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ZIEL DES SPIELS

Ihr spielt Piratenkapitäne auf der Jagd nach Ruhm!
Während der Partie erwerbt ihr Ruhm und kämpft zuletzt in der entscheidenden Seeschlacht. Dazu müsst ihr Ressourcen 
und Gold anhäufen, euch mit den Attributen einer Seefahrerlegende schmücken, euch ein kampfstarkes Schiff 
verschaffen und eure Rivalen vor der Seeschlacht schwächen.
Am Ende der Partie wird der berühmteste Pirat zum Sieger erklärt!

SPIELINHALT

• 6 Würfel 
• 2 Blöcke à 50 Spielblätter 
• 1 Kartenstapel, der nur eingesetzt wird, wenn ihr euch besonders abenteuerlustig fühlt 
• 2 versiegelte Umschläge mit rätselhaftem Inhalt, die nur geöffnet werden, wenn Karten im Stapel es fordern 
• Ein Beutel zur Aufbewahrung der Würfel 
• Ein zweites Regelheft für Solo- und 2-Spieler-Partien 
• Dieses Regelheft 

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

Jeder Spieler erhält 1 Spielblatt und 1 Stift (nicht enthalten). Legt dann die 6 Würfel gut erreichbar in die Mitte des Tisches.

Wer fängt an? Der Spieler, der zuletzt auf einem Schiff war, ist der aktive Spieler des ersten Zugs.

Jeder von euch beginnt das Spiel mit mindestens 3 Goldstücken ( ) und 3 Piraten (1 mit Stärke , 1 mit Stärke 
 und 1 mit Stärke ), wie bereits auf dem Blatt vermerkt. 

In Spielen mit 4, 5 oder 6 Spielern, ergänzt ihr folgendes: der 4.. Spieler kreist vor dem Spiel 1 zusätzliche  , der 5.. Spieler 
2 zusätzliche  und der 6. Spieler 3 zusätzliche  ein.

Am Ende jedes Zuges wechselt der aktive Spieler im Uhrzeigersinn.  

SPIELENDE

Das Spiel geht Zug um Zug weiter, bis mindestens einer der Spieler eine der Endbedingungen erfüllt:

• 1 Spieler hat an 5 Enterkämpfen teilgenommen. 

• 1 Spieler erwirbt einen zweiten Befehlsbonus.

• 1 Spieler kreist das letzte GS auf seinem Blatt ein.

für den 4. Spieler
für den 5. Spieler
für den 6. Spieler

Zu 
Spielbeginn 
verfügbare 
Piraten

Piraten-
Heuerkosten
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Die Goldstücke (GS)

Piraten- 
mannschaft

(  Seiten 8 und 10)

Stärke der Piraten 
in jeder Zeile 

Gesamtwert 
eingekreister, aber 

unausgefüllter Stärken 
für die Seeschlacht 

(  Seite 13)

Name deines Kapitäns

Truhe mit 
Ressourcen

Attribute
Befehlsbonus für 4 angeschaffte Attribute  

(  Seite 8)

Auf dem Attributspfad erreichbarer Bonus (  Seite 9)



Name deines Kapitäns Name deines zukünftigen Schiffs

Befehlsbonus für 4 
angeschaffte Boote 

(  Seite 8)

Boote

Boots- 
pfad

(  Seite 9)

Entertabelle

Enterhaken zum Einkreisen, 
wenn du angegriffen wirst 

(  Seite 11)

Platz für den Namen des Gegners

Einzukreisende 
Elemente, wenn 

Boni auf dem 
Bootspfad erreicht 

wurden

Bonus für Enterkämpfe  
(  Seite 10)

Ausfüllen: Stärken des 
Angreifers

(  Seite 10)

Ausfüllen: Stärken des 
Verteidigers 

(  Seite 10)

Einkreisen, wenn du  
Angreifer bist

Einkreisen, wenn du 
Verteidiger bist

Attributs- 
pfad

(  Seite 9)



Wozu sind die Würfel da?Wozu sind die Würfel da?
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SPIELZUG

Ein Spielzug besteht aus drei Phasen in nachstehender Reihenfolge:

1) Beutephase (  Seite 7)

2) Befehlsphase (  Seite 7) 

3) Enterphase (  Seite 10)

        

Für 3  kannst du jede Ressource kaufen. 
Sobald du 2 Würfel ausgewählt hat, kannst du 3 

 ausfüllen, um 1 Ressource zu kaufen, jederzeit 
und so oft du willst. Kreise dazu einfach die 
gewählte Ressource ein.

