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Die üblichen Regeln gelten auch für 2-Spieler-Partien, mit folgenden Ausnahmen.

• Wer den Attributspfad zuerst abschließt, erhält 12 RP, der Zweite 7 RP.
• Wer den Bootspfad zuerst abschließt, erhält 15 RP, der Zweite 7 RP.

•  werden nicht genutzt, aber ein Spieler kann nicht in zwei 
aufeinanderfolgenden Zügen angreifen.

Beispiel: Alex greift in seinem Zug Marie an. In seinem 
nächsten Zug darf er nicht angreifen, egal, ob 
Marie ihn attackiert hat oder nicht.

DAS DUELL

1 - 2 Spieler
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Für diese Spielart brauchst du eine Kapitänslegenden-Karte, die du im Stapel in dieser Box findest.
Um so eine Karte zu nutzen, musst du auf ein Abenteuer gehen und sie öffnen. Die anderen Regeln 
und Karten in dieser Box werden für den Solo-Modus nicht benötigt.

ES GELTEN DIE FOLGENDEN REGELÄNDERUNGEN 

•  Zeichne Quadrate um die (auf seiner Karte festgelegten) Ressourcen und Startmannschaft deines Gegners. Du verfolgst 
mit demselben Spielblatt deinen und den Zug deines Gegners.  BB

• Im Falle von , Ressourcen und Piraten, kreise die passenden Elemente ein. Beginne beim 
ersten verfügbaren ganz links. Kreise für den Gegner die Elemente von rechts beginnend 

ein. CC   
• Bei Anschaffungen fülle die passenden Flaggen wie immer aus, aber kreise das Bild der 

Anschaffung ein, wenn es eine gegnerische ist. DD
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SOLO-SPIELMODUS

Diese Zeile zeigt, um welche Elemente zu Beginn 
der Partie ein Viereck gezeichnet werden muss. 

•  Halbiere jede Ergebnisflagge vertikal, um die Punkte des Spielers (links) und des 
Gegners (rechts) notieren zu können. AA
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Auszug aus einer Kapitänslegenden-Karte 
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•  Auf Pfaden streiche die roten Kreise des Gegners in eine Richtung, deine eigenen in eine andere Richtung durch . EE
• Fülle die Flagge des Floßes aus, denn Solo-Spiele beginnen auf diesem Boot. FF

• Zeichne dann ein Quadrat darum, denn der Kapitänslegenden-Gegner ist in derselben Situation. FF

• Falls ihr beide im selben Zug den 6 RP-Befehlsbonus erreicht, zeichne ein Karo darum, um ihn für euch beide zu zählen. 
  Wenn du auf einem Pfad vorangehst, Gold/Ressourcen sammelst oder Piraten anwirbst, kreise links beginnend die 

passenden Elemente ein; für den Gegner zeichne von rechts beginnend Quadrate um die Elemente.
•  Gewährt der Fortschritt auf dem Bootspfad einen Enterbonus, kreise für dich das +1-Symbol ein und zeichne ein Quadrat 

um die passende Zeichnung der Kapitänslegende. GG

•  Erhaltet ihr in der Entertabelle denselben Modifikator, zeichne ein Karo darum. Ansonsten kreise deinen ein und zeichne 
ein Karo um den der Kapitänslegende. HH

Beispiel: Du bekomsmt 2 RP für diese Anschaffung. Dein Gegner profitiert auch davon, weil du ein Quadrat um das Bild 
der Anschaffung gezeichnet hast. 

In diesem Spielmodus werden keine Würfel beiseite gelegt. 
Wählst du in deinem Zug 2 Ergebnisse aus den Würfeln, werden die zwei Würfel des Gegners nach der folgenden 
Tabelle automatisch bestimmt (Beispiel umseitig). 

Zeichne 1 Flagge neben die Ressourcen, um die verbleibenden 
Ressourcen des Gegners am Spielende nicht zu ignorieren. 
(Gegner erhält 1 RP pro ungenutzer Ressource) II
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SPIELABLAUF

Phasen 1 (Beute) und 2 (Befehl) des Zuges werden normal gespielt, im Gegensatz zu Phase 3. 

