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Spielmaterial
• 26 Lizenz-Karten

Standard: je 4 mal Dorsch (Cod), Shrimps, Hummer (Lobster), Thunfisch (Tuna) und 
Fabrikschiff (Processing Vessel)
Premium: 3 Hafenkneipen (Fishermen’s Pub), 3 verschiedene King Crab-Lizenzen

• 96 Bootskarten
je 20 mal Krabben- und Shrimpskutter und Fabrikschiff
je 12 mal Dorsch-, Hummer- und King Crab-Kutter

• 4 Spielhilfen
• 100 Fischkisten
• 1 Startspielerstein

Hintergrund
In der nordöstlichen Ecke von Nunavut, Kanada, ist eine bisher unzugängliche  
Bucht am Arktischen Meer durch eine verborgene Passage schiffbar geworden.  
Unberührt durch die Zeit und gespeist vom Ozean und warmen Süßwasser,  
ist Ridback Bay ein reicher Fischgrund. Ein abgelegenes, urtümliches Dorf an der 
Bucht wird nun von Unternehmern überflutet, die auf den Ansturm der besten 
Fischer der Welt warten, um die riesige Ernte einzubringen. Die Docks und Lager 
erwachen zu neuem Leben und jetzt wird es Zeit für das große Abenteuer. Baue  
Deine Fangflotte und werde der Herr des Meeres!

Spielübersicht
Kaufe Lizenzen, baue Boote und fange Fisch. Wer seine Ressourcen am geschicktesten 
einsetzt und durch Fische, Lizenzen und Schiffe die meisten Siegpunkte (SP)  bekommt, 
wird die größte Flotte bauen und seine Crew zum Sieg führen.

Karten und Materialien 
Lizenz-Karten: Lizenz-Karten bringen das Recht, Schiffe zu bauen 
und Fisch zu fangen. Auf den Lizenz-Karten stehen die minimalen 
Kosten (Min Cost) und die SP (VP), sowie die Vorteile, die das 
Spiel stark beeinflussen. Es gibt zwei Arten von Lizenzkarten: 
Premium (King Crab und Hafenkneipe) und Standard 
(Dorsch, Shrimps, Hummer, Thunfisch und Fabrikschiff). Eine 
ausführliche Erklärung der Karten findet sich unter „Die Karten 
im Detail“.
Bootskarten: Die Bootskarten unterscheiden sich durch die 
Fischsorte, die sie fangen können. Mit Bootskarten baut man 
Boote und nutzt sie zudem als Bargeld. JedeKarte zeigt den 
Schiffstyp, die Baukosten (cost), die SP (VP)für das fertige Boot 
und den Geldwert (Münzsymbole). 
Fischkisten: Jeder Würfel stellt eine Fischkiste dar.
Startspielerstein: Kommt vor den Spieler, der in der 
Runde beginnt.
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Spielphasen
Jede Runde hat fünf Phasen. Alle Spieler können in jeder Phase Aktionen durchführen 
oder passen. Die Spieler spielen eine Phase durch, bevor die nächste beginnt.

Phase Eins: Lizenzen-Auktion
Die Spieler können in der Auktion eine Lizenz ersteigern, wobei sie die Bootskarten als 
Bargeld benutzen. Die Lizenz legen sie dann vor sich ab.

Phase Zwei: Boote bauen und Kapitäne anheuern
Die Spieler können ein Boot von ihrer Hand bauen (mit einer entsprechenden Lizenz), 
indem sie es vor sich ablegen und die Baukosten bezahlen, wobei sie andere Karten von 
ihrer Hand als Bargeld benutzen.Die Spieler können dann Kapitäne anheuern, indem sie 
Bootskarten von ihrer Hand verdeckt auf noch leere, gebaute Boote legen.

Phase Drei: Fischfang
Die Spieler können eine Fischkiste auf jedes ihrer Boote mit einem Kapitän legen, das 
noch Platz frei hat.

Phase Vier: Verarbeiten und Handeln
Falls möglich, können die Spieler von jedem ihrer Boote eine Fischkiste auf ihre 
Fabrikschiff-Lizenz stellen. Jeder Spieler kann dann eine Fischkiste von seiner 
Fabrikschiff-Lizenz gegen eine Bootskarte tauschen.