Piraten: Mit dem schwarzen 
Würfel  heuerst du 
kostenlos Piraten an, indem  
du sie auf deinem Spielblatt 
einkreist. Der Kreis jedes 
Piraten, egal ob Angreifer 
oder Verteidiger, der in Phase 
3 an einem Enterkampf 
teilnimmt, wird ausgefüllt.

Pfad: Je nach Ergebnis kannst 
du mit den roten Würfeln bis 
zu 2 rote Kreise auf einem 
der Pfade rechts auf dem 
Spielblatt ausfüllen. Du musst 
dabei schrittweise von oben 
nach unten vorgehen. Du 
darfst auf keinem der Pfade 
rote Kreise auslassen.

Gold & Ressourcen: Gelbe   und blaue    Würfel bringen 
dir Ressourcen (in deiner Truhe) oder  (um dein Blatt) ein. 
Eingekreistes Gold, Ressourcen und Piraten sind für Anschaffungen 
oder Enterkämpfe gegen einen einzelnen Gegner nutzbar.
Entscheidest du dich, Gold und/oder Ressourcen für eine 
Anschaffung oder das Anheuern von Piraten zu verwenden, fülle die 
entsprechenden Kreise aus.

In dieser Truhe 
sind Ressourcen 
in absteigender 
Wichtigkeit für 
Anschaffungen gelistet. 
Perlen sind also für 
Anschaffungen am 
meisten, Fässer am 
wenigsten wert. 
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1) BEUTEPHASE

Der aktive Spieler wirft die 6 Würfel , und legt danach einen davon beiseite. Kein anderer Spieler 
kann dieses Beuteergebnis wählen.
Danach wählen alle Spieler 2 Beute-Ergebnisse aus dem Würfelwurf aus: Der aktive Spieler wählt beliebig aus allen 
6 Würfeln, während den anderen Spielern der vorher vom aktiven Spieler gewählte Würfel verboten ist. Jeder der 
übrigen fünf Würfel darf auch von mehr als einem Spieler gewählt werden.

Jeder von euch füllt dann die roten Kreise (bei Wahl des Ergebnisses des roten Würfels  ) aus oder kreist die auf 
den gewählten Würfeln gezeigten Elemente ein (Gold für Gelb  , verschiedene Ressourcen für Blau , Piraten für 
Schwarz  ).

2) Befehlsphase

In dieser Phase kann jeder Spieler Ressourcen kaufen, 1 Anschaffung  machen und mit Gold Piraten anheuern.

2a) Fortschritt durch Anschaffungen 
Attribute und Boote sind von oben nach unten angeordnet und müssen in dieser Reihenfolge 
angeschafft werden. Zum Beispiel muss man einen Papageien vor einem Kapitänshut 
anschaffen, oder ein Floß vor einem richtigen Schiff.

Jeder Spieler kann nur 1 Anschaffung aus den folgenden wählen: 
• Schmücke dich mit Piratenattributen. 
• Wechsle dein Schiff. 

Dafür musst du die benötigten Ressourcen in deinem Besitz (eingekreist) nun ausfüllen, bevor 
du die Flagge für diese Anschaffung ausfüllen darfst. 

Erinnerung: Du kannst jederzeit 3  bezahlen, um die Ressource deiner Wahl zu kaufen. 
Damit werden vielleicht sonst unmögliche Anschaffungen verfügbar.
Jede Anschaffung kostet Ressourcen und bringt Ruhmpunkte (RP) ein.

Beispiel: Um ein Floß anzuschaffen, 
musst du folgende Ressourcen 
ausgeben: 1 , 1 , 1  . Du füllst 
den Kreis dieses Bootes aus, nachdem 
du diese Ressourcen auf deinem Blatt 
ausgefüllt hast. Du erhältst sofort 1 RP.



Der Spieler, der zuerst 4 Anschaffungen desselben 
Typs (Attribute oder Boote) ausfüllt, erhält sofort 
einen Bonus von 6 RP, schreibt sich diese aufs 
Spielblatt und streicht den nächstniedrigeren 
Bonus durch. Alle anderen streichen den höchsten 
Bonus durch. Sie können den nächstniedrigeren 
Bonus gewinnen, wenn sie vor Spielende 4 
Anschaffungen desselben Typs machen. Den 6-RP-
Bonus gewinnt immer nur ein Spieler, den zweiten 
Bonus können alle gewinnen.

