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Das letzte Bankett oder …
Ein Verschwörer kommt selten allein

Variante mit drei gleichstarken 
Fraktionen ab 15 spieler

[£ Die Geschichte •\

Jahre ist es her, dass sich der jetzige König des Thrones 
bemächtigt hat. Aus Gefährten von einst wurden inzwi-
schen gefährliche Feinde. Doch Gold, Hermelin und das 
Schlafen in einem Bett aus Seide haben seinen Blick für 
die Realität nicht getrübt. Allein das Ende seines Vor-
gängers, der nun in seiner steinernen Gruft zum ewigen 
Schlaf ruht, mahnt den König die Zeichen rechtzeitig zu 
erkennen. Er hat Vorkehrungen getroffen, seine einstigen 
Freunde bespitzeln zu lassen. Für ihn ist es nur eine Fra-
ge der Zeit, wann sie sich gegen ihn wenden werden.

Frühzeitig hat er nun von geplanten Attentaten auf seine 
Person erfahren. Sowohl der Herzog als auch der Baron 
haben sich vorgenommen das Zepter an sich zu reißen. 
Sicherlich hätte der König sie daraufhin beide unbemerkt 
beseitigen lassen können. Doch für ein Unkraut, das man 
ausreißt, kommt ein Neues nach, wenn man nicht gleich 
die Wurzel mit herausreißt.

So hat sich der König zu einem anderen Vorgehen ent-
schieden. Furchtlos wird er sich den Intriganten stellen 
und sie vor aller Augen bloßstellen, um seine Macht zu 
demonstrieren.

Der Herzog, wie auch der Baron, sind sichtlich erfreut, als 
sie vom Herold des Königs zu einem großen Hoffest mit 
allem Gefolge geladen werden. Bietet sich hier endlich die 
Gelegenheit, ihren lange gehegten Plan in die Tat umzu-
setzen und sich des Thrones zu bemächtigen? Doch als sie 
ihre Plätze im Festsaal einnehmen, stellen sie fest, dass 
sich an strategischen Positionen im Raum bereits treu 
Ergebene des Königs befinden.

Der König selbst sitzt schon wartend auf seiner erhöhten 
Position am Kopf der Tafel und betrachtet unergründlich 
seine eintretenden Gäste.

Herzog und Baron spüren die bedrohliche Stimmung, die 
im Saale schwebt. Nur wenn es gelingt, den König heute 
Abend vom Thron zu stoßen, ist es möglich, dem Galgen 
noch zu entkommen!

[£ Spielziel •\

Fraktion König: Sorgt dafür, dass kein Attentä-
ter am Ende einer Spielrunde neben dem König 
platziert ist. Schützt den König und bestätigt 
seine Macht.

Fraktion Herzog: Der gewählte Träger des Gif-
tes (Attentäter) muss am Ende einer Spielrunde 
neben dem König platziert sein, um sein Vorha-
ben ausführen zu können.

Fraktion Baron: Der gewählte Träger des Dol-
ches (Attentäter) muss am Ende einer Spielrunde 
neben dem König platziert sein, um sein Vorha-
ben ausführen zu können.

[£ Spielvorbereitung •\

Die anwesenden Spieler verteilen sich auf 3 gleichgroße 
Fraktionen. Die erste Fraktion ist die Fraktion des Königs, 
die die Aufgabe hat, den König zu beschützen. Die zweite 
Fraktion des Herzogs trachtet ebenso wie die dritte Fraktion 
des Barons danach, das Leben des Königs zu beenden, um 
ihr eigenes zu retten. Sollte auf Grund der Spieleranzahl ein 
Ungleichgewicht in den Fraktionen bestehen, wird wie folgt 
aufgeteilt: 1 Spieler Überhang wandert automatisch in die 
Fraktion des Königs. Bei zwei Spielern Überhang wandert 
je einer zur Fraktion des Herzogs und des Barons.

Für die einzelnen Fraktionen werden wie folgt Fraktionszei-
chen ausgegeben und umgehängt.

Folgende Charakterkarten und besondere Gegenstände wer-
den bereitgehalten:

1. Die Fraktion des Königs „Roter Turm“
 > Medaillon „Roter Turm“
 > Der König (Gastgeber und Gönner)
 > Der König erhält das „Zepter“. 
 > Anzahl Vetomarker bei Spielen mit Gunst =  

 ½ Spieleranzahl (aufgerundet, z.B.: 17 Spieler =  
 9 Vetomarker).

 > Weitere Personen nach freier Auswahl.

2. Der Geheimbund des Herzogs „Weißes Einhorn“
 > Medaillon „Weißes Einhorn“
 > 1x besonderer Gegenstand „Gift“
 > Der Herzog
 > Weitere Personen nach freier Auswahl.

3. Der Ritterorden des Barons „ Schwarze Rosen“
 > Medaillon „Schwarze Rosen“
 > 1x besonderer Gegenstand „Dolch“
 > Der Baron
 > Weitere Personen nach freier Auswahl.
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[£ Die Wahl •\ 
der Charakterkarten

Die 1.Fraktion beginnt und der erste Spieler wählt den 
König (Gastgeber)!

Dann folgt ein Spieler aus Fraktion 2, der den Herzog 
wählt. Aus Fraktion 3 nimmt sich der erste Spieler den 
Baron. Danach sucht sich jeder Spieler, in den Fraktionen 
abwechselnd, nacheinander eine Charakterkarte seiner Wahl 
aus oder zieht einfach zufällig nach Belieben. Hinweis! 
Charakterkarten mit dem Stand Krone können in diesem 
Szenario in allen drei Fraktionen vertreten sein. Manchmal 
ist Blut eben nicht dicker als Gold!

Nach den Regeln des letzten Banketts hat nun jede Frak-
tion für sich Zeit Pläne zu schmieden. Die Fraktionen des 
Herzogs und des Barons einigen sich, wer die Tat ausführen 
soll. 

[£ Aufstellung im Festsaal •\

Wenn die Gäste den Festsaal betreten, stellen sie fest, dass 
sie schon vom Gastgeber erwartet werden. Der König und 
seine Getreuen wählen sich zuerst ihre Plätze aus und neh-
men sie ein. 

Nun wählen die restlichen Spieler in den Fraktionen Baron 
und Herzog abwechselnd unter den noch verbliebenen Plät-
zen aus und begeben sich in Position. Alle Spieler stehen 
hinter ihren Plätzen.