Du spielst auf demselben Blatt für deinen Gegner mit. Behalte nur die 2 gewählten Beutewürfel und ignoriere die 4 
übrigen: Das erleichtert das Lesen der gegnerischen Beutetabelle. 

WAS MACHT MEIN GEGNER?

Die Tabelle auf dem Kartenrücken (s. S. 3) erlaubt die Bestimmung des gegnerischen Ergebnisses auf Basis des von dir 
für dich gewählten. Zeichne Quadrate um die passenden Ressourcen, und Piraten, aber streiche (\) die roten Kreise 
für die Kapitänslegende durch.

Kann dein Gegner 1 Anschaffung mit den verfügbaren Ressourcen machen und/oder indem er fehlende Ressourcen 
kauft, führe es so aus. Musst du zwischen 2 Anschaffungen wählen, nimm diejenige, die die meisten Ruhmpunkte einbringt, 
auch dann, wenn sie mehr Resourcen oder  kostet.

Muss die Kapitänslegende wählen und 1 Ressource für eine Anschaffung nutzen, fülle 
diejenige aus, von der am meisten verfügbar ist. Trifft dies auf mehrere Ressourcen zu, 
wähle die unterste in der Truhe.

Gibt die Tabelle es so vor, muss dein Gegner  einsetzen, um den Piraten mit der 
höchstmöglichen Stärke zu rekrutieren.
Hat dein Gegner mindestens 1 Piraten, würfle die 3 .

a.  Zeigen die Würfel 2 identische Ergebnisse, wirst du Ziel eines Enterangriffs. 
b.   Andernfalls kannst du deinen eigenen Enterangriff auf den Gegner starten. Tust du 

dies nicht, wirf die sechs Würfel, um einen neuen Zug zu beginnen. 
 Wann immer dein Gegner keine Piraten mehr hat, füge seiner Mannschaft einen 
Piraten mit derselben Stärke wie dein schwächster Pirat hinzu. Hast du keine Piraten 
mehr, erhält der Gegner den gleichen Piraten wie du beim nächsten Kauf oder 
Gewinn eines Piraten.

Achtung!   und  sind 2 unterschiedliche Ergebnisse, während 2  dasselbe 
sind, so wie jedes andere Paar exakt identischer blauer Seiten.

ENTERKÄMPFE

In jedem Enterkampf kann dein Gegner zwischen 1 und 3 Piraten spielen. Wähle deine eigenen Piraten, dann wirf 3-mal 
die gelben Würfel für deinen Gegner. Lies jedes Ergebnis auf der Tabelle unten ab. Mit jedem Wurf der gelben Würfel, 
fülle den zugewiesenen Piraten des Gegners aus. 

Ergebnis Zugewiesener Pirat d. Gegners

 oder Schwächster Pirat

 oder 0

 oder Stärkster Pirat

•  Die Karte, die den Gegner 
repräsentiert, zeigt seinen 
Gewinn aus einem 
siegreichen Enterangriff.

•  Denk dran, für jeden Enterkampf 
ein Quadrat um das Angriffs- oder 
Verteidigungssymbol des Gegners 
zu zeichnen. Kreise das gleiche 
Symbol für dich ein. 

•  Zeigen die Würfel 3-mal  oder , 
greift dein Gegner mit seinem 
schwächsten Piraten an.