Alle Spieler müssen warten, bis jeder diese Phase 
abgehandelt hat, bevor sie ansagen, dass 
sie alle Stufen einer der Befehlsanschaffungen 
abgeschlossen haben. Erreichen mehrere Spieler 
zugleich den ersten Befehlsbonus (Attribute oder 
Boote), bekommen sie alle 6 RP.

BefehlsbonusBefehlsbonus
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2b) Piraten anheuern
Anzuheuernde Piraten sind auf dem Spielblatt 
durch eine Waffe dargestellt und haben einen 
Wert zwischen  und  , der „Stärke“ 
genannt wird. Die Heuerkosten werden links 
angegeben.

Jeder Spieler, der will, kann jetzt  ausgeben, 
um Piraten anzuheuern.

Für jeden Piraten, den du anheuern willst, fülle 
die geforderten  in deinem Besitz aus und 
kreise das Symbol des entsprechenden Piraten 
ein. Beginne damit so weit links auf der Zeile wie 
möglich.



Besonderheiten der Pfade Besonderheiten der Pfade 
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Beispiel: Marie füllt den 
3. und 4. roten Kreis des 
Attributspfads aus. 
Sie erhält 3  und 1  
Piraten mit Stärke  
und markiert alles auf 
ihrem Blatt. Dann kreist sie 
die 3  und das  
in den entsprechenden 
Abschnitten ein.

55

55 66

Die Pfade aus roten Kreisen enthalten zwei Arten von Markierungen: Schlösser und Vorteile.

• Die Schlösser  zeigen unpassierbare Stellen an. Solange die gegenüberstehende 
Anschaffung (in Phase 2) nicht ausgefüllt wird, können keine weiteren Kreise des Pfads 
markiert werden. Zum Beispiel bleibt der 4. rote Kreis auf dem Bootspfad leer, bis ein Floß 
angeschafft wird.

•  Es gibt unterschiedliche Arten von Vorteilen . Ressourcen , Gold  , Piraten 
 oder Enterboni  (s. S. 10). Sobald du einen roten Kreis mit einem 

Vorteil ausfüllst, kreise den Vorteil auf deinem Spielblatt ein, wie du es für einen 
Beutewürfel in Phase 1 tun würdest.

•  Attributspfad: Bei Spielende erhält der Spieler mit den meisten ausgefüllten Kreisen auf 
diesem Pfad 12 RP, der Zweite 7 RP und der Dritte 3 RP. Alle anderen 
gehen leer aus. Bei Unentschieden erhalten beide Spieler gleich viele 
RP. Achtung: Hat ein Spieler keine Kreise ausgefüllt, bekommt er keine 
RP, selbst als 3.-Platzierter.

Beispiel: Bei Spielende haben die 4 Spieler je 8, 6, 6, und 
1 Kreis auf ihren Attributspfaden ausgefüllt. Der Erste (8) 
gewinnt also 12 RP, die nächsten beiden (6 und 6) je 7 RP 
und der Letzte (1) 3 RP. 

•  Bootspfad: Bei Spielende gewinnt jeder Spieler so viele RP wie im letzten noch lesbaren Feld 
seines Pfads angegeben. 

Beispiel: David füllt 6 Bootskreise aus: Er gewinnt 6 RP. Egal was passiert, er erhält 
von jetzt an einen Stärke-Bonus von + 1, wenn er in Enterkämpfen angreift. Er hat 
diesen Bonus oben in seiner Entertabelle eingekreist. 



Keine Gnade!Keine Gnade!
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3) eNTeRphase

Sind alle Spieler mit dem Anheuern fertig, kann der aktive Spieler (und nur er) einen Gegner angreifen. 

Greifst du als aktiver Spieler einen Gegner an, kreise in der obersten Enterzeile das Angriffssymbol  ein, während 
der Verteidiger den  einkreist. Schreibt beide den Namen eures Kontrahenten auf die gepunktete Linie.

•  Wähle verdeckt 1 bis 3 Piraten aus den eingekreisten auf deinem Blatt und übertrage ebenfalls verdeckt ihre 
Stärken in die Kreise links auf der Entertabelle. 

