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r Règle du jeu

PIRATES !!

Age :199 ans
Nombre de joueurs :2 à 4
Durée : 20 minutes

But du jeu :
Trouver des trésors renfermant des pépites d'or,
Le joueur ayant le plus de pépites d'or gagne la partie.

Contenu du jeu :
1 plateau de jeu << île >>, 36 cartes au trésor, 4 cartes coffre fort, I dé.
Des éléments de jeu : 1 bateau, 10 palmiers, lO maisons, 1O montagnes,
10 coquillages, 55 pépites d'or.

DÉRoULEMENT DU JEU :

Préparation :
Le plateau est vide. Le bateau est posé sur une des 3 cases « ancre >>:c'est la case
d'accostage des pirates sur l'île.
Tous les éléments, maisons, palmiers, montagnes, coc;trillaqcs, lo rlô ct les pépites
d'or sont posés à côté du plateau, accessibles à totrs los jotrctrrs.
Chaque joueur reçoit 1 coffre fort qu'il posc clev,rrrl lrri ct -l r-irrtcs trrisor qu'il
garde en main sans les montrer aux atrtres jotrt'ur\. | (, t(,\l(, clcs r-artes trésors
sont empilées faces cachées pcttrr f or tr)ot un(\ ;rior lrt,.
Le plus jeune joueur commcnco;orr jotrc tl,rrs lr. sotrs rlos aiguilles d'une montre.

Déroulement du jeu :

A son tour de jeu, le joueur prertrl trn 1il1i;111r11[ de son choix (maison, palmier,...)
et le pose sur une case vide du pl,tlc,rtt. Cct ilément ne peut être posé que sur une
case adjacente à une case suI larlucllo so trouve le bateau ou un autre élément.
ll est interdit de poser un élémerrI sur unc case isolée.
Si avec l'élément posé, le joueLl' réirlisc la combinaison d'une de ses cartes au
trésor, il montre sa carte aux autrcs joueurs, Iesquels vérifient qu'il ne s'est pas
trompé. Si la combinaison est bonnc, il prend le nombre de pépites d'or indiquées
sur le coffre dessiné au haut de ccttc carte trésor, et, pose celle(s)-ci sur son coffre
fort. Puis il défausse sa carte trésol et en pioche une nouvelle.
NB : on peut réaliser l'alignement dcs 3 éléments tels que desslnés sur la carte
trésor, en ligne ou en colonne, mais pas en diagonale, en tenant bien compte de
l'ordre des éléments.

Pirates !



Cases particulières :
Lorsqu'un joueur pose un élément sur une case particulière, iljoue son tour
comme expllqué précérlcrrment, puis il effectue l'action correspondante à la case :

II a posé un élément sur une case dé : le joueur lance le dé.

Si le résultat est :

- Une pépite d'or.:il (l,r(llc trrrc pclpite d'or qu'il pose sur son coffre.
- 2 pépites d'or: il rlrrrllr'2 pripilcs d'or qu'il pose sur son coffre.
- Une pelle' il tcjouc
- Un bateair : il rlri;ll,tr r, lc lt,rl(,,rtt \(lt ,tttlto anct-e.

ll a posé un élément sur une case carte
Une fois quc lc. jottt'ttr ,r litri ',on loltt rll ictt, lotts lt,s jottottrs (y compris lui)
cherchent sur le ;llatr,';r.r ur)(' r orrrlrin,ri'-on (l(ii,r l)r1iso11lo tltti t rtrrcspondrait à une
de ses cartes trésor. Dans lc «-as oir un jotrcttr lrottvc uno ou plttsicurs bonnes
conlbinaisons d'éléments, il montrc.rLrx .rLttrcs iottt'tls s,t/sr", r,ttlc/s ct lc/lcs
emplacements des 3 éléments alignés sur lc';)l,rtt,,rtt. Si il tro s'r'sl ll,rs Irotl;lri,
il défausse cette/ces carte/s et prend les pépites d'ot r.ottttsltot)rl,uttt's,
qu'il pose sur son coff re fort.
Une fois tous les trésors récupérés, chaque joueur pioche des cattcs trrisors ;rfin
d'en avoir toujours 3 en main. Puis, c'est au tour du joueur suivant de jouer.

ll a posé un élément sur une case coffre-fort
Lorsque qu'un joueur pose un élément sur un coffre, il finit son tour puis ploche
une nouvelle carte trésor.

Puis, tous les joueurs comptent sur les 3 cartes trésor en leur possession, combien
de fois apparait l'élément que le joueur vient de poser sur la case coff re.

Exemple : le joueur pose un palmier sur la case coff re. Un joueur qul a les cartes
trésor (Palmier/maison/palmier), (palmier/maison/montagne) (montagne/
coquillage/maison) comptera 3 points pour ces 3 palm iers.

Celui/ceux quia/ont le score le plus gros gagne/nt 2 pépites d'or.

Qui gagne ?
Quand toutes les cases de l'îte sont recouvertes, la partie prend f in.
Le vainqueur est celui qui a le plus de pépites d'or dans son coff re' fort.

NB : pour les plus petits, on peut jouer sans se soucier des cases particulières
dessinécs sur le plateau de jeu.
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Di Die Spielregeln

PI RATEN ! !

