
Du bis t am Zug (2018)

Ein Open-Source Brettspi el der Brüder Stephan und Harald Ulver

Spi elanl ei tung al s Video, wei tere Ortskarten zum Download,

detaill i ertere Ortsin formationen und vi el es mehr un ter

Spielanlei tung

www.ulver.a t/dubi s tamzug

(Zugangscode si ehe Schachtel-Innensei te)



Erklärung

Rote Lini e = Schnell zug (z.B. Railj et)
Blaue Lini e = Bummel zug (z.B. Ci tyj et)
Gelbe Lini e = Bus (z.B. Postbus)

Erwei terungen

A) 3 glei che Würfel können gegen eine beli ebige andere Farbe getauscht werden.
(z.B. drei gelbe in einen roten)

B) Ni cht verwendete Würfel werden im Uhrzeigersinn wei tergegeben und jeder
darf einen Würfel verbrauchen bi s keiner mehr übrig i s t oder gewoll t wird.

C) Aktionskarten

Ziehe vor Beginn des Spiel s 3 Aktionskarten ohne si e herzuzeigen.
Sobald gewürfel t wurde, darf j eder j e eine Aktionskarte ausspi el en.

D) Kein Würfel

Verwendest du keinen Würfel, darfs t du sta ttdessen eine Aktionskarte zi ehen.

E) Alle Fünfe

Sta tt einer Ortskarte werden gl ei ch fün f gezogen und offen au fgel egt.
Di e Zi el e können in beli ebiger Reihen folge angefahren werden.

F) Entweder-Oder

Es werden immer 2 Ortskarten gezogen – aber nur eine davon i s t anzu fahren.
Wel che das i s t, wird ni cht verra ten und kann jederzei t geändert werden.

Blinde Variante

Für Österrei ch-Profi s i s t ni cht ersi chtli ch, wo si ch der gezogene Ort befindet.
Es muss al so "blind" dorthin gefahren werden, wo der Ort vermu tet wird.

Hi erfür wird di e Rü cksei te des Spielbretts ohne Ortsnamen verwendet.
Beim Ziehen von Ortskarten werden di ese ni cht umgedreht, s ta ttdessen wird nur
der Ortsname mittel s Scan des QR-Codes au f der Karten-Rü cksei te gel esen.

Glaubst du dein Zi el errei cht zu haben, wird di e Karte umgedreht und der Standort
der Spi el figur kon trolli ert. I s t di eser ri ch tig (Mehrhei tsbeschluss), darf di e Karte
behal ten werden.
Kennst du den Ort au f einer gezogenen Karte ni cht, kannst du sta ttdessen eine
neue Karte zi ehen. Di e Spielrunde i s t in di esem Fall aber für di ch zu Ende.

Einfache Variante

Ziel des Spiels:
Besuche mit Zug und Bus mögli chst schnell Orte in ganz Österrei ch.

Vorberei tung:
Mische nur di e 70 Ortskarten und stapl e si e (rote Sei te nach oben).

Jeder zi eht eine Ortskarte vom Stapel und stell t di e eigene Spiel figur au f den
gezogenen Ort au f der Spi elbrett-Vordersei te (mi t Ortsnamen).

Nun zi eht j eder eine wei tere Ortskarte und l egt si e mit dem Ortsnamen nach oben
vor si ch ab. Di eser Ort i s t das ers te Zi el.

Ablau f des Spiels:
Wer zul etzt mi t einem Zug gefahren i s t, beginn t (bei Gl ei chstand der Jüngste).

Ni cht verwendete Würfel verfa ll en.

Der nächste Spiel er im Uhrzeigersinn beginn t mit Punkt 1.

Ende des Spiels:
Du gewinnst, wenn 5 Ortskarten vor dir li egen!

1 . Du würfelst mi t allen 5 Würfeln.

2. Pro Würfel darfst du je eine Station fahren:

roter Würfel: eine rote Lini e en tlang bi s zum nächsten roten Punkt
blauer Würfel: eine blaue Lini e en tlang bi s zum nächsten blauen Punkt
gelber Würfel: eine gelbe Lini e en tlang bi s zum nächsten gelben Punkt

Du kannst a l so in einer Runde maximal 5 Felder wei terfahren.

3. H ast du dein Ziel errei cht, dann ziehe eine wei tere Ortskarte.

Fall s du noch Würfel übrig hast, kannst du sofort wei terfahren.