Phase Fünf: Ziehen
Die Spieler ziehen zwei Karten vom Bootskartenstapel, behält eine davon und legt die 
andere ab.

Aufbau
Am Anfang erhält jeder Spieler von jeder Bootskarten-Art (Dorsch, King Crab, 
Shrimps, Thunfisch, Hummer und Fabrikschiff) eine auf die Hand. Die übrigen 
Bootskarten werden gemischt und verdeckt in die Mitte des Tisches gelegt. Dies ist der 
Bootskartenstapel. Ist der Bootskartenstapel aufgebraucht, werden alle abgeworfenen 
Bootskarten gemischt und verdeckt als neuer Stapel ausgelegt.
Bei 4 Spielern: Die sechs Premium-Lizenz-Karten und acht zufällig gezogene, 
Standard-Lizenz-Karten werden aussortiert. Die sechs Premium-Lizenzen werden mit 
dem großen Stapel Standard-Lizenzen gemischt und dann die acht aussortierten 
Standard-Lizenzen oben auf diesen Stapel gelegt. 
Bei 3 Spielern: Die sechs Premium-Lizenz-Karten und acht zufällig bestimmte Standard-
Lizenz-Karten werden aussortiert. Von diesen kommen jeweils zwei Premium- und zwei 
Standard-Lizenzen aus dem Spiel. Die vier übrigen Premium-Lizenzen werden mit dem 
großen Stapel Standard-Lizenzen gemischt und dann die restlichen sechs Standard-
Lizenzen oben auf diesen Stapel gelegt. 
Bei 2 Spielern: Die sechs Premium-Lizenzkarten und zehn zufällig bestimmte Standard-
Lizenz-Karten werden aussortiert. Von diesen kommen drei Premium- und drei 
Standard-Lizenzen aus dem Spiel. Die drei übrigen Premium-Lizenzen werden mit 
dem großen Stapel Standard-Lizenzen gemischt und dann die restlichen vier Standard-
Lizenzen oben auf diesen Stapel gelegt. 
In der Mitte der Spielfläche werden so viele Lizenz-Karten aufgedeckt, wie Spieler am  
Spiel teilnehmen. Das ist die Lizenzen-Auktion.Von den Fischkisten werden 25 Stück 
pro Spieler verwendet; das ist der Fischkisten-Vorrat: Bei 4 Spielern werden alle 100 
Fischkisten,  bei 3 Spielern 75 Fischkörbe und bei 2 Spielern nur 50 Fischkisten 
benutzt. Aufbau für Fortgeschrittene: Erfahrene Fleet-Spieler können auch einfach alle 
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Lizenz-Karten zu einem großen Stapel mischen (nach dem Entfernen der Karten im Spiel 
zu zweit oder dritt) und dann die Lizenzen-Auktion auslegen. Aufgedeckte Premium-
Lizenzen kommen in den Lizenzen-Stapel zurück. Es wird so lange nachgezogen, bis 
in der Lizenzen-Auktion nur noch Standard-Lizenzen liegen. Nur in der ersten Runde 
dürfen keine Premium-Lizenzen in der Lizenzen-Auktion liegen.

Spielablauf
Am Anfang des Spiels wird zufällig ein Startspieler bestimmt, der den Startspielerstein 
erhält. Jede Phase verläuft in Spielerreihenfolge, beginnend beim Spieler, der den 
Startspielerstein hat.