[£ Der Ablauf •\ 

des festlichen Abends
Das Spiel folgt im Wesentlichen dem Ablauf des Titelsze-
narios „Das letzte Bankett“. Man beginnt sich vorzustellen 
und begrüßt den König. Beim Start der ersten Runde gibt 
der König das Zepter in die Runde wie bekannt. Das Fest-
bankett besteht aus 3 aufeinander folgenden Gängen. Der 
Vorspeise, dem Hauptgericht und dem Dessert. In dieser 
Variante spricht der König sein Misstrauen NICHT aus und 
markiert KEINE vermuteten Attentäter.

[£ Spielende und Wertung •\

Das Spiel endet mit erfolgreich ausgeführtem Attentat auf 
den König oder spätestens nach der dritten Runde mit dem 
Auftragen des Desserts.

Für die Fraktionen: Jeder Spieler einer Fraktion, die ihr 
Spielziel erreicht hat, erhält einen Siegpunkt.
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Die Kuriere des Königs
oder Schatten in der Nacht

ein szenario ab 11 spieler  
ohne gunst

Bei diesem Szenario wird auch erfahrenen Spielern emp-
fohlen zum Kennenlernen mit der Menueregel zu spielen, 
da das Erreichen mehrerer Spielziele in diesem Szenario 
anspruchsvolle Taktiken und Herangehensweisen erfordert. 
Sollte mit Aktionsmöglichkeiten gespielt werden, haben 
wir eine Liste mit geeigneten Charakteren für die Schatten 
und die Kuriere vorbereitet. Es können aber natürlich gerne 
eigene Kombinationen verwendet werden. Das Einsetzen 
von Gunst entfällt in diesem Szenario. Viel Spaß!

[£ Die Geschichte •\

Es herrscht große Aufregung im Königreich. Der König 
steht kurz davor seine einzige Tochter zu vermählen. Hier-
für ist ein großer Wettkampf vorgesehen, dessen Aufgaben 
streng geheim gehalten werden. Die Organisation obliegt 
seinem alten Waffenbruder, dem Baron, der sich berufen 
fühlt, nur dem Besten die Hand der Prinzessin zu ermög-
lichen. Die Stimmung im Adel ist sehr angespannt, da 
niemand bis jetzt weiß, nach welchen Kriterien der König 
seine Tochter zu verheiraten gedenkt und wie die Aufga-
ben des Wettkampfes gestaltet sein werden.

Der König übergibt dem Seneschall ein versiegeltes 
Schreiben für den Baron mit seiner Bestätigung des 
angedachten Ablaufs. Da die Ohren des Herzogs bereits 
Gerüchte über die Existenz dieses Schreibens vernommen 
haben, möchte der Herzog versuchen den Kurier abfangen 
zu lassen, um Näheres zu erfahren und um seinem Sohn 
als Anwärter auf die Hand der Prinzessin einen klaren 
Vorteil zu verschaffen.

Der erfahrene Seneschall beschließt mehrere Kuriere 
durch die Nacht zu schicken, um vom Geheimkurier ab-
zulenken. Er lässt aus diesem Grund mehrere Umschläge 
versiegeln und übergibt sie an verschiedene Personen mit 
dem Auftrag, die Nachricht an den Baron nur persönlich 
zu übergeben. Doch nur in einem von ihnen befindet sich 
das echte Schreiben des Königs.

Bis die Kuriere unbemerkt ihre Pferde erhalten haben und 
das Schloss durch eine verborgene Nebenpforte verlassen 
können, ist es schon weit nach Mitternacht. Im gestreck-
ten Galopp preschen sie durch die Nacht, wohl ahnend, 
dass ihnen „Schatten“ auf den Fersen sein könnten, die 
danach trachten, ihre Mission zu vereiteln. 

Inzwischen eilt der Seneschall, nach getaner Arbeit ein 
zufriedenes Lächeln auf dem Gesicht, zu seinen Ge-
mächern, der wohlverdienten Nachtruhe entgegen. Zu 
seinem Erstaunen findet er dort auf seinem Schreibtisch 
eine Nachricht des Barons vor. Er erbricht das Siegel und 
traut seinen Augen kaum, als da geschrieben steht: „Mein 
lieber Seneschall, haltet mir den umtriebigen Herzog im 
Auge! Er hat sein Netzwerk von Spionen und Handlan-
gern weit verbreitet und trachtet nach seinem Vorteil. 
Daher ersuche ich Euch, mir die verabredete Depesche 
des Königs persönlich zu übergeben und mich im Mor-
gengrauen in der alten Abtei zu erwarten, womit ich Euch 
auf halbem Wege entgegenkomme. Es grüßt Euch…..“ 
Der Seneschall, in heller Aufregung, da er dem Baron 
ja nun nicht mehr die Depesche persönlich übergeben 
kann, stürzt zu den Ställen, um dem Baron am Treffpunkt 
wenigstens den richtigen Kurier zu benennen.

Wird der Seneschall noch vor dem Geheimkurier beim Ba-
ron eintreffen? Wird der Geheimkurier sein Ziel erreichen 
oder werden die nächtlichen Schatten, die im Dienste des  
Herzogs stehen, den Kurier abfangen? 

[£ Spielziel •\

Für die Fraktion des Barons: Sorgt dafür, dass der 
Seneschall möglichst frühzeitig neben dem Baron 
am Ende einer Runde platziert ist, damit der Baron 
von ihm über die wahre Identität des Geheimkuriers 
unterrichtet wird. Um das Spiel zu gewinnen, muss 

der Geheimkurier (am besten unbestochen!) mit der richtigen 
Nachricht am Ende einer Runde, spätestens am Ende der drit-
ten Runde, neben dem Baron platziert sein. 

Für die Fraktion des Herzogs: Sorgt dafür, dass 
der Seneschall am Ende einer Runde möglichst 
nicht neben dem Baron platziert ist. Versucht 
außerdem den Geheimkurier zu ermitteln und ihn 
mittels des besonderen Gegenstands Geldbörse 

zu bestechen. Um das Spiel zu gewinnen, muss die Frak-
tion des Herzogs drei Runden lang dafür sorgen, dass der 
Geheimkurier mit der richtigen Nachricht am Ende einer 
Runde nicht neben dem Baron platziert ist.

[£ Spielvorbereitung •\

Für jeden beteiligten Spieler eine Sitzgelegenheit als Platz, 
am besten einen Stuhl! Die Plätze sollten zusammen wie 
üblich in einem Kreis oder Oval angeordnet sein und gelten 
als Spielfläche.
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Charakterkarten mit dem Stand Krone (König, Königin, 
Prinzessin, 1.Ritter) und der Herzog sind in diesem Szena-
rio nicht vertreten und werden vorher aussortiert.

die spieler bilden zwei Fraktionen

1. Die Fraktion des Barons „Weißes Einhorn“
 > Medaillon „Einhorn“
 > Der Baron (Gastgeber) 
 > Der Seneschall
 > Weitere Personen nach freier Auswahl (außer Stand  

 Krone) als Kuriere.