Alter
Anzahl der Spieler
Dauer

Ziel des Spiels:
Die Schâtze aus Goldklumpen finden.
Der Spieler mit den meisten Goldklumpen gewinnt die Partie.

lnhalt:
1 Spielfeld ,,lnsel", 36 Schatzkarten, 4 Karten ,,Schatztruhe",l Würfel
Spielsteine: 1 Schiff, 'lO Palmen, 10 Hâuser, 1O Berge, 10 Muscheln, 55 Goldklumpen

SPIELABLAUF:
Vorbereitung:
Das Spielfeld ist leer. Das Schiff wird auf eines der drei Anker-Felder gesetzt.
Das ist das Feld, an dem die Piraten anlegen.
Alle Spietsteine - Hâuser, Palmen, Berge, Muscheln, der WÜrfel und die Goldklum-
pen werden so neben das Spielfeld gelegt, dass sie für alle Spieler erreichbar sind.

Jeder Spieler bekommt eine Schatztruhe, die er vor sich hinlegt, und drei Schatz-
karten. Diese nimmt er so in die Hand, dass die anderen Spieler sie nicht sehen
kônnen. Die restlichen Schatzkarten werden verdeckt auf einen Stapel gelegt und
bilden den Kartenstock. Der jüngste Spieler beginnt. Gespielt wird lm Uhrzelgersinn.

Ablauf des Spiels: ,

Jeder Spieler nimmt, wenn er an der Reihe ist, einen Spielstein seiner Wahl (Haus,

Palme usw.) und setzt ihn auf ein f reies Feld des Spielfeldes. Dieser Spielstein darf
nur auf ein Feld gesetzt werden, das sich unmittelbar neben dem Feld mit dem
Schiff oder einem Feld mit einem anderen Spielstein befindet. Der Spielstein darf
nicht auf ein isoliertes Feld gesetzt werden.
Wenn der Spieler mit dem gesetzten Stein eine der Kombinationen auf seinen
Schatzkarten bilden kann, zeigt er seine Karte den anderen Spielern, damit sie
nachprüfen kônnen, dass er sich nicht geirrt hat. lst die Kombination richtig,
nimmt er sich so viele Goldklumpen, wie im oberen Teil seiner Schatzkarte
eingezeichnet sind, und legt diese/n auf seine Schatztruhe.
Dann legt er die Schatzkarte ab und zieht eine neue.

Anm.: Die 3 Spielsteine kônnen in waagerechter oder senkrechter Linie angeordnet
werden, nicht aber diagonal. Dle auf der Schatzkarte angegebene Reihenfolge
muss dabei eingehalten werden.

Sonderfelder:
Setzt ein Spieler seinen Spielstein auf ein Sonderfeld, führt er erst scittt:n /ttt; wit'
oben beschrieben aus, dann die Aktion, die von dem Feld vorgegeben wit«l:

Er hat den Spielstein auf ein Würfelfeld gesetzt: Der Spieler würfelt.
Er würfelt
- einen Goldklumpen': Der Spieler gewinnt einen Goldklumpen, den er auf seine

Truhè legt.
- 2 Goldklumpen: Er gewinnt zwei Goldklumpen, die er auf seine Truhe legt.

- eine Schaufel: Er kann noch einmal spielen
- ein Schiff: Er setzt das Schiff auf einen anderen Ankerplatz.

Er hat den Spielstein auf ein Feld mit einer eingezeichneten Karte gesetzt:

Hat der Spieler seinen Zug beendet, suchen alle Spieler (auch er setbst) auf der
Spielf lâche nach einer schon vorhandenen Kombination, die einer ihrer Schatz-
karten entspricht. Findet ein Spieler eine oder mehrere gute Kombinationen von

Spielsteinen, zeigt er den anderen Spielern die Karte/n und die Anordnung der
3 Spielsteine auf der Spielflàche. Stimmt alles überein, legt er diese Karte/n ab und
nimmt die entsprechende Anzahl Goldklumpen, die er auf seine Schatztruhe legt.

Sind alle Schëtze eingesammelt, zieht jeder Spieler so viele Schatzkarten, bis

er wieder drei Karten in der Hand hat. Dann ist der nâchste Spieler ;trt rlor Roiltc.

Er hat ein Element auf ein Schatztruhen-Feld gesetzt

Wenn ein Spieler ein Element auf oin Sclrrrlztrtrlrcn lt'lrl ',r,lzl, ltot'ttrlt'l t't sciltct)
Zug und zieht dann eintt rtotltt St.lt,tlzk,tt tt'.

Dann zàhlen allc Sl;iclor, wic of l ,rtrl ilrtt'rr 1rr lr,rlzk,ttlctttl,t', I lltrtlttl t'tsr ltcint,
das der Spieler auf clas S«.lt;tlzltttltt'ttlt'ltl t;t'lot;l lt,tl,
Beispiel: Der Spieler hat eittc P.rltnr' ,rul (l,rs Sr lt,tlzltttltr'ttloltl t;r'sllzl.
Ein Spieler mit den Schatzkartcrr (Palme/l l,rus/Palme), (Palme/l l,trt''/llt'ttl),
(Berg/Muschel/Haus), bekommt drei Putrktc füt tlic' tltci I),tltttltt:
Der/die Spieler mit den meisten Punkten gewinnt/qewinttt'n zwt'i (ioltlkltttttpcn.

Wer gewinnt?
Wenn alle Felder der lnsel besetzt sind, ist das Spiel zu Etttlt'.

Sieger ist der Spieler, der die meisten Goldklumpen in scittot St lt,rlztruhe hat.

ANM.: Bei kleineren Kindern kann ohne Beachtung der Sorttlr.rlt,ltlt't r.;espielt werden.

Fürates r
a

:199 Jahre
:2 bis 4
:20 Minuten

,,Ptraten" ist ein Spie/ von Aldin Rivollet


