


Dieses Spiel enthält:

1 x  Spielanleitung

1 x Stoffbeutel
Aus diesem werden die Verstärkungen (Katana- und Effektmarker) gezogen. Von Spielern abgegebene Marker wan-
dern umgehend wieder in den Stoffbeutel.

1 x  Kampfübersicht

5 x Sichtschirme (1 pro Farbe)
  
    Hinter dem Sichtschirm werden die eigenen Verstärkungsmarker und   
    Taktikscheiben verwahrt.

1 x Spielplan mit Zählerleisten
Alle Aktionen der Spieler, die während des Spielverlaufs unterschiedliche Wertungen auslösen können (Gewinn 
und Verlust von Truppen, Ehre und Provinzen), werden bei Bushido auf der stilisierten Japankarte mit Markern in 
den jeweiligen Spielerfarben vermerkt.

Bushido - der Weg des Kriegers
Willkommen zu Bushido und einem neuen Spielkonzept, bei dem der aktive Spieler als Daymio an alle anderen 
Spieler Rollen verteilt, die sie nach ihrer jeweiligen Interessenlage gut oder schlecht ausführen können. Ein 
wesentlicher Unterschied zu herkömmlichen Eroberungsspielen besteht darin, dass Sie als Daymio Ihre Erobe-
rungszüge nicht selbst anführen, sondern einen anderen Spieler damit beauftragen. 

Als Daymio erhält man Ehre und weitere Vorteile, indem man Gebiete erobert. Wenn man als Samurai für an-
dere Daymios Schlachten gewinnt, erhält man die sogenannte Samurai-Ehre, die man unter Umständen später, 
während einer Teezeremonie, auf seinen Daymio übertragen kann. 

Wer zuerst 50 Ehrepunkte mit seinem Daymio erreicht, wird vom Kaiser zum neuen Shogun ernannt und ge-
winnt das Spiel. Wenn kein Spieler 50 Ehrepunkte erreicht, endet das Spiel, sobald der Shogunzähler den 12. 
Monat verlässt. Dann gewinnt derjenige Spieler, der mit seinem Daymiozähler am weitesten vorne liegt.

Zählerleiste Shogun: Die maximal verbleibende 
Spieldauer in Monaten bis der Shogun ernannt 
werden muss. Außerdem gibt die Anzahl der 
Linien um die Zahlenfelder die aktuelle Anzahl 
an Verstärkungsmarkern an, die für ein mögliches 
Nachrüsten zur Verfügung stehen! 

Taktik-Triangle: 
Die drei vorrangigen 
Taktiken, die von den 
Spielern im Kampf ein-
gesetzt werden und ihre 
Wertigkeit zueinander.

Zählerleiste Verstärkungen: Die Anzahl der 
aufgedruckten Katana auf allen eigenen Provin-
zen gibt an, wie viele Marker der aktive Daymio 
am Anfang seines Zuges verdeckt aus dem Stoff-
beutel ziehen darf. 

Zählerleiste Truppen: Hier 
wird die Anzahl der Koku 
(Reisschalen) festgehal-
ten, die insgesamt durch 
die eigenen Provinzen zur 
Verfügung gestellt wird. 
Dies entspricht der Anzahl 
an Truppen, die ein Spie-
ler in all seinen Provinzen 
versorgen kann.

Zählerleiste Bushido: Hier werden alle errungenen 
Ehrewerte der Samurai und der Daymio mit je zwei 
unterschiedlichen Markern festgehalten. 

2



32 x Hexfelder/Provinzen

   
        

5 x Rollenkarten
1 x Daymio
Der aktive Spieler ist immer Daymio. Der Daymio wechselt jede Runde/Monat im Uhrzeigersinn und 
verteilt die restlichen Rollenkarten an die Mitspieler. 

1 x Samurai
Er führt die Truppen des Daymios in den Kampf und stellt die Katanamarker, welche die Angriffsstärke 
repräsentieren. Der Samurai wählt außerdem die Taktik der Truppen, die eventuell über Sieg oder Nieder-
lage entscheidet. 

 
1 x Bushi
Er hat die Rolle des Verteidigers und stellt die Verstärkungen (Katanamarker) und die Taktik für seine 
eigenen Truppen.
 

1 x Sensei
Der Sensei kann durch Intrigen (über Effektmarker) das Kräfteverhältnis im Land verschieben und bera-
tend auf den Daymio einwirken. Außerdem überwacht er traditionell den korrekten Ablauf der Kämpfe.
 

1 x Hatamoto (nur bei 5 Spielern)
Der Hatamoto kann eine Revolte der Ronin auslösen und so neutrale Gebiete schaffen.

