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Hintergrund 

Ich habe diese Regeln während eines kürzlichen Skiurlaubs entwickelt als ich im Hotel saß und niemanden 
finden konnte, der mitspielen wollte. Ich habe diese Regeln ausgiebig test-gespielt und meine Ergebnisse 
haben sich ständig verbessert (was nahelegt, dass es eine optimale Strategie zu entwickeln gibt). Da ich 
sehr viel Spaß hatte, nach diesen Regeln zu spielen, hatte ich mich entschlossen, sie gleich nach meiner 
Heimreise an andere weiterzugeben. 
 
Seitdem habe ich eine ganze Reihe Solo-Spielregeln entdeckt. Ich erhebe nicht den Anspruch, dass meine 
Regeln den anderen überlegen sind, sie sind einfach anders. Allerdings möchte ich auf ein paar vorteilhafte 
Eigenschaften dieser Regeln hinweisen: 

• ähnlich dem Spiel für zwei und mehr Spieler 
Den Fans des Originalspiels werden viele Ähnlichkeiten auffallen. So wurde z.B. die Mechanik der 
Rollenauswahl, die in anderen Solo-Spielregeln verloren gegangen zu sein scheint, beibehalten. 
 

• schnell zu lernen 
Es gibt keine Abwandlung des Spiels. Wer das Originalspiel kennt, sollte sehr schnell nach diesen Solo-
Spielregeln spielen können. 
 

• neu zu entdeckende Strategien 
Während die Solo-Spielregeln denen des Originalspiels sehr ähnlich sind, habe ich beobachtet, dass 
sich einige Karten ganz anders auswirken. Manche wirken sich stärker als im Spiel zu mehrt aus,  
andere etwas schwächer. Allerdings finde ich nicht, dass diese Effekte das Spiel aus dem Gleichgewicht 
bringen, und es macht Spaß herauszufinden, wie man sein Ergebnis maximieren kann. 



 

Ziel des Spiels 

Ziel des Spiels ist es, am Spielende so viele Punkte wie möglich zu erreichen. Der Schwellenwert von  
50 Punkten kann dabei als Sieg angesehen werden. 

 

Spielende 

Das Spiel endet, sobald (wie im Originalspiel) zwölf Gebäude gebaut oder (neue Solo-Spielregel)  
15 Runden gespielt wurden, was immer zuerst erfolgt. 

 

Spielvorbereitung 

1. Bereite das Spiel auf die gewohnte Weise vor, indem Du eine Indigoküperei vor Dir ablegst und 
die verbleibenden Karten mischst. Teil Dir vier Handkarten aus und lege die restlichen Karten als 
Zugstapel auf den Tisch. 
 

2. Lege eine Karte vom Zugstapel verdeckt an das eine Ende des Tisches. Diese Karte zeigt nur 
an, dass der Spieler die Runde 1 spielt; in jeder weiteren Runde kommt eine weitere Karte hinzu. 
Diese "Rundenkarten" sind nicht Teil des Spielablaufs, sondern eine bloße Anzeige der gespielten 
Runden. Gleichzeitig simulieren sie Karten, die durch den/die Gegenspieler im Spiel zu zweit oder 
mehrt z.B. durch die Kapellen-Funktion "aus dem Spiel genommen" wurden.  
 

3. Lege die Gouverneur-Karte an das andere Ende des Tisches. In allen geraden Runden ist der 
Spieler Gouverneur, in allen ungeraden Runden ist der Spieler nicht Gouverneur.  
Es ist hilfreich, die Gouverneur-Karte zu drehen, um anzuzeigen, ob der Spieler in der laufenden 
Runde Gouverneur ist: 
 

     

 ungerade Runde gerade Runde 
 Spieler ist Gouverneur Spieler ist nicht Gouverneur 

In Runde 1 ist der Spieler Gouverneur, also sollte die Gouverneur-Karte so gedreht sein, wie in der 
ersten Abbildung zu sehen. 