• Gleichzeitig tut der Verteidiger dasselbe, allerdings in den Kreise auf der rechten Seite. 
•  Im Gegensatz zu dir – du musst mindestens einen Piraten zum Angriff einsetzen – kann dein Gegner auch keinen 

Piraten zur Verteidigung im Enterkampf abstellen.

Habt ihr eure Entscheidungen festgehalten, zeigt sie gleichzeitig, indem ihr die Hände von euren Blättern nehmt. Der 
Spieler mit der höchsten Gesamtstärke siegt und wählt eine Belohnung: 

•  Stiehl diese 5  vom Gegner, der sie ausfüllen muss. Hat der besiegte Spieler keine  
5 , werden so viele wie möglich ausgefüllt  und der Sieger bekommt trotzdem 5 . Der Verlierer 
erhält nichts. 

Beispiel: Marie greift Sebastian an. Sie siegt und wählt die 5  als Belohnung. Sebastian hat 
nur 2. Er füllt ihre zwei Kreise aus. Marie kreist trotzdem 5  ein.

•  Fülle 2 rote Kreise auf einem von dir gewählten Pfad aus (solange keine Schlösser diesen Fortschritt 
blockieren). 

 Der Verlierer erhält nichts.

Bei einem Unentschieden gewinnt der Verteidiger, falls nicht einer der Teilnehmer während des Abenteuers 
Waffenmeister geworden ist (s. Karten).
Dann füllt ihr beide die eingekreisten Piraten aus, die ihr benutzt habt. Sie sind nicht mehr Teil der Besatzung.
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Wenn du den roten Kreis auf dem Pfad 
dieses Vorteils ausfüllst, erhältst du 

einen dauerhaften +1-Bonus auf Stärke. Dieser 
Bonus wird zur Gesamtstärke der Piraten addiert, 
die du für einen Enterkampf aufstellst. 

Mit diesem Bonus kannst du auch ohne 
Piraten aufzustellen angreifen. In diesem 
Fall ist deine Angriffsstärke 1.

Wird der rote Kreis auf dem Pfad, 
der zu diesem Vorteil gehört, 

ausgefüllt, erhält der Spieler einen dauerhaften 
+1-Bonus auf Verteidigung. Dieser Bonus wird 
zur Gesamtstärker der Piraten addiert, die du als 
Verteidiger im Enterkampf aufstellst. 

Piratenkapitäne sind es gewohnt, einander herauszufordern. Wer nie 
einen Enterkampf begonnen hat, verdient keinen Respekt – und sei er 
so lächerlich wie ein einzelner Pirat, der ein landendes Floß angreift. 
Darum zeigt die Kampftabelle die Auswirkungen auf den Ruhm 
basierend auf der Anzahl der Angriffe, statt der Kämpfe, in denen 
man verteidigen oder angreifen kann. 

Bei Spielende verliert ein Spieler, der nicht oder nur einmal angegriffen hat, 5 RP. Ein Spieler, der 
zweimal angegriffen hat, verliert keine RP. Hat ein Spieler 3-mal oder öfter angegriffen, gewinnt er 7 
zusätzliche RP. 

Kein Sieg für Feiglinge?Kein Sieg für Feiglinge?
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Ein Verteidiger kreist den Enterhaken  neben der Enterzeile auf dem Blatt ein. Das zeigt an, dass der Verteidiger 
am Ende der Enterphase gegen weitere Angriffe der anderen Spieler geschützt ist, bis der Angreifer wieder zum aktiven 
Spieler wird. Zu diesem Zeitpunkt füllt der Verteidiger den Kreis         um den Enterhaken aus. Wenn allerdings ein Spieler 
mit eingekreistem Enterhaken  einen Angriff beginnt, verliert er seine Immunität.
Mit anderen Worten: Ein Verteidiger hat eine ganze Runde um den Tisch Zeit, Piraten zu rekrutieren, bevor ihn ein neuer 
Enterangriff treffen kann, solange er selbst keine feindseligen Taten verübt. Um diese Regel genau einzuhalten, wird der 
Enterhaken  neben der eben abgeschlossenen Enterzeile eingekreist. Auch das Aufschreiben des Namens des 
Gegners dient der Sicherstellung dieser zentralen Regel.

