zt [oÀÀà on ciit i si it v a âà à place pour un' il y en a pour deux !
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einem Spiel von Guillaume AIJBRUN

Witty Chronos ist ein Strategiespiel,
Mechanismus beruht: Die Sanduhren
Chronos ist ein Spiel mit der Zeit!

Sie sind ein Chronos un
müssen Sie e wie môglic
lhnen dabei , sind lhre b
es, sie auf d Wahl zu ste
zu verfolgen,

Vergessen Sie nicht, dass Sie an einem Konkurrenzkampf teilnehmen und
dass die anderen Spieler Sie mit ihren eigenen Sanduhren provozieren
kônnen. Sie kônnen die Gôtter anrufen, damit sie lhnen zu helfen und lhre
Gegner behindern. Gehen Sie mit List vor und werden Sie zum Nachfolger
des grôRten Gottes des Olymps!

lÂd.i-d.{j-{.Â_5 u-(:i.r

10 Sanduhren mit einer Daue (A.chtung, das Leben ist ungerecht und die Sancluhren laufen nicht alte genau nach
30 Sekunden ab. sie werden ' untersihiede festste/Èn. Ôas ist nicht weitei sèitimm wiiy ôiràiài isi vôr attemein mit der Zeit zu spielen!)
10
55 20, 30, oder S0 weft sind) und 10 ,,Gôtterkaften"
10
Ein Stoffbeutel

ü ùlrÈ:)+ÿ ÉJjri
Das Prinzip ist das folgende; Jeder Spieler dreht
eine seiner Sanduhren um und ste//t sie auf einen
Kaftenstapel

Wenn die Sanduhr leer ist und keine andere Sanduhr
ht, kann der Spieler die oberste
nehmen und auf diese Weise

Der erste Spieler. dem es gelingt, Gebiete mit einem
Wert von lnsgesamt 100 oder mehr Punkten zu
erobern, gewinnt die Runde. Der grol3e Gewinner ist
der erste Spieler. der 3 Runden géwinnt.

das auf einem innovierenden
werden zu Spielfiguren Witty
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Vor lhrer ersten Runde kleben Sie auf beide Seiten jeder Sanduhr jeweils einen Sticker der gleichen Farbe

Mischen Sie a//e Karten und des Tisches' Bilden
wi" §ià spietèisina, plus 3 ( Stape/. Das Spie/ ln
unten eiXltail. es màèntt nicà thalten Legen Sie di
Tischmitte

Jeder Spieler wiihtt eine Farbmarkierung und nimmt die beiden dazugehôrigen Sanduhren, die er vor sich stellt (Sand nach unten).

Falls einer der SpÈ/er das Spiet kennen lernt oder wenn Sie mit jüngeren Kindern spielen, empfehlen wir lhnen, die ersten Runden ohne die

,,G ôtte rka rte n " z u sp ie I e n.

üi-d-i§r- L\-Lü-{.À:i":>

Wenn alle Spieler bereit sind, die Runde zu beginnen, dreht der pünkttichste .Spieler.die-Kartens,ta,pel in.der Tischmitte einen nach dem

anderen um. Drehen Sie aité' ki,t"i eine" Stapie/s gleichzeitig uir, so dass dié zweite Karle sichtbar wird, wenn man die .oberste-Kafte
âioÀiiÀt. ôi" Runde beginni. sitàia aerersæ kafteàstapet unigedrehtworden ist,.Die Spie/er kônne,n beginnen. lhre Sanduhren auf einen

uimgeidtenbn Stàpet zu"stellén, ohne abzuwaften, dass dle andéren Stapel ebenfalls umgedreht worden sind.

\j"it J":nfi,-:€$::t.d"d"t'

Es gibt keine Spielreihenfotge: alle Spieler spieten gleichzeitig, man muss Herr der Lage sein, um die besten Karien zu gewinnen

Ein Spieler kann eine Sanduhr nur dann versetzen,
wenn sie seine Ëarbe hat und wenn sie nicht gerade dabei ist, abzulaufen

(es ist verboten, eine Sanduhr. die gerade ablâuft. oder die Sanduhr eines anderen Sple/ers zu versetzen)

Es stehl zur Wahl:
- sie umgedreht auf irgendeinen Stapei zu stellen.
- sie voÀlch au\erhalb des Spie/s zu stellen, ohne sie umzudrehen.