In dieser Truhe sind 
Ressourcen absteigend 
nach ihrer Wichtigkeit 
für Anschaffungen 
aufgeführt. 
Perlen sind also am 
begehrtesten für 
Anschaffungen, Fässer am 
wenigsten wert. 
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Beim Spiel gegen Kapitänslegende Anne Bonny zeigen die Würfel das folgende Ergebnis:

In seinem Zug wählt Alex  und .

a)  Die Tabelle gibt vor, dass Anne Bonny den roten und 1 blauen Würfel nimmt. Bei den Ressourcen prüft Anne, 
ob sie jedes Mal die am häufigsten genutzte Ressource (am weitesten oben auf dem Blatt) bekommen kann. 
Sie hat bereits die Perle, also nimmt sie 1 . (Wäre das 3-Ressourcen-Ergebnis des Zuges unentschieden 
gewesen, hätte sie die höchste Ressource genommen, in diesem Fall 1 ).

b)  Kapitänslegende Anne Bonny hat 7  und braucht die Ressource ihrer Wahl für die zweite 
Bootsanschaffung. Sie bezahlt 3  und kauft die unterste Ressource in ihrer Truhe , 
dann füllt sie die für diese Anschaffung nötigen Ressourcen aus, bevor Alex ein Quadrat um das 
dazugehörige Bild zeichnet, um zu zeigen, dass sie diese Aktion ausgeführt hat. 

c)  Sie hat 4  zur Anwerbung von 1 Piraten übrig, aber die Tabelle zeigt, dass das auf Basis der 2 gewählten 
Würfel keine Option ist. Tatsächlich ist das Anheuern-Kästchen auf dieser Zeile ohne Haken.

d)  Alex wirft 3 Ressourcenwürfel und hat 2 identische Ergebnisse: Er wehrt einen Enterangriff ab. Er wählt 
bis zu 3 einzusetzende Piraten und entscheidet sich für einen Stärke -Piraten. Die drei Würfe des 
Goldstückwürfels ergeben: 2 , 4  und 5 . Das heißt, Kapitänslegende Anne Bonny setzt ihren 
schwächsten Piraten (Stärke ) im ersten Kreis, dann keinen im zweiten Kreis und endlich im letzten 
Kreis den stärksten ( ) Piraten ein. Anne Bonny gewinnt diesen Enterkampf, weil die Gesamtstärke ihrer 
Piraten größer ist als Alex’. Darum zeichnet Alex ein Quadrat um 5  für seinen Phantomgegner, wie auf 
dessen Karte vermerkt.

BeispielzugBeispielzug
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•  Du kannst nach einem Enterkampf kein  von einer Kapitänslegende stehlen. Du kreist trotzdem 5
 für dich ein, falls du diese Belohnung wählst. Andererseits kann die Kapitänslegende immer  

von dir stehlen, wenn du verlierst.

•  Eine Kapitänslegende kann dich nicht angreifen, wenn sie keine Piraten hat. Sie kann dich allerdings 
angreifen, wenn du keine Piraten hast.

• Kapitänslegenden wählen immer die Anschaffung, die die meisten Punkte einbringt.

•  Im Fall eines Entersieges, wenn die Kapitänslegende einen Pfad wählen muss, wählt sie stets den, 
auf dem du den größten Vorsprung hast. Liegt die Kapitänslegende auf beiden Pfaden vorn oder 
gleichauf mit dir, macht sie den Fortschritt auf dem Bootspfad.

•  Ist der Fortschritt einer Kapitänslegende auf einem Pfad blockiert, (weil eine Anschaffung nötig oder 
das Ende des Pfad erreicht ist), wird der andere Pfad gewählt. Ist der Fortschritt auf beiden Pfaden 
blockiert, geschieht nichts. Hat sie einen einzelnen roten Kreis zur Verfügung, bedeutet das nicht, dass 
die Kapitänslegende blockiert ist: Streiche nur einen dieser Kreise für die Legende durch.

•  Die Priorität einer Kapitänslegende ist immer, das  zu nehmen, gefolgt von einem doppelten 
Ressourcenwürfel und danach einer einfachen Ressource. Ist eines der Ergebnisse  oder muss der 
Gegner zwischen mehreren Ressourcen wählen, wähle die Ressource, die auf dem Blatt am weitesten 
oben steht, von der die Legende die niedrigste, von einem Quadrat umgebene Anzahl besitzt.