11
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Beispiel: Nachdem er sich gegen zwei Angriffe verteidigt hat, greift Alex jetzt selbst an. Er notiert den Namen seines 
Gegners auf der dritten Zeile der Entertabelle. Seine Piratenbesatzung besteht aus: 2  ( ) und 1  ( ). Ihre 
Gesamtstärke beträgt 13 oder weniger. Er beschließt, Marie anzugreifen, deren Mannschaftsstärke nicht mehr als 6 mit 1 

 ( ) und 1  ( ) beträgt. Alex glaubt, dass sie weder , noch  einsetzen wird, weil sie weiß, dass 
ihre Piraten gegen seine keine Chance haben. Er schätzt, dass sie 0 Stärke einsetzen wird und greift darum mit nur einem 
Piraten an: 1 ( ). Währenddessen schreibt Marie die Stärke ihrer eigenen eingesetzten Piraten auf. Beide erklären, 
dass sie sich entschieden haben.
Marie hat tatsächlich mit 1  verteidigt!

Alex hat diesen Enterkampf verloren.

 
4) ENde des Spielzugs

War dies der fünfte Kampf des Angreifers oder des Verteidigers, findet nach dem Enterkampf die Seeschlacht statt, an 
der alle Spieler und alle verbliebenen Piraten teilnehmen (s. Abschnitt “Seeschlacht” ). Mit der Seeschlacht endet das 
Spiel.
Ansonsten ist der im Uhrzeigersinn nächste Spieler dran, wird zum aktiven Spieler und wickelt einen kompletten Zug wie 
sein Vorgänger ab.

Seid bei der Auswahl eurer Piraten für die fünf erlaubten Enterkämpfe bedacht. Es dürfte 
sich lohnen, einige für die Seeschlacht aufzusparen. 

Alex’ Blatt

Mary

Gaille
Manuel

 3   0   0 3   0   0

 2   0   0 2   0   0
 3   1   0 3   1   0

Maries Blatt

Gaille

5   0   05   0   0

1   0   01   0   0
Alexander
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VOR DEM SPIELENDE

Die Partie endet bei Erfüllung einer der folgenden Bedingungen: 

• Ein Spieler hat an 5 Kämpfen teilgenommen;
• Ein Spieler erhält einen zweiten Befehlsbonus; 
• Ein Spieler kreist das letzte  auf seinem Blatt ein.

SEESCHLACHT

Sobald eine dieser Bedingungen erfüllt ist, beenden die Spieler den Zug des aktiven Spielers mit einer Seeschlacht, an 
der alle Spieler teilnehmen. Es dürfen keine Piraten mehr angeheuert werden. Alle bisher angeheuerten, noch 
ungenutzten Piraten (eingekreist, aber nicht ausgefüllt) treten gegeneinander an. 
Jeder Spieler rechnet seine Stärken zusammen und schreibt die Summe in den Explosionskreis unten an der 
Stärke-Spalte.

Jeder Spieler rechnet seine Stärken zusammen und schreibt die Summe in den Explosionskreis unten an der Stärke-Spalte.

  

Der Spieler mit der höchsten Gesamtstärke erhält als Bonus 15 RP, der nächste 7 RP und der dritte 5 RP. 
Bei einem Unentschieden zwischen Kapitäten entscheidet die Stärke ihrer jeweiligen stärksten Piraten, 
Stärkewert um Stärkewert. Sind ihre Mannschaften identisch, erhalten beide Spieler dieselbe Anzahl RP. 

Beispiel: Bei Spielende beträgt Maries Gesamtstärke 24, Sebastians 20 und Manuels ebenfalls 
20. Marie erhält 15 RP, Sebastien und Manuel vergleichen ihre jeweiligen Stärken. Sebastian hat 
ebenso viele  ( ) wie Manuel, aber eine 1  ( ) mehr. Also wird er Zweiter in der 
Seeschlacht (7 RP), und Manuel Dritter (5 RP).

Um daran zu erinnern, dass die Schlacht im Gegensatz zu den Fortschrittspfaden kein 
Unentschieden erlaubt, sind die Podiumsplätze für die Seeschlacht rötlich und verweisen so 
auf eine strikte Reihenfolge (außer bei exakt identischen Mannschaften).

KampfbonusKampfbonus

2020

1 x
+
+

2 x
1 x
20
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WER IST DER BERÜHMTESTE KAPITÄN?