 > Das Zepter für den Baron
 > Besondere Gegenstände in Höhe der Anzahl der  

 Kuriere inklusive besonderer Gegenstand Depesche  
 für den Geheimkurier

 > Ein Vetomarker für das Gottesurteil, durch den Baron  
 gefällt

2. Die Fraktion des Herzogs „Schwarze Rosen“
 > Medaillon „Schwarze Rosen“
 > Personen nach freier Auswahl (außer Stand Krone) als  

 Schatten.
 > Besonderer Gegenstand Geldbörse für einen Schatten,  

 ab 15 Spielern Geldbörse und Diamant für zwei  Schatten

[£ Aufteilung nach Spieleranzahl •\

 spieleranzahl Fraktion des barons Fraktion des herzogs

 11 Baron, Seneschall und 3 Kuriere 6 Schatten
 12 Baron, Seneschall und 3 Kuriere 7 Schatten
 13 Baron, Seneschall und 4 Kuriere 7 Schatten
 14 Baron, Seneschall und 4 Kuriere 8 Schatten
 15 Baron, Seneschall und 4 Kuriere 9 Schatten
 16 Baron, Seneschall und 5 Kuriere 9 Schatten
 17 Baron, Seneschall und 5 Kuriere 10 Schatten
 18 Baron, Seneschall und 5 Kuriere 11 Schatten
 19 Baron, Seneschall und 6 Kuriere 11 Schatten
 20 Baron, Seneschall und 6 Kuriere 12 Schatten

[£ Die Wahl •\ 
der Charakterkarten

Es wird bei der Fraktion des Barons begonnen. Die ersten 
beiden Spieler erhalten den Baron (Gastgeber) und den 
Seneschall! 

Danach sucht sich jeder Spieler, in den Fraktionen abwech-
selnd, nacheinander eine Charakterkarte seiner Wahl aus 
oder zieht einfach zufällig nach Belieben.

Sollte mit Aktionsmöglichkeit 1+2 gespielt werden, werden 
folgende Charaktere für die Fraktionen empfohlen:

Schatten - Äbtissin, Kurier, Mundschenk, Hexe, Graf, Her-
zogin, Kaufmann 

Kuriere – Zauberer, Abt, Hofnarr, Gauklerin, Kauffrau

Sollten noch Spieler ohne Charakterkarte in der Runde sein, 
können dann die noch übrigen Charaktere ausgewählt wer-
den. Hinweis! Außer Stand Krone.

Nach den Regeln des letzten Banketts hat nun jede Fraktion 
für sich Zeit Pläne zu schmieden. Die Fraktion des Barons 
versammelt sich ohne den Baron unter der Führung des Se-
neschalls. Der Baron bleibt außer Hör- und Sichtweite. Der 
Seneschall und die Kuriere dürfen sich jetzt absprechen, 

wer das versiegelte Schreiben (besonderer Ge-
genstand Depesche) transportiert, damit sie sich 
gegenseitig unterstützen können. Der Seneschall 
vergibt den besonderen Gegenstand Depesche an 
den Geheimkurier und die beliebigen besonderen 
Gegenstände an die Kuriere. Die Träger der beson-
deren Gegenstände verstecken diese bei sich (z.B.: 
Kleidung, Tasche, Schuh). Spieltipp! Die Kuriere 
können ihren besonderen Gegenstand auch in 
einem blickdichten Briefumschlag in der Hand 
halten. Das schafft richtige Kurieratmosphäre!

Die Fraktion des Herzogs einigt sich 
untereinander, wer den besonde-
ren Gegenstand Geldbörse (ab 15 
Spielern auch zweiter Schatten 
mit Diamant) erhält. Der Träger 
versteckt diesen bei sich.
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[£ Spielablauf •\

Der Baron wählt zuerst seinen Platz aus. Der 
Seneschall wählt einen Platz möglichst genau 
gegenüber vom Baron. Alle Kuriere gruppieren 
sich möglichst gleichmäßig links und rechts 
vom Seneschall. Die „Schatten“ platzieren sich 

auf den verbleibenden Plätzen. Alle Spieler stehen. 
Hinweis! Eine Vorstellung der einzelnen Charaktere ent-
fällt, da alle in geheimer Mission unterwegs sind.

Der Baron als Gastgeber dieses Szenarios gibt 
das Zepter zum Rundenanfang in der ersten 
Runde nach seiner Wahl entweder nach links 
oder rechts in die Runde. Er eröffnet auch alle 

weiteren Runden. Eine Runde gilt als beendet, sobald alle 
Spieler sitzen. Dann wird überprüft, wer neben dem Baron 
sitzt. Ist es nicht der Geheimkurier, wird das Spiel mit der 
nächsten Runde fortgesetzt. Wie üblich bildet die Sitzord-
nung am Ende einer Runde die Startaufstellung der nächsten 
Runde.

Der Seneschall sendet seine Kuriere aus. Der 
Baron weiß zu Anfang nicht, wer der richtige 
Geheimkurier ist. Um diese Information zu 
erhalten, muss sich der Seneschall am Ende einer 
Runde auf einem Platz direkt neben dem Baron 

befinden. Dann darf der Seneschall dem Baron die Identität 
des wahren Geheimkuriers mitteilen. Der Seneschall genießt 
Vorrang vor jedem Kurier. Hinweis! Vorsicht, die Schatten 
haben ihre Ohren überall! Naturgemäß ist es zu diesem Zeit-
punkt des Szenarios meistens so still, dass man buchstäblich 
eine Stecknadel fallen hört. Die Kuriere vergessen meistens 
für Ablenkung zu sorgen (Kurierwitze, Nachahmen galoppie-
render Pferde, Heulen des Windes, etc.).

Das Wissen des Barons um den Geheimkurier erschwert 
es den „Schatten“ erheblich, da der Baron nun auch aktiv 
versuchen kann, dem Geheimkurier durch nebeneinander 
liegende Plätze zu begegnen. Solange es den Schatten noch 
nicht gelungen ist, den Geheimkurier durch Bestechen zu 
ermitteln, sollten sie versuchen, am Rundenende möglichst 
alle dafür in Frage kommenden Kuriere von den Plätzen 
direkt neben dem Baron fernzuhalten. 