Phase Eins: Lizenzen-Auktion
Die Auktion ermöglicht es den Spielern, eine Fischerei-Lizenz zu erwerben. Auf jeder 
Lizenz stehen die minimalen Kosten. Das ist das min. Erstgebot. Der Startspieler sucht  
eine Lizenz aus der Auslage aus, die er versteigern möchte und gibt ein Erstgebot, gleich 
oder höher den minimalen Kosten, ab. Der Spieler links von ihm kann mehr bieten oder 
passen. Sobald ein Spieler in einer Auktionsrunde passt, kann dieser Spieler nicht mehr an 
der Versteigerung der angebotenen Lizenz teilnehmen. Das Bieten geht im Uhrzeigersinn 
rundherum so lange weiter  wie nötig, bis der Meistbietende feststeht.
Lizenzen werden bezahlt, indem man den Geldwert der eigenen Bootskarten und/
oder andere Lizenz-Vorteile und/oder verarbeitete Fischkisten benutzt (s.u.). Um den 
Kauf abzuschließen, werden die Bootskarten und verarbeiteten Fischkisten, die als 
Geld benutzt wurden, abgelegt. Kann ein Spieler nicht passend bezahlen, dann muss er 
überbezahlen. ES GIBT KEIN WECHSELGELD!
Wurde eine Auktion beendet, kann der Gewinner an keiner weiteren Auktion in 
dieser Phase teilnehmen; die Spieler können maximal eine Lizenz pro Auktionsphase 
kaufen.Hat der Startspieler die Auktion erfolgreich abgeschlossen, beginnt der zweite 
Spieler die nächste Auktion, indem er eine der verbleibenden Karten aus der Lizenzen-
Auktion zur Versteigerung aussucht. Hat ein anderer Spieler die Auktion gewonnen, 
beginnt der Startspieler die nächste Auktion, indem er eine der verbleibenden Karten 
der Lizenzen-Auktion für die Versteigerung aussucht. Muss ein Spieler eine Lizenz-
Karte für die Versteigerung aussuchen, möchte das aber nicht, nimmt der Spieler in 
dieser Auktionsphase an keiner weiteren Auktion mehr teil und kauft in dieser Runde 
keine Lizenz. Das geht so weiter, bis jeder Spieler eine Auktion gewonnen oder auf das 
Ersteigern einer Lizenz verzichtet hat. Die gekauften Lizenzen legen die Spieler vor sich 
ab. Am Ende der Auktionsphase, sobald alle Spieler ihren Kauf bezahlt haben, wird die 
Lizenzen-Auktion auf so viele Karten aufgefüllt, wie Spieler am Spiel teilnehmen. Werden 
in der Auktionsphase gar keine Fischerei-Lizenzen gekauft, kommen alle Lizenz-Karten 
der Auktion aus dem Spiel und dafür werden so viele neue Karten aufgedeckt, wie dies der 
Anzahl der Spieler entspricht. Die entfernten Lizenzen kommen aus dem Spiel; sie werden 
nicht zurück in den Lizenzen-Stapel gemischt. HINWEIS: Ein Spieler kann nie mehr 
bieten, als er bezahlen kann. 

Phase Zwei: Boote bauen und Kaptiäne anheuern
Boote bauen: Haben die Spieler Lizenzen gekauft, ist es nun an der Zeit, Boote zu bauen 
und Profit aus Ridback Bay zu schlagen. In Spielerreihenfolge können die Spieler ein Boot 
bauen und müssen die Kosten bezahlen. 
Die Spieler können eine Bootskarte bauen, für die sie bereits eine Lizenz ausliegen haben. 
Die gebaute Bootskarte legt der Spieler in seinger Auslage vor sich ab. Der Spieler bezahlt 
die Kosten für den Bau des Bootes, wozu er Bootskarten von seiner Hand, Lizenzen-
Vorteile und/oder verarbeitete Fischkisten als Zahlungsmittel nutzt. Am Ende des Kaufs, 
werden die als Zahlungsmittel benutzten Bootskarten und verarbeiteten Fischkisten 
abgelegt. Wie beim Lizenzkauf gibt es bei Überbezahlung kein Wechselgeld! Der Spieler 
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muss die Kosten für ein Boot bezahlen können, um es bauen zu dürfen. Jeder Spieler kann 
EIN Boot pro Runde bauen, außer er hat einen Vorteil, der ihm etwas anderes ermöglicht. 
Hat ein Spieler einen Vorteil, der den Bau von mehr als einemBoot erlaubt, muss jeder 
Bau einzeln bezahlt werden (z.B. man baut einen Dorschkutter, bezahle 2$; man baut 
einen weiteren Dorschkutter, bezahlt 2$). Alle Bonuskarten für den Schiffsbau werden 
nach dem Bau, aber vor dem Anheuern von Kapitänen gezogen.