Sobald die Seeschlacht abgehandelt ist, zählen alle Spieler ihre Ruhmpunkte zusammen. Der Spieler mit den meisten 
Ruhmpunkten gewinnt die Partie. Bei einem Unentschieden entscheidet die Platzierung in der Seeschlacht. Sind dann 
immer noch zwei (oder mehr) Spieler gleichauf, gewinnen sie gemeinsam.

Alles  und alle Ressourcen gehen während der Seeschlacht verloren. Unabhängig von ihrer Anzahl bringen sie keine 
RP ein. In jede  Summenflagge schreiben die Spieler die Summen ihrer RP:
•  Spieler addieren die Gesamt-RP aus verschiedenen angeschafften Attributen; 
•  Attributspfad: Der Spieler, der die meisten Kreise ausgefüllt hat, erhält 12 RP, der Zweite 7 RP, der Dritte 3 RP (alle anderen 

gehen leer aus); 
•  Spieler addieren die Summe der RP für die verschiedenen angeschafften Boote; 
•  Bootspfad: der erste nicht ausgefüllte Kreis gibt die Anzahl der gewonnen RP an. Sind alle Kreise ausgefüllt, gewinnt 

der Spieler 15 RP. 

Initiierte Angriffe: Spieler gewinnen oder verlieren RP je nach Anzahl der Angriffe (nicht nur Kämpfe), die sie in der Partie 
initiiert haben (  für keine oder einen, für 2 Angriffe, für 3 oder mehr Angriffe). Flaggen, die nicht ihrer 
Situation entsprechen, dürfen ausgefüllt werden.

Kampfbonus: Spieler erhalten RP in Abhängigkeit von ihrer Platzierung in der Seeschlacht (s. Tabelle auf Seite 13). 

Gesamtpunktzahl: Spieler rechnen alle RP in den verschiedenen Flaggen zusammen 
(inklusive Befehlsboni: 6 oder 3 RP, wenn alle erreicht wurden, ansonsten 0) und schreiben 
das Ergebnis auf ihre Schatztruhe. Bei einem Unentschieden entscheidet die Gesamtstärke 
während der Seeschlacht. Bleibt das Unentschieden bestehen, wird der Sieg geteilt.Ein 
Piratenbündnis ist geboren!

Gesamt-
punktzahl

Befehlsbonus

Kampfbonus Initiierte Angriffe

Attributs-RP 
insgesamt

RP für den 
Attributs-
pfad

Boots-RP insgesamt

Übertrag der 
Bootspfad-RP
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Alex wird zum aktiven Spieler. Er hat zu einem früheren Zeitpunkt bereits angegriffen. Er würfelt und erhält das 
folgende Ergebnis. Er legt den schwarzen Würfel  beiseite. 

1) Beutephase
Alex muss 2 Ergebnisse auswählen. Er überlegt, wie er Fortschritte machen und zugleich seine Gegner bremsen 
kann. Dazu schaut er sich ihren Fortschritt auf dem Attributspfad an. Er liegt 3 ausgefüllte rote Kreise vorne. Er 
zögert zwischen ,  und . Kein anderer Spieler hat Zugriff auf den schwarzen Würfel , also wählt 
Alex den roten Würfel und füllt zwei Schritte auf dem Attributspfad aus. Seine zweite Wahl ist , weil er mit 
diesen  1  für 3  kaufen kann.

2) Befehlsphase
Mit den Ressourcen, die er bereits hat, schafft Alex das letzte Boot an. Außerdem heuert er 1  ( ) an 
und gibt dafür seine restlichen 2  aus.
Währenddessen treffen seine Gegner ihre Entscheidungen.
Zuletzt versichert sich Alex, dass kein Spieler in dieser Phase mehr etwas zu spielen hat.
Nach dem Kauf des letzten Boots hat Alex nun alle 4 angeschafft. Er informiert seine Mitspieler darüber und 
erhält + 6 RP Befehlsbonus, den er auf seinem Spielblatt einkreist, während seine Gegner diesen Bonus bei 
sich durchstreichen.

3) Enterphase
Alex wirft einen Blick auf die Spielblätter der anderen. Er entscheidet, Marie anzugreifen, deren Piratenstärke 
11 beträgt: mit 2 ( ) und 1 ( ). Alex seinerseits hat eine maximale Gesamtstärke von 12 mit 1

( ), 1 ( ) und 1  ( ).