Ein „Schatten“ des Herzogs, der den beson-
deren Gegenstand Geldbörse (ab 15 Spielern 
auch zweiter Schatten mit Diamant) trägt, kann 
sich, solange er als aktiver Spieler das Zepter 
hält, 1x pro Runde offenbaren und einen Kurier 
bestechen, der sich auf einem Platz direkt neben 
ihm befindet. Er zeigt dem Kurier die Geldbörse 
(Diamant). Der bestochene Kurier muss seiner-

seits seinen besonderen Gegenstand vorzeigen. Handelt es 
sich um die Depesche, ist ab jetzt allen der Geheimkurier 

bekannt. Das Spiel geht weiter, aber den Schatten 
wird es nun etwas leichter fallen, den bekannten 
Geheimkurier vom Baron fernzuhalten.

[£ Spielende •\

Sitzt am Ende einer Runde ein Kurier neben 
dem Baron, übergibt er seinen besonderen Ge-
genstand dem Baron. Dieser zeigt allen Mitspie-
lern, ob es sich um den besonderen Gegenstand 
Depesche handelt. Sollte den Baron die Depe-

sche erreicht haben, hat die Fraktion des Barons gewonnen, 
das Spiel endet sofort und es erfolgt die Wertung. 

Wurde das Ende der dritten Runde erreicht, ohne dass die 
Depesche den Baron erreicht hat, endet das Spiel ebenfalls 
und es erfolgt die Wertung.

[£  Wertung •\

Für die Fraktion des Barons: Hat der Ge-
heimkurier die Depesche überbracht, erhält die 
Fraktion des Barons einen Siegpunkt. Hat der 
Seneschall vor dem Eintreffen des Geheimku-
riers dem Baron mitgeteilt, wer der Geheimku-

rier ist, erhält die Fraktion des Barons einen zusätzlichen 
Siegpunkt. Erkennt der Baron bei einem bestochenen Ge-
heimkurier mittels eines Gottesurteils, dass das Siegel der 
Depesche gebrochen wurde, erhält die Fraktion des Barons 
einen weiteren Siegpunkt.

Für die Fraktion des Herzogs: Gelingt es den 
Schatten drei Runden lang dafür zu sorgen, dass 
der Geheimkurier mit der richtigen Nachricht 
nicht am Ende einer Runde neben dem Baron 
platziert ist, erhält die Fraktion des Herzogs ei-

nen Siegpunkt. Wurde der Geheimkurier durch Bestechung 
ermittelt, erhält die Fraktion des Herzogs einen Siegpunkt, 
auch wenn die Depesche ihr Ziel, den Baron, erreicht. 
Erkennt der Baron bei einem bestochenen Geheimkurier 
mittels eines Gottesurteils NICHT, dass das Siegel der 
Depesche gebrochen wurde, erhält die Fraktion des Herzogs 
einen weiteren Siegpunkt.

[£  Gottesurteil •\

Wenn ein bestochener Geheimkurier am Ende einer Runde 
direkt neben dem Baron sitzt und ihm die Depesche über-
gibt, wird das Gottesurteil gefällt. 

Das Gottesurteil wird mit Hilfe eines Vetomarkers durch 
den Baron gefällt. Der Baron flippt einen Vetomarker hoch 
und verkündet das sichtbare Symbol (Zepter oder König) 
und die dadurch einsetzende Wendung des Schicksals.
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 [£  Mögliche •\ 
Wendungen des Schicksals

Sichtbarer König: Der Baron erkennt, dass das 
Siegel der Depesche bereits gebrochen wurde 
und der Inhalt damit anderen bekannt ist. Die 
Fraktion des Barons erhält dafür einen weiteren 
Siegpunkt. 

Geschichte: der Geheimkurier ward nicht mehr gese-
hen, doch der Sohn des Herzogs, gut vorbereitet auf die 
besorgten Aufgaben, stand völlig verdattert vor ungeahn-
ten Herausforderungen. Der Baron hatte seinerseits die 
Aufgaben auf die bekannten Schwächen des herzöglichen 
Sprosses neu abgestimmt und damit die ehrgeizigen Pläne 
des Herzogs vereitelt.

Sichtbares Zepter: Der Baron erkennt NICHT, 
dass das Siegel der Depesche gebrochen wurde, 
und die Fraktion des Herzogs erhält einen wei-
teren Siegpunkt. 

Geschichte: der Geheimkurier ward nicht mehr gesehen, 
doch es wird berichtet, dass er in fernen Gestaden ein 
erkleckliches Stück Land sein Eigen nennen konnte. Der 
Sohn des Herzogs, gut vorbereitet durch die besorgten 
Aufgaben, konnte bald darauf immerhin als Zweiter im 
Wettkampf um die Hand der Prinzessin hervorgehen. Was 
ihm zwar Anerkennung vom König einbrachte, aber viel 
Schelte von seinem Vater, dem Herzog, der sich schon als 
zukünftiges Mitglied des Königshauses gesehen hatte.

Spieltipp! Die Fraktion des Herzogs hat kein einfaches 
Los. Sie sollte immer darauf achten, dem Baron und seiner 
Fraktion möglichst frühzeitig das Zepter zukommen zu las-
sen, damit diese Spieler möglichst früh ihre Aktionen in der 
Runde durchführen müssen und danach festsitzen! Solange 
der Seneschall noch nicht sein kostbares Wissen dem Baron 
mitteilen konnte, sollte auch er zum Ende jeder Runde vom 
Baron ferngehalten werden. Jede Bestechung ist informativ, 
da sie Aufschluss darüber gibt, wer bzw. wer nicht der Ge-
heimkurier ist. In diesem Szenario sind für beide Fraktionen 
mehrere Siegpunkte erreichbar. Das erlaubt eine unter-
schiedliche Herangehensweise und Planung. Die Fraktion 
des Barons sollte den Schatten mit der Geldbörse möglichst 
vom Geheimkurier fernhalten, wenn sie kein Gottesurteil 
möchte, bei dem die Fraktion des Herzogs trotz misslunge-
nem Spielziel mehr Siegpunkte erhalten könnte.
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Das Testament des Grafen 
oder der Reigen der Begünstigten

Für 12, 15, 18, 21 oder 24 spieler 
mit gunst

[£ Die Geschichte •\

Der Graf liebte das Leben und noch viel mehr das gute 
Essen. So mag es niemanden verwundern, dass er sich 
buchstäblich zu Tode fraß. Nach einem halben Kapaun 
im gierigen Schlund, versagte ihm sein verfettetes Herz 
den Dienst und so kippte der Graf an der überfüllten Tafel 
nach hinten über und war auf der Stelle tot.