Kapitäne anheuern: Sind alle Spieler mit dem Bau von Booten fertig, werden 
die Kapitäne angeheuert. Die Spielerkönnen eine BELIEBIGE Bootskarte von 
ihrer Hand nehmen und sie verdeckt auf eine 
ihrer gebauten Bootskarten ohne Kapitän legen 
- auch auf Karten, die man gerade durch einen 
Bauvorteil erhalten hat. Jedes Boot kann nur 
einen Kapitän haben.Jeder Spieler kann EINEN 
Kapitän pro Runde anheuern, außer ein Vorteil 
ermöglicht ihm mehr. Ein Spieler kann KEINEN 
Kapitän anheuern, wenn er kein passendes 
Boot hat (d.h. alle Boote haben einen Kapitän 
oder es gibt keine Boote). Bonuskartenfür die 
Kapitänsphase werden nicht vor dem Ende der aktuellen 
Boote bauen und Kapitäne anheuern Phase gezogen.

Phase Drei: Fischfang
Haben alle Spieler Boote gebaut und Kapitäne 
angeheuert, wird jetzt gefischt. Auf alle Boote, egal 
welcher Art, mit Kapitän kommt nun eine Fischkiste 
aus dem Vorrat. Die Fischkisten werden auf die 
Kapitäne gelegt. Jedes Boot, egal welcher Art, hat eine 
Kapazität von VIER Kisten. Liegen auf einem Boot vier 
Fischkisten, ist das Boot voll und kann keine weiteren 
Fischkisten aufnehmen. HINWEIS: Ein Boot muss einen 
Kapitän haben, bevor man damit fischen kann.

Phase Vier: Verarbeiten und Handeln
Verarbeiten: Nach dem Fischfang kann jeder Spieler mit einer Fabrikschiff-
Lizenz pro Boot eine Fischkiste verarbeiten. Die zu verarbeitenden 
Fischkisten werden von  den Booten genommen und auf die Fabrikschiff-
Lizenz gelegt.
Handeln: Ein Spieler kann einen einzelne Fischkiste von seiner Fabrikschiff-Lizenz 
nehmen und dafür eine Bootskarte vom Bootskartenstapel ziehen. Die Fischkiste kommt 
aus dem Spiel und NICHT zurück in den Vorrat.
Auf einer Fabrikschiff-Lizenz liegende Fischkisten können bei jeder Bezahlung als Bargeld 
benutzt oder während des Handelns gegen eine Bootskarte eingetauscht werden. Der 
Wert jeder verarbeiteten Fischkiste ist 1$. Als Zahlungsmittel verwendete Fischkisten 
kommen aus dem Spiel und nicht zurück in den Vorrat.

Phase Fünf: Ziehen
In Spielerreihenfolge zieht jeder Spieler zwei Karten vom Bootskartenstapel und 
wirft eine davon wieder ab. Eventuell gelten hier Vorteile für Lizenzen.Ziehen 
ist die letzte Phase jeder Runde. Nach dem Ziehen wird der Startspielerstein 
im Uhrzeigersinn weitergegeben und die Phasen werden, beginnend bei der 
Auktion, wiederholt, bis die Bedingungen für das Spielende erfüllt werden.
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Bedingungen für das Spielende
Ist eine der folgenden Bedingungen erfüllt, endet das Spiel:
Es gibt nicht genug Lizenz-Karten, um die Lizenzen-Auktion am Ende der 
Auktionsphase wieder aufzufüllen. Passiert das, werden alle Phasen der aktuellen 
Runde zu Ende gespielt und dann endet das Spiel.
Es sind keine Fischkisten mehr verfügbar. Wird während der Fischfang-Phase die 
letzte Fischkiste aus dem Vorrat genommen, wird die Phase zu Ende gespielt und 
das Spiel endet. ALLE Spieler erhalten Kredit und müssen festhalten, wie viele 
Fischkisten sie noch gekriegt hätten. Wie sie das machen, ist egal.