Beide wägen ihre Optionen und wählen dann verdeckt die Piraten aus, die sie für den Enterkampf einsetzen.
Alex entschließt sich, nur 1 Piraten mit Stärke  einzusetzen, um Truppen zu sparen. Er denkt, Marie wird 
kurz vor der Seeschlacht nur wenige Piraten opfern wollen.

Beide decken ihre Entscheidungen auf.
• Alex attackiert mit / 0 / 0.
• Marie verteidigt mit /  / 0.
Alex’ Enterangriff schlägt fehlt. Er füllt den zugewiesenen Piraten aus, nachdem er  eingekreist und „Marie“ 
auf sein Spielblatt geschrieben hat. Marie schreibt die Stärke ihrer zugewiesenen Piraten und den Namen des 
Gegners auf und kreist  ein. Als Siegerin erhält sie die Belohnung ihrer Wahl (5 , die ganz oder teilweise 
von Alex geklaut sind, oder das Ausfüllen von 2 roten Kreisen  auf dem Pfad ihrer Wahl), dann kreist sie 

 ein, um zu zeigen, dass sie nicht angegriffen werden kann, bis Alex wieder der aktive Spieler ist oder sie 
selbst einen Angriff führt.

BeispielzugBeispielzug



No mercy!No mercy!

16

© Bragelonne Games 2022 
Made in China  by Longpack Games

Spielbestandteile können leicht von 
der Darstellung abweichen.

Bragelonne Games 
60-62, rue d’Hauteville
75010 Paris
www.bragelonne.games

Autor  : Alexandre Aguilar
Illustrator: Olivier Derouetteau 
Übersetzung: David Friemann-
Kleinow

Der Autor möchte dem Team von Bragelonne für sein Vertrauen und Engagement 
danken, Okive Olivier für die Qualität seiner Arbeit, Marie und ihrer Familie für die 
Unterstützung, Benoit und Théo für ihre Ratschläge und natürlich MALT (Yoann, Jérémy, 
Alexis...) und allen Freunden, die viele Stunden mit diesem Spiel verbracht haben.

Ein Spielzug besteht aus den folgenden 3 Phasen in der immer gleichen Reihenfolge.

1) Beutephase: Der aktive Spieler wirft die 6 Beutewürfel , von denen er dann einen beiseite 
legt: Nur er darf dieses Ergebnis wählen. Dann wählen alle Spieler 2 Ergebnisse aus dem Würfelwurf. (Seite 6)

2) Befehlsphase: In dieser Phase können alle Spieler Ressourcen kaufen, 1 Anschaffung machen und 
mit Gold Piraten anheuern. (Seite 6) 

3)  Enterphase: Sind alle Spieler mit dem Anheuern fertig, kann der aktive Spieler, und nur er, einen Gegner 
angreifen. (Seite 10)

• Der Sieger stiehlt bis zu 5  vom Verlierer. In jedem Fall bekommt der Sieger 5  (Seite           
   10). 
• Der Sieger füllt 2 rote Kreise auf dem Pfad seiner Wahl aus, solange keine Schlösser im Weg 

                        sind (Seite 9-10).

Das Spiel läuft Zug um Zug weiter, bis ein Spieler eine der folgenden Spielbedingungen erfüllt hat:

• 1 Spieler hat an 5 Enterkämpfen teilgenommen. 

• Ein Spieler erhält einen 2. Befehlsbonus.

• 1 Spieler kreist die letzte Goldmünze seines Blatts ein.
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Wenn du den roten Kreis auf dem Pfad 
dieses Vorteils ausfüllst, erhältst du 

einen dauerhaften +1-Bonus auf Stärke. Dieser 
Bonus wird zur Gesamtstärke der Piraten addiert, 
die du für einen Enterkampf aufstellst. 

Mit diesem Bonus kannst du auch ohne 
Piraten aufzustellen angreifen. In diesem 
Fall ist eine Angriffsstärke 1.

Wird der rote Kreis auf dem Pfad, der 
zu diesem Vorteil gehört, ausgefüllt, 

erhält der Spieler einen dauerhaften +1-Bonus auf 
Verteidigung. Dieser Bonus wird zur Gesamtstärker 
der Piraten addiert, die du als Verteidiger im 
Enterkampf aufstellst. 