Völlerei ist eine Todsünde und so fürchtete der Graf schon 
zu Lebzeiten um sein Seelenheil. Für den Fall seines Able-
bens hatte er daher ein entsprechendes Testament verfasst:

„Ich war noch nie ein Haudegen. Meine Sorge, auf dem 
Schlachtfeld zu sterben, ist daher gering. Schon eher 
durch die Genüsse des Gaumens, denen ich leider allzu 
sehr zugetan bin. Doch auch mein Seelenheil ist mir wich-
tig, weshalb ich überlege, nach meinem Ableben, Teile 
meines nicht unbeträchtlichen Vermögens zu spenden, um 
dafür zu sorgen, dass mir der Herr wohlgesonnen sei.

In meine Überlegungen habe ich folgende drei Parteien 
mit einbezogen:

Zum einen den Kaufmann, der all die Lecke-
reien aus fernen Ländern heranbrachte und 
mir über all die Jahre ein guter Zechkumpan 
und Gefährte war. Fortan soll er für mich einen 
Trinkspruch ausbringen und mein Andenken in 

munterer Gesellschaft in Ehren halten.

Zum anderen den Abt und seine Priorei, damit 
er jährlich eine Messe für meine allzeit 
„hungrige“ Seele lesen lässt.

Und dann wäre da noch die Äbtissin mit ihrem 
Kloster zu benennen. Denn es kann sicherlich 
nicht schaden, wenn für mein Seelenheil Tafel-
kerzen entzündet werden.

Der Fuchswald könnte ein Teil der Schenkung werden. 
Ebenso wäre der Steinbruch am Graustein geeignet. Auch 
das Marktrecht von Wolferstadt ist durchaus als eine luk-
rative Schenkung zu betrachten.

An folgende Verteilung habe ich gedacht: “Der Fuchs-
wald geht an...

An dieser Stelle endet die erste Seite des gräflichen Nach-
lasses. Die zweite Seite des Testaments mit einer genauen 
Aufstellung ist beim besten Willen nicht mehr aufzufinden.

Wie zu erwarten, führt dieser Umstand zu heftigem Disput 
unter den Parteien, die auf der ersten Seite alle als mögli-
che Begünstigte aufgeführt sind. 

Keiner Partei wurde bis jetzt ausdrücklich kundgetan, wel-
che Schenkung an wen fallen soll. Mit diesem Pfund wird 
nunmehr von jeder Partei gewuchert. Jede der drei Partei-
en geht im Augenblick davon aus, dass sie mit genügend 
Nachdruck alle Schenkungen alleine erhalten kann. Diese 
Position erntet von den anderen Seiten jeweils schallendes 
Gelächter. Letztendlich schlagen die Wogen zwischen den 
Beteiligten so hoch, dass das Gericht des Königs ange-
rufen werden muss, um Ruhe in den Streit zu bekommen 
und eine Entscheidung herbeizuführen.

Der König seinerseits würde es am Liebsten sehen, wenn 
weder die schwarze Krähe aus dem Kloster noch der 
Moral predigende Abt etwas erhalten würden. Alles, was 
in den Schoß der Kirche fallen würde, wäre verschwendet 
und auf immer verloren, findet der König, der bis jetzt 
noch nie ein besonderer Gönner der Kirche war.

Am liebsten würde er alles dem Kaufmann zusprechen. 
Bei der Krämerseele weiß man wenigstens, dass dieser für 
Gold selbst seine Mutter an den Teufel verkaufen würde. 
Das ist zwar nicht lobenswert, aber immerhin berechenbar 
und würde der Krone wenigstens Steuern einbringen.

Doch auch ein König möchte es sich mit der Geistlich-
keit nicht verscherzen. Denn es ist durchaus nicht sicher, 
dass ein König schon durch das Geburtsrecht allein ein 
Anrecht auf einen Platz im Himmel hat.

Daher zieht sich der König mit folgendem Richterspruch 
geschickt aus der Verantwortung:

„Aus dem Testament ist nur das Vorhaben zur Schenkung 
ersichtlich, nicht, ob sich der Verfasser des Nachlasses 
letztendlich zur Schenkung entschieden hat. Und schon 
gar nicht, wem was geschenkt werden soll.

Die benannten Parteien Kaufmann, Abt und Äbtissin 
haben morgen zur 9ten Stunde im kleinen Ratssaal zu er-
scheinen. Um ihr Anliegen ausreichend darzulegen, dür-
fen sie Fürsprecher in eigener Sache hinzubitten. Dieses 
Recht gilt für alle Beteiligten, daher verfüge ich, dass alle 
drei Parteien in jeweils gleicher Personenzahl mit ihren 
Unterstützern erscheinen müssen. Dort erhalten sie die 
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Möglichkeit, in den folgenden 3 Stunden ihre Ansprüche 
auf einen Teil der Schenkungen geltend zu machen und 
ihre Stimmen für die Schenkungen abzugeben, an denen 
sie am Meisten interessiert sind.“

[£ Spielvorbereitung •\

Für das Spiel werden drei gleich große Fraktionen an 
Spielern gebildet. Die entsprechende Anzahl der jeweiligen 
Fraktionszeichen und alle nicht zugewiesenen Charakterkar-
ten werden offen bereit gelegt.

Zuerst werden die drei Anführer der einzelnen Fraktionen 
an Spieler vergeben.

1. Der Kaufmann, Gönner seiner Fraktion
 > Charakterkarte „Kaufmann“
 > Der Kaufmann erhält Vetomarker entsprechend der  

 Gesamtzahl der Personen seiner Fraktion 
 > Fraktionszeichen „Weißes Einhorn“

2. Der Abt, Gönner seiner Fraktion
 > Charakterkarte „Abt“
 > Der Abt erhält Vetomarker entsprechend der  

 Gesamtzahl der Personen seiner Fraktion 
 > Fraktionszeichen „Roter Turm“

3. Die Äbtissin, Gönnerin ihrer Fraktion
 > Charakterkarte „Äbtissin“
 > Die Äbtissin erhält Vetomarker entsprechend der  

 Gesamtzahl der Personen ihrer Fraktion 
 > Fraktionszeichen „Schwarze Rosen“

Spieltipp! Sollten auf Grund der Spieleranzahl nicht ausrei-
chend Vetomarker zur Verfügung stehen, können gerne auch 
Münzen dafür als Vetomarker eingesetzt werden. Schließ-
lich wird beim Testament um jeden Heller gefeilscht!

Dann verteilen sich alle Spieler gleichmäßig auf die drei 
Fraktionen und hängen sich das entsprechende Fraktionszei-
chen um. In den Fraktionen abwechselnd, sucht sich jeder 
Spieler nacheinander eine Charakterkarte seiner Wahl aus 
(außer den König) oder zieht einfach zufällig nach Belieben 
(außer den König). Wie üblich wird ein Kreis aus Plätzen 
aufgebaut. Es werden 3 Plätze mehr als Mitspieler benötigt.