Man ist nicht dazu verpflichtet, eîne Sanduhr, die abgelaufen ist, zu
verstellen

Wenn ein Sple/er seine Sanduhr von
keine andere Sanduhr steht, dann kan
sein - die erste Karle vom Stapel neh
zwischen dem Moment, an dem man
stellt und dem Moment. an dem man
die Dauer einer Sanduhr (d h. etwa 30 Sekunden) vergeht

weiter unten)

Sobald ein Spieler die letzte Karie elnes Sfape/s aufnimmt, ist die
Runde automatisch beendet. Die Punkte werden gezëhlt. um
herauszufinden, wer die Runde gewonnen hat
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kônnen lhnen helfen, Gebiete zu erobern und das vorankommen lhrer Gegner zu_bremsen. rJm beim witty chronos zu gewinnen,ie versuchen, ihre Gunst sewinnen! wenn ein siiàtài eiie ,,,é't:ît"rxrii"; ;;r;i;,i;t,-'r;;;'Z', ai" entsprechende Handtuns

Ct-,-

ermi5glicht es, sich durch
List
Derjen
Kafte
,,Gebie
aufgen
a ufge no m m e n e n " G e b i et ska fte n "
-Sfape/ ernes Spie/ers selner
Wahl austauscheà 1er kann auch
wâhlen, die Kafte HERMES
aufzunehmen und nicht zLt
tauschen) Die Karte HERMES
wird abgeworfen

lJ"\:.ei
ermôglicht es lhnen, lhren
Gegnern etwas abzunehmen
(achten Sie darauf, nicht einen
Arm dranzulassen!) Derjenige
Spieler, der diese ' 

Kaïte
aufnimmt, wàhlt umgehend eine
gegnerische Sanduhr und steckt
sie in den Stoffbeutet Diese
Sanduhr ist bis zum Ende der
Runde nicht mehr verwendbar.
Die Kafte HEPHATSTOS wird
abgewoffen.

ermôglicht es, eine
gegnerische Eroberung an
s^iclt zu nehmen. Defienige
Spieler, der diese 'Kalie
aufnimmt,
die erste
des ,,Gebl
des Sple/e
Dlese Karie und auch dieKafte KERBEROS werden
abgewoÉen

Spieler, dem eine men wurde. .kann jede entscheiden, alte ,,Gebietskaften'., die er aufoenommen hat,um den Gebrauch yyiederzu eirta;se;-aer ;d;à;;;;;k;'i;;""ü;,;';;i;;;" iàià,r|Ëu,ïi" absetaufenwieder ins Spiel zu

Die Wi fterkafte'.'müssen gleich nach der Aufnahme dieser Karte umgesetzt werdenLegen nen Karten veraeË*liÀ lie liscnmiiel; iié ierdéïniiii àehr verwendet

É-d{:tJ"

Die Runde wird umgehend beendet, wenn
- entweder ein Spieler 100 Punkte oder mehr vor sich angesammelt hat - er muss dann Sieg rufen!- oder die Kafte HADES von einem Spieler aufoeiimmen wird- oder die letzte Kafte einer der Stapel gewontn'ei w:uiAe

Der Gewinner der Runde ist derjenig.e sp.ieler, der zum zeitpunkt, an dem die Runde beendet wird die meisten punkte besitzt Er nimmt atsoeine Spielmarke ,,Runde Gewonnei,'un'a r,gt'iià vol sicn.

Bei gleicher Punktzahl gewinnen alle gleichrangigen spieler die Runde und jecler nimmt eine spielmarke ,,Runde 
Gewonnen,,.

Die spieler die Neuverteitu die nàchste Runde abstimmen, insbesondere. wenn etn sanduhrpaar im verhàltniszu den and ausgewogen is ung geschieht *aniài'*,t Hilfe des Stoffbeute/s. Manchmal braucht man Glück imLeben und beilhren"Winy

Derienige Spieler, der die Runde gewonnen hat, dreht die Karlenstapet zu Beginn der nëchsten Runde um



Wenn ein Spieler drei Runden gewonnen hat, ist er der grol3e Gewinner des Sple/s/ Er wird zum Nachfolger von Chronos, dem Meister der
Zeit!