Beispiel für ein laufendes Spiel
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Wertung und Sieg
Die Spieler erhalten in den folgenden vier Kategorien Siegpunkte:
1. Summe aller SP auf gekauften Lizenz-Karten
2. Summe aller SP auf gebauten Booten
3. Ein SP je Fischkiste auf einem Boot (verarbeitete Fischkisten bringen keine SP)
4. Bonus SP für jede King Crab-Lizenz
Jeder Spieler zählt seine SP zusammen. Der Spieler mit den meisten SP hat gewonnen.
Bei einem Gleichstand gewinnt der Spieler, der die meisten Boote gebaut hat. Gibt es 
immer noch einen Gleichstand, gewinnt der Spieler mit den meisten Fischkisten. Herrscht 
immer noch Gleichstand, teilen sich die Spieler den Sieg.

Die Karten im Detail

Lizenz-Karten
Es gibt insgesamt 26 Lizenz-Karten. Diese Lizenz-Karten zeigen, welche Boote die 
Spielerbauen können. Ein Spieler kann nur die Boote bauen, für die er entsprechende 
Lizenz-Karten hat. Jede Lizenz-Karte, außer der Hafenkneipe, bringt dem Spieler, der sie 
gekauft hat, auch einen Vorteil. Ein Spieler kann jede Art von Lizenz besitzen und so auch 
jeden Vor-teil haben oder er konzentriert sich auf bestimmte Lizenzen/Vorteile. Kauft ein 
Spieler mehr als eine Lizenz einer Art, wird der entsprechende Vorteil größer.

Shrimps-Lizenz (4 Stück)
Jede Shrimps-Lizenz bringt dem Spieler einen Rabatt bei allen Transaktionen.
Transaktionen sind das Bauen von Bootskarten 
von der Hand und das Kaufen von Lizenzen in 
der Auktionsphase. Besitzt man mehrere Shrimps-
Lizenzen, kumuliert sich der Bonus dafür. Die 
Boni für Shrimpslizenzen sind:
Eine (1) Shrimps-Lizenz: 1$ Rabatt auf jede 
Transaktion
Zwei (2) Shrimps-Lizenzen: 2$ Rabatt auf jede 
Transaktion
Drei (3) Shrimps-Lizenzen: 3$ Rabatt auf jede 
Transaktion 
Vier (4) Shrimps-Lizenzen: 4$ Rabatt auf jede Transaktion
Hinweis: Die Rabatte  haben keinen Effekt, bis die Shrimps-Lizenz erworben/
bezahlt wurde.

BEISPIEL:
Spieler 1 hat in der Auktionsphase eine Shrimps-Lizenz ersteigert. Die Auktionsphase ist 
vorbei und wird sind in der Bauphase. Spieler 1 kann ein Boot von seiner Hand bauen. 
Spieler 1 hat einen Shrimpskutter und spielt ihn aus. Er muss dann die Baukosten für 
das Boot bezahlen. Shrimpskutter haben Baukosten von 1$ und davon wird der Rabatt 
von der Shrimps-Lizenz von 1$ abgezogen; es ist also keineweitere Bezahlung für 
diesen Bau nötig.
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Dorsch (Cod)-Lizenz (4 Stück)
Dorsch-Lizenzen bringen in der Boote bauenund 
Kapitäne anheuern-Phase einen Vorteil.Abhängig 
von der Anzahl Dorsch-Lizenzen, die ein Spieler 
hat, erhält er in der Boote bauen und Kapitäne 
anheuern-Phase den Vorteil, eine Karte ziehen 
und zwei Boote bauen zu dürfen. Jeder Bau eines 
Bootes ist eine einzelne Transaktion und muss 
einzeln bezahlt werden. Die Boni für mehrere 
Dorsch-Lizenzen sind:
Eine (1) Dorsch-Lizenz : Per Boote Bauen und Kapitäne anheuern-Phase können zwei (2) 
Boote gebaut und nach dem Bau eine (1) Karte gezogen werden.
Zwei (2) Dorsch-Lizenzen: Per Boote Bauen und Kapitäne anheuern-Phase können zwei 
(2) Boote gebaut und nach dem Bau zwei (2) Karten gezogen werden.
Drei (3) Dorsch-Lizenzen: Per Boote Bauen und Kapitäne anheuern-Phase können zwei 
(2) Boote gebaut und nach dem Bau drei (3) Karten gezogen werden. 
Vier (4) Dorsch-Lizenzen: Per Boote Bauen und Kapitäne anheuern-Phase können zwei 
(2) Boote gebaut und nach dem Bau vier (4) Karten gezogen werden.
Der Spieler kann durch Shrimps-Lizenzen erhaltene Bonuskarten nur nach dem 
Ende des Bauens und vor dem Anheuern von Kapitänen in der Boote bauen und 
Kapitäne anheuern-Phase ziehen, wenn er ein Boot gebaut hat. Bonuskarten 
werden vom Bootskartenstapel gezogen. Die Bonuskarten werden nach dem 
Bauen gezogen und können beim Anheuern von Kapitänen verwendet werden.
HINWEIS: Die Bonuskarten gibt es nur einmal, auch wenn mehr als ein Boot 
gebaut wird.