[£ Spielziel •\

Jede Fraktion möchte so viele Schenkungen wie möglich 
aus dem Nachlass des Grafen für sich erhalten. Während 
jeder Runde haben die Fraktionen das Ziel, die Sitzordnung 
so zu beeinflussen, dass am Ende einer Runde so viele 
Mitglieder der eigenen Fraktion wie möglich direkt NEBEN 
den Plätzen der Schenkungen sitzen. Für jede Person, die 
am Ende einer Runde neben einer Schenkung sitzt, wird pro 
Runde 1 Stimme gezählt. Am Ende des Szenarios werden 
alle Stimmen addiert und verglichen. Die Fraktion, die die 
meisten Stimmen auf eine Schenkung auf sich vereinigen 
kann, erhält diese zugesprochen.

[£ Spielaufbau •\

Auf einen Platz wird als Symbol für den Wald 
der besondere Gegenstand „Jagdhund“ gelegt. 
Rechts daneben nimmt der Kaufmann Auf-
stellung und ihm folgen alle Personen seiner 
Fraktion. 

Auf den nächsten freien Platz wird als Symbol 
für den Steinbruch der besondere Gegenstand 
„blauer Edelstein“ abgelegt. Rechts daneben 
nimmt der Abt Aufstellung und ihm folgen alle 
Personen seiner Fraktion.

Auf den nächsten freien Platz wird als Symbol 
für das Marktrecht der besondere Gegenstand 
„Geldbörse mit Münzen“ abgelegt. Rechts 
daneben nimmt die Äbtissin Aufstellung und ihr 
folgen alle Personen ihrer Fraktion.

[£ Spielstart •\

So wohlgeordnet und friedlich werden die drei Fraktionen 
in den nächsten Runden nicht mehr beisammen sein.

Drei Stunden haben die benannten Fraktionen Zeit, ihre 
Ansprüche zu vertreten, hat der König verfügt. Jede Stunde 
steht hierbei für eine Spielrunde. Es werden somit drei 
Runden in Folge gespielt. Jeder beginnt die nächste Runde 
an dem Platz, an dem er die Vorrunde beendet hat.

Der Kaufmann, als alter Freund und Weggefährte des Gra-
fen, startet die erste Runde, der Abt die zweite Runde und 
die Äbtissin die dritte Runde, indem das Zepter entweder 
nach rechts oder links neu in die Runde gegeben wird. Eine 
Runde endet wie in den Standardregeln, wenn alle Perso-
nen sitzen, nachdem sie die Möglichkeit hatten eine Aktion 
durchzuführen.

Wichtig! Die Plätze, auf denen besondere Gegenstände 
liegen, die die Schenkungen repräsentieren, können NICHT 
eingenommen werden. Man kann sich nur rechts oder links 
davon platzieren. Sie werden bei keiner Art von Umgrup-
pierung mitgezählt. Sie fungieren lediglich als Ablagefel-
der! Sie trennen allerdings sehr wohl die Platzverhältnisse. 
Das bedeutet eine Person, die sich neben einem besonderen 
Gegenstand befindet, hat auf dieser Seite keine Person 
neben sich.

[£ Gunst und Gönner •\

In diesem Szenario wird unter Hinzunahme der Gunstre-
geln gespielt. Alle für die Gunst benannten Regeln finden 
Anwendung. Da in diesem Szenario “Das Testament des 
Grafen“ jede Fraktion einen Gönner hat, gelten folgende 
zusätzlichen Regeln für die Gunst: Jeder Spieler, der um 
eine Gunst ersucht, fragt die Gönner gemeinsam, 
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ihm diese zu gewähren. Er kann sich der Gunst des Gön-
ners seiner eigenen Fraktion gewiss sein, da sie das gleiche 
Spielziel verfolgen. Jeder der beiden anderen anwesenden 
Gönner kann jedoch mit einem vorhandenen Vetomarker 
intervenieren und die Gunst verweigern. Wird von mindes-
tens einem der drei Gönner ein Vetomarker gespielt, gilt 
die Gunst als verweigert und der Vetomarker wird abgelegt. 
Hinweis! Hat ein Gönner keine Vetomarker mehr in seinem 
Vorrat, muss er jede weitere Gunst gewähren.

Am Ende jeder Runde wird auf einem Zettel notiert, wie 
viele „Stimmen“ welche Fraktion für eine „Schenkung“ 
abgegeben hat. Wer am Ende einer Runde neben einer 
Schenkung sitzt, gibt hierfür automatisch zu Gunsten seiner 
Fraktion seine Stimme ab. Somit wird für jede Person, die 
neben einer Schenkung sitzt, pro Runde 1 Stimme gezählt. 

[£ Spielende und Wertung •\

Nach der dritten Runde erfolgt die Wertung. Alle verbleiben 
zu diesem Zweck an ihrem Platz. Die Stimmen aller drei 
Runden werden zusammen addiert und verkündet.

Hat eine Fraktion in den drei Runden für eine Schenkung 
die meisten Stimmen abgeben können, erhält sie diese zuge-
sprochen und einen Siegpunkt. 

Hat keine Fraktion am meisten Stimmen auf eine Schen-
kung abgeben können (Gleichstand der Stimmen) und 
niemand die Oberhand, kann diese Schenkung noch nicht 
vergeben werden. So kommt es wieder zu Streit unter den 
drei Fraktionen. In diesem Fall wird sofort an Ort und Stelle 
eine weitere Runde gespielt. Die Sitzordnung wird beibe-
halten und das Zepter startet bei der Person, die am Nächs-
ten rechts neben der umstrittenen Schenkung platziert ist. 
Diese kann das Zepter nach links oder rechts in die Runde 
geben. Unstrittige Schenkungen werden mit ihrem Platz 

aus dem Spiel entfernt. Sie gelten als bereits vergeben. Das 
Spiel endet sobald alle Schenkungen eindeutig vergeben 
werden konnten.

Die Fraktion mit den meisten Schenkungen ist als Sieger 
hervorgegangen und erhält einen zusätzlichen Siegpunkt. 
Erhält jede Fraktion eine Schenkung, ist die Sache unent-
schieden ausgegangen. Vergebene Siegpunkte an die Frakti-
onen werden jedem Spieler der jeweiligen Fraktion für sein 
persönliches Punktekonto zugesprochen.