/.;**-'*.-à.ri=,.:,ù:Â":-ü

Unterstehend einige Spielregelpunkte, die vorerst weggelassen werden kônnen

Es te sich bewegen, wie wa Sie auf lhren Positionen...
ln einer der Spie/er sagen, Situation sei nicht blockiert
un worden ist, wird die Run rden dann dle k/assischen
S i e g e rre ge I n a n gewe nd et.

Bestimmte Spieler kônnen zu ungestüm spielen und die gegnerischen Sanduhren umwerfen Wenn dies zu oft geschieht, kann abgemacht
werden, die iotgende Regel anzulwenden: Wenn ein Spieleieine gegnerische Sanduhr umwirft, wird er bestraft, inde_m alle seine Sanduhren
ausdemspiel-genommànundumgedrehtwerden; erkann sieersf dannwiederinsSpielsetzen, wennsieabgelaufensind.Wirratenlhnen
also, geduidig iu sein, Sie spielen mit der Zeit, versuchen Sie nicht schneller als die Zeit zu seln, sonst werden Sie bestraft!

Wàhrend der Runde kann ein Spieter die Kaften seines persônlichen Stape/s anschauen (ohne die Reihenfolge zu ândern). um.seinen
Sple/stanr/ zu erfahren. Er kann jedoch nicht den Sple/sland seiner Gegner erfahren, denn nur die erste Kafte ihrer persônlichen Stape/ ist
sichtbar.

Es lst en, wàhrend rede eren, isl es
für sie schnell eine sbas wenn man
glaubt dass eln Sp die ften, sie zu
blockieren. Ein wenig Spitzbüberei und viel Strategie machen aus lhnen einen wahren Eroberer!

Es ist auf den ersten Blick ein Nachteil, langsame Sanduhren zu besitzen, Sie kônnen daraus jedoch einen Vofteil machen, indem Sle dleses
Argument dazu benutzen, lhre Gegner zu-überzeugen, Sie nicht anzugreifen! Da Sie langsam sind, neigen Sie weniger zur Bewegung und
derjenige, der auf lhr Land kommt, ist gewarnt. er rnuss lange waftenl

Man verlâsst sich auf das Fairplay der Spieler. damit sie ihre Sanduhren nicht versetzen, bevor sie leer sind. F-ür Spieler. die absichtlich gegen
diese Regel verstof3en, kann jedôch über eine Strafe abgestimmt we len. Sehen Sie sich vor, der Zorn des Gotfes Chronos kann sich gegen
Sie wenden, wenn Sie es wagen, sich über die Spielregeln hinwegzusetzen!
Man kann eine Kafte, auf deieine gegnerische Sanduhr steht, nicht aufnehmen; man muss deshalb manchmal sehr schnell sein. Wenn man
gerade eine Karte aufnehmen machÈ und ein anderer Spieler in der lwischenzeit seine Sanduhr darauf stellt - Pech gehabt - ma.n kann sie
nicht mehr nehmen! Das Aufsetzen cler Sanduhr auf eine Kafte, die ein Gegner gerade nehmen wollte, ist ein grol3artiger Moment.

Man kann beim temen wâhlen:
- enfuveder man sofort nach der Grundregel zu spielen,
- oder man dreh

i,,-r-r-r j ;ârl 4 üu,iÂ{-i ,*t:} ,eù urir-:i{..r L"!-t .L',:*t

Fiir das Spiel in Mannschaften sind die beiden HEPHAISTOS Karten herauszunehmen

Die Spieler bilden Mannschaften mit je 2 Spiele
und jedes Mitglied spielt nur mit einer Sanduhr
beim individuellen Spiel wird die Runde beende
wenn ern Stapel leer ist. Jede Mannschaft behà
dem hôchsten Sple/stand gewtnnt die Runde und zieht eine Spielmarke ,.Runde Gewonnen"

Die Anzaht der zu Beginn der Runde zu bildenden Stapel entspricht der Anzaht cler Mannschaften plus 3 Wenn-Sie z.u sechst spielen, werden
6 Stape/ gebildet Wénn Sie zu acht spielen, werden 7 Stapel gebildet. Wenn Sie zu zehnt spielen, werden B Stapel gebildet

Die erste Mannschaft. die drei Runden gewonnen hat. gewinnt das Spie/ Sle tellt slch a/so den Thron, man sagt ia nicht umsonst wo Platz
fur einen ist, findet sich Platz fur zwei!