BEISPIEL:
Spieler 3 hat eine Dorsch- und eine Shrimps-Lizenz. In der Bauphase entscheidet sie 
Sich, einen Dorsch- und einen Shrimpskutter zu bauen, da sie mit der Dorsch-Lizenz 
zwei Boote bauen kann. Sie legt einen Shrimpskutter umsonst vor sich aus (wegen dem 
Bonus der Shrimps-Lizenz) und baut auch einen Dorschkutter. Die Baukosten für den 
Dorschkutter sind 2$, also braucht sie noch 1$ für den Bau (2$ minus 1$ für den Bonus 
der Shrimps-Lizenz). Sie zahlt 1$ und ist nun mit der Bauphase fertig.Weil sie mindestens 
ein Boot gebaut hat, zieht sie nun als Bonus für die Dorsch-Lizenz eine Karte vom 
Bootskartenstapel auf die Hand. 
HINWEIS: Mit zwei Dorsch-Lizenzen erhält ein Spieler zwei Bonuskarten, auchwenn er 
in der Bauphase nur ein Boot gebaut hat (+2 Karten wenn man MINDESTENS EIN Boot 
gebaut hat).

BEISPIEL:
Spielerin 3 hat zwei Dorsch-Lizenzen und eine Shrimps-Lizenz. In der Bauphase 
baut sie nur ein Boot – einen Shrimpskutter – und legt es umsonst in ihre 
Auslage. Die Bauphase ist vorbei und sie nimmt sich zwei Bonuskarten vom 
Bootskartenstapel.
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Hummer (Lobster)-Lizenz (4 
Stück)
Mit einer Hummer-Lizenz erhält ein Spielerden 
Vorteil, in der Boote bauen und Kapitäne 
anheuern-Phase zwei Kapitäne anstatt nur 
einen anzuheuern. Zusätzlich erhält er in jeder 
Runde, am Ende der Boote bauen und Kapitäne 
anheuern-Phase, einen Bonus, abhängig von der 
Anzahl der Kapitäne in seiner Flotte. Der Bonus 
wird höher, wenn der Spieler weitere Hummer-
Lizenzen erwirbt.
Eine (1) Hummer-Lizenz:  In jeder Boote bauen und Kapitäne anheuern-Phase können 
zwei Kapitäne angeheuert werden und es gibt folgende Bonuskarten:
Eine (1) Karte, hat der Spieler am Ende der Phase ein bis drei (1-3) Boote mit Kapitän 
Zwei (2) Karten, hat der Spieler am Ende der Phase vier (4) oder mehr Boote mit Kapitän
Zwei (2) bis vier (4) Hummer-Lizenzen: In jeder Boote bauen und Kapitäne anheuern-
Phase können zwei Kapitäne angeheuert werden und es gibt folgende Bonuskarten:
Eine (1) Karte, hat der Spieler am Ende der Phase ein bis zwei (1-2) Boote mit Kapitän
Zwei (2) Karten, hat der Spieler am Ende der Phase drei bis sechs (3-6) Boote mit Kapitän
Drei (3) Karten, hat der Spieler am Ende der Phase sieben (7) oder mehr Boote mit 
Kapitän
Bonuskarten werden am Ende der Boote bauen und Kapitäne anheuern-Phase vom 
Bootskartenstapel gezogen.