Beispiele:
Die Kapitänslegende hat 1 Ressource: 1 . Die 3 Würfelergebnisse dieses Zuges sind ,  

 und . Du musst  wählen und die höchste Ressource nehmen. Weil der Kapitän 
schon eine  hat, nimm die nächsthöhere Ressource, .

1) Die drei Ergebnisse dieses Zuges sind ,  und . Doppelressourcen haben 
Priorität. Du musst  für die Kapitänslegende wählen. 

2)  Die drei Ergebnisse dieses Zuges sind ,  und . Die letzte wird der Kapitänslegende 
zugewiesen.

•  Hat die Kapitänslegende während eines Enterkampfs ein Ergebnis von  oder  -mal, greift die 
Legende mit nicht mehr als ihrem schwächsten Piraten an, weil mindestens 1 Pirat dem Angriff zugeteilt 
werden muss.

•  Hast du beim Wurf der 3 Ressourcenwürfel 3 identische Ergebnisse, greift die Kapitänslegende nicht an.

KapitänslegendenKapitänslegenden

Ist so viel viel wert wie eine einzelne 
Ressource deiner Wahl.

JokerJoker
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SPIELENDE

Das Spiel endet, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:

•  5 Enterkämpfe haben stattgefunden.  

•  Es sind keine  mehr verfügbar.

•  Ein Kapitän hat 2 Befehlsboni erhalten.

•  Für diese Variante gilt eine zusätzliche Endbedingung: Wie im Fall von , endet das Spiel am Ende 
des Zuges (und, falls zutreffend, des Enterkampfes), sobald ein Spieler seine letzte Ressource eines Typs 
einkreist.             
Im Gegensatz zu dir kann dein Gegner mit seinen verbliebenen  1 letzten Piraten mit möglichst hoher Stärke für die 
Seeschlacht anheuern. Die Seeschlacht findet statt, danach könnt ihr die Ruhmpunkte zählen.

•  Zeichne ein Quadrat um das finale Ergebnis des Attributspfads für die Kapitänslegende und kreise dein eigenes 
Endergebnis ein. Bei einem Unentschieden, zeichne ein Karo um die 12 RP.

•  Am Ende des Spiels schreibe die Gesamtsumme der Pfade des Gegners neben die Flagge.   
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DIE KAPITÄNSLEGENDEN (NUR SOLO-MODUS)

Diese Zeile zeigt die verschiedenen Elemente, um 
die zu Spielbeginn ein Quadrat zu zeichnen ist.

Hier findest du die Belohnungen für den Sieger 
eines Enterkampfs. Sie ersetzen die in den 

Mehrspieler-Regeln aufgeführten.

Einige Kapitänslegenden haben eine dritte Zeile 
mit der Beschreibung einzigartiger Spieleffekte.

Diese Kapitänslegende heuert niemals Piraten an. Die 
Anwerbungsspalte wird ignoriert.

Diese Kapitänslegende erhält jedes Mal 1 , wenn 
du mit deinem Gold eine Ressource erwirbst.
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Ein Spielzug besteht aus 4 Phasen in untenstehender Reihenfolge:

1)  Beutephase: Wirf die 6 Beutewürfel , dann wähle zwei Ergebnisse (siehe anderes 
Handbuch, Seite 6).

2) Befehlsphase: In dieser Phase kannst du Ressourcen kaufen, 1 Anschaffung  machen und mit 
Gold Piraten anheuern. (siehe anderes Handbuch, Seite 6).

3) Phase der Kapitänslegende: Die oben gewählten 2 Ergebnisse bestimmen die 2 Ergebnisse deines 
Gegners. Kann die Kapitänslegende eine Aktion ausführen, tut sie dies. Danach, wenn die Entertabelle es 
vorgibt, rekrutiert die Kapitänslegende den Piraten mit der höchstmöglichen Stärke.

4)  Enterphase: Wirf die 3 blauen Würfel. Sind die 2 Ergebnisse genau identisch, greift die Kapitänslegende 
dich an. Andernfalls kannst du den Kapitän angreifen.

SpielzugSpielzug


