
 Kniffe für clevere und listige Piraten! 

Schnappt euren Mitspielern die Dublonen vor der Nase weg!  
Rempelt sie von den besten Feldern und lasst ihre Piraten über Bord gehen!

Tipp 1: Stelle deine Piraten dorthin, wo es viele Dublonen gibt! Remple deine Mitspieler von dort weg!
Tipp 2: Deine Piraten stehen perfekt? Dann bringe Planken mit fremden Piraten zum Kippen, damit du mehr Dublonen bekommst als 

deine Mitspieler. 
Tipp 3: Nutze, dass auch der Pirat den du versetzt, Dublonen sammelt, falls Piraten von Bord gegangen sind.
Tipp 4: Planken mit vielen Piraten sind gefährlich. Dort kannst du schnell von Bord gekippt werden.
Tipp 5: Nutze die Möglichkeit, eine Planke zum Kippen zu bringen, indem du einen Piraten von ihr runternimmst. Dann gehen die anderen 

Piraten auf dieser Planke über Bord.
Tipp 6: Behalte immer im Auge, welche Mitspieler viele Dublonen kassieren – versuche das zu ändern.
Tipp 7: Viele Dublonen sammelst du nur mit allen Piraten! Nutze die Möglichkeit sie wieder an Bord zu bringen. Remple dich dabei auf 

wertvolle Felder.

 Fragen lohnt sich 

 Wie kommen wir an Dublonen? 
Dublonen gibt`s immer dann, wenn mindestens ein Pirat ins Wasser fällt. 

 Bekommen wir diese Dublonen sofort? 
Nein, erst beendet der Spieler, der die Piraten zum Absturz gebracht hat, seinen Zug (Planke  
verschieben/ Pirat versetzen). Dann entscheidet jeder Spieler, ob er Dublonen einsammeln will  
oder lieber Piraten zurück an Bord bringen möchte.

 Darf nur der Spieler Dublonen einsammeln, der am Zug war? 
Nein, jeder Spieler, auch wenn er nicht am Zug war und keine Piraten zum Absturz gebracht hat.

 Wer bekommt keine Dublonen? 
pAlle Spieler, die lieber Piraten zurück an Bord bringen, bekommen keine Dublonen
pPiraten auf Feldern ohne Münzen gehen leer aus.
pPiraten, die nicht an Bord sind, bekommen nichts.

 Und wie viele Dublonen bekommen die Spieler?  
Jeder Pirat jedes Spielers bekommt für jede Münze, auf der er steht eine Dublone.

 Wann darf ich meine Piraten zurück an Bord holen? 
Wenn du keine Dublonen einsammelst, darfst du stattdessen deine abgestürzten Piraten zurück an Bord holen.
pWarte bis die übrigen Spieler ihre Dublonen eingesammelt haben.
pBringe dann alle eigenen Piraten zurück an Bord.
pEs ist egal, in welcher Spielrunde diese Piraten abgestürzt sind.

Lest zuerst 
die Spielanleitung. Sind 

dann noch Fragen offen oder 
braucht ihr ein paar Tipps? Dann 
hilft euch das hier sicher weiter.