BEISPIEL:
Spieler 2 hat eine Hummer-Lizenz und insgesamt drei Boote gebaut, alle mit einem 
Kapitän. Ist die Boote bauen und Kapitäne anheuern-Phase vorbei, zieht er als 
Kapitänsbonus eine Karte vom Bootskartenstapel. In späteren Runden würde er zwei 
anstatt einer Bonuskarte ziehen, wenn er vier Boote mit Kapitän hätte ODER er eine 
zweite Hummer-Lizenz kaufen würde.

Thunfisch (Tuna)-Lizenz (4 Stück)
Für Thunfisch-Lizenzen erhalten die Spieler 
in der Ziehen-Phase zusätzliche Bootskarten.
Eine (1) Thunfisch-Lizenz: Man zieht zwei 
(2), behält zwei (2)
Zwei (2) Thunfisch-Lizenzen: Man zieht drei 
(3), wirft eine beliebige Karte (von der Hand 
oder gerade gezogen) ab
Vier (4) Thunfisch-Lizenzen erworben: Man 
zieht vier (4) Karten und wirft eine beliebige Karte (von der Hand oder gerade 
gezogen) ab

BEISPIEL:
Spielerin 3 hat eine Thunfisch-Lizenz, also zieht sie in der Ziehen-Phase zwei Karten und 
behält beide, anstatt eine abzuwerfen. Spieler 1 hat zwei Thunfisch-Lizenzen und zieht in 
der Ziehen-Phase drei Karten und wirft eine beliebige Karte ab, entweder von der Hand 
oder von den drei gerade gezogenen.
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Fabrikschiff (Processing Vessel)-
Lizenz (4 Stück)
Die Fabrikschiff-Lizenz bringt dem Spieler in der 
Verarbeiten und Handeln-Phase einen Bonus. 
Eine (1) Fabrikschiff-Lizenz: Eine (1) Fischkiste 
von jedem Boot verarbeiten und eine (1) 
Fischkiste von der Fabrikschiff-Lizenz gegen 
eine (1) Karte vom Bootskartenstapel in der 
Vearbeiten und Handeln-Phase tauschen.
Zwei (2) Fabrikschiff-Lizenzen: Eine (1) Fischkiste von jedem Boot verarbeiten und eine 
(1) Fischkiste von der Fabrikschiff-Lizenz gegen zwei (2) Karten vom Bootskartenstapel in 
der Vearbeiten und Handeln-Phase tauschen.
Drei (3) Fabrikschiff-Lizenzen: Eine (1) Fischkiste von jedem Boot verarbeiten und eine 
(1) Fischkiste von der Fabrikschiff-Lizenz gegen drei (3) Karten vom Bootskartenstapel in 
der Vearbeiten und Handeln-Phase tauschen.
Vier (4) Fabrikschiff-Lizenzen: Eine (1) Fischkiste von jedem Boot verarbeiten und eine 
(1) Fischkiste von der Fabrikschiff-Lizenz gegen vier (4) Karten vom Bootskartenstapel in 
der Vearbeiten und Handeln-Phase tauschen.

BEISPIEL:
Spielerin 4 hat eine Fabrikschiff- und eine Shrimps-Lizenz. In der letzten Verarbeiten und 
Handeln-Phase hat sie eine Fischkiste von jedem Boot verarbeitet, 
vier insgesamt. Sie hat eine Fischkiste gegen eine Karte vom Bootskartenstapel getauscht, 
so dass sie noch drei Fischkisten auf ihrer Fabrikschiff-Lizenz hat. In der nächsten 
Auktionsphase erwirbt sie eine Dorsch-Lizenz 
für 4$. Sie bezahlt diese Lizenz mit drei 
verarbeiteten Fischkisten für jeweils 1$ und 
ihrem Shrimps-vorteil von 1$! Sie gibt drei 
Fischkisten ab und legt die Dorsch-Lizenz 
vor sich ab. HINWEIS: Die Spieler können 
eine Fischkistevon JEDER Bootsart, nicht nur 
von ihren Fabrikschiffen, auf ihre Fabrikschiff-
Lizenzlegen.