[£ Variante •\

Vor dem Spielstart suchen sich die Fraktionen heimlich aus, 
welche Schenkung sie am liebsten hätten und notieren das 
Ergebnis zusammen mit der Fraktionsbezeichnung (Abt, 
Kaufmann, Äbtissin) ungesehen auf einem Zettel. Alle drei 
Zettel kommen in einen Briefumschlag.

Am Ende des Spiels wird der Briefumschlag geöffnet.

Hat die Fraktion die Mehrheit der Stimmen an der Schen-
kung, die sie als ausgesuchtes Ziel benannt hat, erhält sie 
für diese Schenkung einen zusätzlichen Siegpunkt. 

Die Anklage der „Weißen Frau“
Wer mein war, soll Dein nicht bleiben

Für 10 bis 18 spieler

Die Rundenanzahl ist von der Anzahl der Spieler abhängig. 
Bei 10 bis 14 Spielern endet das Spiel spätestens mit Ende 
der 4. Runde und bei 15 bis 18 Spielern spätestens mit Ende 
der 5. Runde.

[£ Die Geschichte •\

Ein Jahr ist vergangen seit der König wieder geheiratet hat. 
Seine vorherige Frau war plötzlich und unerwar-
tet verstorben. Trost und Zuspruch fand der König 

offensichtlich bei der Schwester der Verstorbenen, denn nach 
einer recht kurzen Trauerzeit machte er sie zu seiner neuen 
Königin. Zur Feier des ersten Hochzeitstages hat das Königs-
paar seine engsten Vertrauten zum Souper geladen.

Es hat Tradition, dass das Waldschlösschen der Königin als 
Sommerresidenz dient. Und so ist es nicht weiter verwunder-
lich, dass an diesem lauen Sommerabend, die kleine Feier in 
diesem romantisch gelegenen Schlösschen im Wald stattfin-
det, zu dem nur ein enger, gewundener Weg entlang eines 
rauschenden Wildbachs führt.

3 stimmen

2 stimmen

1 stimme

beispiel: ergebnis einer Fraktion 
am spielende
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Hier in der Waldeskühle haben sich die Gäste im Esszimmer 
zusammengefunden, das mit unzähligen Kerzen erhellt ist. 
Der Mundschenk hat gerade die Weinkelche der Herren und 
Damen gefüllt und der König erhebt sich soeben, um einen 
Trinkspruch auszubringen.

Doch ihm bleiben die vorbereiteten Worte im Halse stecken. 
Ein eisiger Windhauch fährt durch den Raum und löscht 
alle Kerzen bis auf eine einzige aus, die zitternd versucht, den 
Raum nicht in völlige Dunkelheit fallen zu lassen.

Erschrocken fahren die Gäste auf, denn plötzlich erblicken 
sie in ihrer Mitte ein Gespenst. Eine durchscheinende Frau-
engestalt, aus Mondlicht gezeichnet, mit einer verdorrten 
Rose, schwarz verfärbt und einen modrigen Duft verströ-
mend. Sie hebt Ihre Hand und mit einem Seufzer beginnt sie.

„Ich grüße die erlauchten Damen und Herren im Schlöss-
chen, das vor etwas mehr als einem Jahr noch mein Eigen 
war. Doch bin ich nicht erschienen, um dem Brautpaar zum 
ersten Hochzeitstag zu gratulieren. Ganz im Gegenteil. Ich 
möchte Klage führen gegen diese beiden jung Vermählten. 
Ermordet wurde ich von der Hand meiner eigenen Schwester, 
damit sie meinen Platz an der Seite des Königs einnehmen 
konnte, und Ihr, mein ehemaliger Gemahl, habt Euch von 
Ihren Reizen bezirzen lassen!

Ich fordere vor den hier anwesenden Gästen Genugtuung von 
Euch, ich fordere Gerechtigkeit!

[£ Spielziel •\

Für die Fraktion der Königin: Sie muss ver-
hindern, dass die „Weiße Frau“ am Ende einer 
Runde neben der Königin platziert ist.

Für die Fraktion der „Weißen Frau“: Sie muss 
dafür sorgen, dass die „Weiße Frau“ am Ende 
einer Runde neben der Königin platziert ist.

[£ Spielvorbereitung •\

1. Die Fraktion der Königin „Einhorn“
 > Die Königin als „Gastgeberin“
 > Die Königin erhält das „Zepter“
 > Der König als „Gönner“ Anzahl Vetomarker bei  

 Spielen mit Gunst = ½ Spieleranzahl (aufgerundet, 
 z.B.: 13 Spieler = 7 Vetomarker).

 > Charakterkarten je nach Spieleranzahl als geladene Gäste.
 > Fraktionszeichen Medaillon „Einhorn“ je nach Spieleranzahl

2. Die Fraktion der „Weißen Frau“
 > „Die Weiße Frau“ 
 > bei 10 – 14 Spielern: 7x Fraktionszeichen Medaillon  

 „Schwarze Rosen“ 
 > bei 15 – 18 Spielern: 9x Fraktionszeichen Medaillon  

 „Schwarze Rosen“ 

Für jeden beteiligten Spieler eine erkennbare Sitzgelegen-
heit als Platz, am besten einen Stuhl! Die Plätze sollten 
zusammen in einem Kreis oder Oval angeordnet sein und 
gelten als Spielfläche. 

Ein Spieler übernimmt die Rolle der „Weißen Frau“. Sie bil-
det zu Beginn des Szenarios alleine ihre Fraktion. Sie hängt 
sich ein Medaillon „Schwarze Rosen“ um, und hält die 
anderen Medaillons „Schwarze Rosen“ bereit. Ein Spieler 
übernimmt die Rolle der Königin als Gastgeberin und ein 
weiterer Spieler die des Königs. Er ist der Gönner, falls sich 
die Spieler entscheiden mit Gunst zu spielen. Alle ande-
ren Mitspieler gehören zusammen mit dem Königspaar zu 
Beginn des Szenarios zur Fraktion der Königin und suchen 
sich eine Charakterkarte nach ihrer Wahl aus. Charaktere 
mit dem Stand Adel oder Krone sind natürlich bei Hofe 
besonders gern gesehen. Alle zur Fraktion der Königin zu-
gehörigen Spieler hängen sich das Medaillon „Einhorn“ als 
Fraktionszeichen um.

Die Königin wählt für sich zuerst einen Platz aus. Danach 
platziert sich der König so gut wie möglich direkt ge-
genüber der Königin. Nach dem Königspaar nehmen alle 
anderen Spieler außer der „Weißen Frau“ einen Platz ihrer 
Wahl ein. 