Spielverlauf 

1. Während jeder Runde wählt der Spieler nacheinander drei Rollen und führt die jeweils zugehörige 
Aktion aus. 

 
2. Ist der Spieler Gouverneur - also in allen ungeraden Runden -, kann er das den Rollen zugehörige 

Privileg bei seiner ersten und dritten Rollenwahl nutzen.  
 
Ist der Spieler nicht Gouverneur - also in allen geraden Runden -, kann er das den Rollen zuge-
hörige Privileg nur bei seiner zweiten Rollenwahl nutzen. 
 
Spielern, die die Original-Spielregeln für das Spiel zu zweit kennen, ist dies geläufig. 
 
HINWEIS: Es macht keinen Sinn, in einer Runde, in der der Spieler das Privileg nicht nutzen kann, 
den Goldsucher zu wählen, da dieser ohne Aktion ist.  
 

3. Während die Rollen nacheinander gewählt und die zugehörigen Aktionen ausgeführt (und ggfs. die 
Privilegien genutzt) werden, sollten die Rollen-Karten unter/vor der Gouverneur-Karte abgelegt 
werden. Rollen, die ausgewählt wurden, stehen in dieser Runde nicht mehr zur Wahl. 

Es ist hilfreich, die Rollen-Karten zu drehen, um anzuzeigen, wann ein Privileg genutzt werden kann: 
 

   

      ungerade Runde gerade Runde 
 Privileg bei erster und dritter Rollenwahl Privileg bei zweiter Rollenwahl 

4. Die Runden endet, nachdem drei Rollen nacheinander gewählt und die zugehörigen Aktionen 
ausgeführt (und ggfs. die Privilegien genutzt) wurden. 



Beginnen einer weiteren Runde 

1. Lege eine weitere „Rundenkarte“ vom Zugstapel verdeckt an das erste Ende des Tisches. 

Es ist hilfreich, diese Karten in zwei Reihen abzulegen, um anzuzeigen, wann der Spieler 
Gouverneur ist: 
 

       

 Runde 5 Runde 6 Runde 7 Runde 8 
 Gouverneur nicht Gouverneur Gouverneur nicht Gouverneur 

2. Drehe die Gouverneur-Karte in ihre neue Richtung: hochkant in ungeraden Runden 
(Gouverneur), quer in geraden Runden (nicht Gouverneur). 

 

Regel zur Bibliothek 

Sollte der Spieler die Bibliothek bauen, kann er ihre Funktion nur einmal pro Runde nutzen. Diese Ein-
schränkung trifft jedoch nur auf die ungeraden Runden zu, in denen der Spieler Gouverneur ist und das  
der Rollen zugehörige Privileg bei seiner ersten und dritten Rollenwahl nutzen kann. 
 
Spielern, die die Original-Spielregeln für das Spiel zu zweit kennen, ist dies geläufig. 

 

Spielergebnis 

1. Das Spiel endet, sobald (wie im Originalspiel) zwölf Gebäude gebaut oder (neue Solo-Spielregel)  
15 Runden gespielt wurden, was immer zuerst erfolgt. 
 

2. Punkte werden entsprechend der Spielregeln des Originalspiels vergeben. Zusätzlich erhält der 
Spieler 2 Bonuspunkte für jede der 15 Runden, die er nicht gespielt hat. 
 
Beispiel: Der Spieler baut sein zwölftes Gebäude und beendet das Spiel in Runde 13. Zwei Runden 
(14 und 15) wurden nicht gespielt, so dass der Spieler vier Bonuspunkte zu seinem Ergebnis dazu-
zählen kann. 

Diese Regel simuliert den Entscheidungsprozess im Originalspiel. Versucht man, das Spiel schnell 
zu beenden und maximale Bonuspunkte zu erhalten? Oder spielt man mehr Runden und versucht, 
eine möglichst ertragreiche Stadt zu bauen? 