King Crab-Lizenz (3 Stück)
Im Spiel gibt es drei King Crab-Lizenzen,die 
am Ende des Spiels SP-Boni bringen.Zusätzlich 
kann für jede King Crab-Lizenz jeder King 
Crab-Kutter gebaut werden. Ein Spieler mit 
einer King Crab-Lizenz erhält den höchsten 
SP Bonus, wie dies den abgebildeten Kriterien 
entspricht (abgerundet).

KARTENERKLÄRUNG:
Mit der „Number of  Crates of Fish“-King Crab-
Lizenz erhält man für jeweils 3 Fischkisten 1 SP 
– bis maximal 10 SP.
Mit der „Number of Captains“-King Crab-Lizenz 
erhält man für jeden Kapitän 1 SP, bis maximal 
10 SP insgesamt.
Mit der „Number of Different Licenses 
Acquired“-King Crab-Lizenz erhält man für die 
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verschiedenen Arten von Fischfang-Lizenzen, die man hat, SP (VP) wie auf der Karte 
angegeben. Die King Crab-Lizenzen zählen dabei nicht.

Hafenkneipe (Fishermen’s Pub) (4 
Stück)
Eine Hafenkneipe bringt dem Spieler am Ende 
des Spiels 10 SP. Es gibt KEINE Boote oder 
andere Boni für die Hafenkneipe

Bootskarten
Von 96 Bootskarten sind jeweils 20 Shrimps, 
Krebs und Fabrikschiff und jeweils 12 Dorsch, 
Thunfisch, und King Crab. Die SP (VP), 
Baukosten (cost) und der Geldwert sind:
HINWEIS: Wieviele Bootskarten man auf der Hand hat, ist öffentlich. Die Spieler können 
fragen „Wieviele Handkarten hast Du?“,  welche Bootskarten das sind, ist aber geheim.

Hinweise der Autoren
Die Mechanismen von Fleet sind am Anfang einfach zu meistern und entwickeln sich 
Dann zu einem immer komplexer werdenden Entscheidungsprozess. Jede neue Fischerei-
Lizenz und jeder Bootsbau bringen dem Spieler multiple Möglichkeiten. Bootskarten 
zu organisieren, um eine große Flotte zu bauen (und somit mehr Fisch) gegenüber der 
Verfügbarkeit von Geld, um die wichtigen Lizenzen-Auktionen  zu gewinnen, ist der 
Schlüssel zum Sieg.
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Mitwirkende
Spieleautoren: Benjamin Pinchback und Matthew D. Riddle
Grafik und Illustrationen: Eric J. Carter
Zusätzliches Grafikdesign: Gabriel Laulunen
Entwicklung: Rick Soued
Deutsche Regel: Dominik Krister
Matt und Ben bedanken sich bei:
Den Über-Spieletestern Pat Desantis und Joe Piva. ‘Spieletester’ wird ihnen nicht wirklich 
gerecht. Wenn ein wenig echtes Geld verteilt würde, würden sie wohl ein Tantiemen 
von unseren Tantiemen kriegen (was X% von X% sind – also 2.59$). Diese Leute haben 
Mittagspause um Mittagspause geopfert, um aus Fleet das zu machen, was es ist. Als wir 
ein Thema suchten, hat Pat als erste gesagt „Hey, wie wär es mit Fischkuttern?”. Hunderte 
von Spielen später, sind wir genau da.
Matt: Meiner großartigen Frau Carly, meinen wunderbaren Töchtern, den Riddlenettes
Emma und Lilly, meinen Eltern und dem Rest meiner Familie und Freunde
Ben: Rebekah, meiner besten Freundin und Frau, die verlieren mehr als alles andere was 
ich kenne hasst, und Ty, meinem Sohn, der alles für mich in der Welt bedeutet
Außerdem: Allen anderen, die Fleet irgendwann gespielt haben: Tjoc und Especial, Cdub, 
Big Steve, Lando, Kutone, Joe und Sandra, Spina, Ane, Brancik (auch für die erste Grafik!), 
Dmart und viele mehr
Regellektoren: Brandon Laprise, Steve Moore, Ryan Metzler und Dianna Brodine