Zuletzt wählt die „Weiße Frau“ den Platz aus, an dem sie 
an der Tafel erscheinen möchte. Sie kann dabei auch einen 
schon belegten Platz auswählen. Die Person, die sich dort 
befindet, flieht sofort vor dem Gespenst auf den letzten 
freien Platz in der Runde. Alle Spieler stehen.

[£ Die Anklage •\

Meine eigene Schwester hat mir nach dem Leben getrachtet, 
und der Verlauf dieses Abends wird es beweisen. Laut will ich 
Klage erheben und wer von mir überzeugt wurde, soll mir zu 
einem Platz an ihrer Seite verhelfen, damit ich meinem lieben 
Schwesterherz nahekomme. Derjenige, der am Ende einer 
Runde neben mir sitzt, wird sich meiner gerechten Sache 
anschließen und sich für mein Recht einsetzen.

Sitze ich am Ende einer Runde neben meiner Schwester, soll 
sie die gerechte Strafe ereilen. Mein ruheloses Dasein wird 
ein Ende haben und meine Seele Frieden finden. Meine 
Schwester wird dann meinen Platz als nebelhaftes Gespenst 
einnehmen und fortan durch die Gänge dieses Schlosses geis-
tern, bis das Waldschlösschen zur Ruine verfällt. 

Alle, die mich unterstützen, werden der Gerechtigkeit zum 
Siege verholfen haben.

Sollten die hier Anwesenden und das Schicksal gegen mich 
sein, so will ich mich nicht weiter beklagen. Ich gelobe, fortan 
nur noch zwischen der 12ten und 1ten Stunde der Nacht als 
Spuk zur Geisterstunde durch die leeren Gänge des Schlosses 
zu geistern. Dann mögen alle, die bis zuletzt die Seite 
der Königin vertreten haben und auch Ihr, mein treu-
loser Gemahl, ihr Leben genießen.



12

[£ Spielablauf •\

Nachdem sich alle der Reihe nach einmal vorgestellt haben, 
beginnt die Königin, indem sie das Zepter entweder an den 
Spieler zu ihrer Linken oder zu ihrer Rechten in die Run-
de gibt. Die Königin handelt damit noch nicht und bleibt 
stehen. Wer am Ende einer Runde neben der „Weißen Frau“ 
sitzt, schließt sich bis zum Ende des Spiels ihrer Fraktion 
an und erhält von ihrer Geisterhand ein Medaillon „Schwar-
ze Rosen“. Dieses wird ab sofort anstelle des Medaillons 
„Einhorn“ getragen. Das „Einhorn“ wird abgelegt. Auch 
am Ende jeder weiteren Runde wechseln die Personen, die 
neben der „Weißen Frau“ sitzen, zu ihrer Fraktion, sofern 
sie nicht schon das Zeichen der „Schwarzen Rosen“ tragen.

In der ersten Runde spielt die „Weiße Frau“ gegen alle an-
deren Personen. Ihre Chance am Ende dieser Runde neben 
der Königin platziert zu sein, ist daher gering. 

Im weiteren Spielverlauf ist allerdings damit zu rechnen, 
dass die Fraktion der „Schwarzen Rosen“ von Runde zu 
Runde größer wird und dadurch mehr Einfluss gewinnt. 
So können sich die Anhänger der „Weißen Frau“ darum 
bemühen weitere Personen zum Wechsel der Fraktion zu 
bewegen. Mit einer größeren Anzahl an Mitgliedern steigen 
ihre Chancen das Spiel zu gewinnen.

Die Fraktion der Königin wird versuchen, den Fraktions-
wechsel einzuschränken, während sie gleichzeitig auch 
versuchen müssen, die „Weiße Frau“ von der Königin fern 
zu halten. 
Hinweis! Beachtet, dass selbst der König dazu gebracht 
werden kann, auf die Seite der „Weißen Frau“ zu wechseln. 
Das kann ungeahnte Folgen haben, wenn mit der „Gunst“ 
gespielt wird, da ja der König der „Gönner“ ist!

[£ Spielende •\

Die Rundenanzahl ist von der Anzahl der Spieler abhängig. 
Bei 10 bis 14 Spielern endet das Spiel spätestens mit Ende 
der 4. Runde und bei 15 bis 18 Spielern spätestens mit Ende 
der 5. Runde.

Sitzt am Ende einer Runde die „Weiße Frau“ neben der Kö-
nigin, endet das Spiel sofort und es erfolgt die Wertung. 

Wurde das Ende der letzten Runde erreicht, ohne dass die 
„Weiße Frau“ neben der Königin sitzt, endet das Spiel eben-
falls und es erfolgt die Wertung.

[£ Wertung •\

Für die Fraktion der Königin: Ist die „Weiße 
Frau“ am Ende KEINER Runde neben der Kö-
nigin platziert, erhält die Fraktion der Königin 
einen Siegpunkt.

Für die Fraktion der „weißen Frau“: Ist die 
„Weiße Frau“ am Ende einer Runde neben der 
Königin platziert, erhält die Fraktion der „Wei-
ßen Frau“ einen Siegpunkt.

Jeder Spieler einer Fraktion, die ihr Spielziel erreicht hat, 
erhält den Siegpunkt der Fraktion.

[£ Spieltipps •\

Die Fraktion der Königin kann ab der zweiten Runde den 
Fraktionswechsel ihrer Mitglieder zur Fraktion der „Weißen 
Frau“ verhindern bzw. einschränken, indem sie dafür sorgt, 
dass am Ende einer Runde nur Personen, die schon Frakti-
onsmitglieder der „Weißen Frau“ sind, neben ihr platziert 
sind. Achtung! Die „Weiße Frau“ kann von ihrem Platz 
nicht vertrieben werden. Sie darf an ihrem Platz bleiben, 
wenn dieser eingenommen wird. Sollte sie also schon wäh-
rend einer Runde neben der Königin platziert sein, sollte die 
Königin eiligst ihren Platz wechseln oder die „Weiße Frau“ 
weggerufen werden (z. B.: durch Platztausch).

Die Fraktion der “Weißen Frau“ sollte so schnell wie mög-
lich ihre Fraktion vergrößern, indem sie möglichst am Ende 
jeder Runde zwei Personen, die bisher noch Mitglied der 
Fraktion der Königin waren, neben der „Weißen Frau“ plat-
ziert hat. Sie sollte jedoch ihr eigentliches Ziel, die „Weiße 
Frau“ am Ende einer Runde neben der Königin platziert 
zu haben, nicht aus den Augen verlieren, denn die Gäste 
werden nicht ewig verweilen.

Wird mit der Gunst gespielt, ist es von Vorteil, den König 
als „Gönner“ in seiner Fraktion zu wissen.
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