3x kleine Stadt3x große Stadt

11x Gebirge5x Tempel

5x Dorf

 5x Reisfelder

Rückseiten = Clanfestungen

Gebiets-Ehre der Provinz. Gibt an wie viel Ehre 
durch Besitz bzw. Eroberung der Provinz gewon-
nen werden kann. Die Summe wird auf der Zähler-
leiste Bushido mit dem Daymio-Marker notiert.

Koku der Provinz. Gibt an wie viele Truppen 
durch diese Provinz versorgt werden können. Die 
Summe wird auf der Zählerleiste Truppen notiert.  

Verstärkungen der Provinz. Gibt an wie 
viele zusätzliche Verstärkungen diese Provinz 
gewährt. Die Summe wird auf der Zählerleiste 
Verstärkung notiert. 
Hinweis: Nur Städte, Tempel und Festungen 
haben Verstärkungssymbole.

Symbol für die Art der Provinz.
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   102 x Katanamarker 
   Diese repräsentieren die Kampfkraft der Armeen und bewirken, abhängig von der gewähl- 
   ten Taktikscheibe, zusätzliche Effekte. 
   Außerdem kann der Daymio je drei 3er Katanamarker in einen Ehrepunkt umwandeln. 

35 x  Effektmarker 
Diese können nur in der Sensei-Phase gespielt werden!
Ausnahme: Der Hatamoto kann in der Hatamoto-Phase auch Ronin ausspielen.

6 x Chanoyu - Teezeremonie
Hiermit kann ein anderer Spieler zur Teezeremonie eingeladen werden. Wenn dieser annimmt, kann Samurai-Ehre 
dauerhaft auf den Daymio übertragen werden.

4x Geisha - Unterhaltungskünstlerin
Durch die Unterhaltungskünstlerin ist der Daymio derart abgelenkt, dass er diese Runde auf seinen Eroberungszug 
verzichten muss. Es findet kein Kampf statt, der Zug des aktuellen Daymio endet sofort und der Shogunzähler wandert 
nicht ein Feld weiter.

4 x Shinobi - Spion
Hiermit können eine Minute lang die geheimen Taktikscheiben und Marker hinter dem Sichtschirm eines Mitspielers 
studiert werden. Diese Information darf nicht an andere Spieler weitergegeben oder notiert werden.

15 x Ronin – Herrenlose Samurai
Ronin gelten als aufständische Bewaffnete, welche die sichere Kontrolle über ein Gebiet gefährden und die politische 
Situation destabilisieren.  Ronin können nicht auf die Clanfestung gelegt werden.

6 x Seppuku – ritueller Selbstmord
Hiermit kann ein Samurai, der den Auftrag seines Daymio nicht erfüllt hat, zum Seppuku (ritueller Selbstmord) aufge-
fordert werden, sofern der Daymio mit dieser Strafe einverstanden ist.

33 x Taktikscheiben
Taktikscheiben werden zufällig und verdeckt zu 3 Nachziehstapeln angeordnet und neben das Spielfeld gelegt. Von 
diesen Nachziehstapeln werden die Scheiben verdeckt gezogen und dann mit der Bildseite nach oben hinter dem eige-
nen Sichtschirm verwahrt.

13 x Taktikscheibe Schlacht
Die Schlacht steht für die Masse des Heeres. Sie ist am Häufigsten im Taktikvorrat vorhanden. Die Schlacht ist schlag-
kräftiger als der Meuchelangriff aber dem ehrenhaften Zweikampf unterlegen.
   
10 x Taktikscheibe Zweikampf
Der Zweikampf steht für die Tugenden in der Kriegertradition Japans. Er ist im Ansehen der Schlacht überlegen und 
ist auf Grund seines edlen Geistes der Tücke des Meuchelangriffs unterlegen.   

6 x Taktikscheibe Meuchelangriff
Der Meuchelangriff wird von Ninjas ausgeführt. Ihnen ist jedes Mittel recht, um ihr Ziel zu erreichen. Der Meuchelan-
griff ist dem Zweikampf gegenüber im Vorteil, ist aber der Übermacht von Truppen in der Schlacht  unterlegen.  
 

2 x Taktikscheibe Verräter
Der Verräter (Zaku Shin): Verrat kann sowohl vom Angreifer als auch vom Verteidiger als Mittel zum Zweck ein-
gesetzt werden. Er schlägt alle anderen Taktikscheiben und wird eventuell selbst nur durch einen anderen Verräter 
bezwungen. In diesem Fall entscheiden die eingesetzten Katanas über den Ausgang des Kampfes. 

2 x Taktikscheibe Kotau
Hiermit kann der Shogunzähler (Rundenzähler) beeinflusst werden. Alternativ kann der Marker auch gegen zusätzli-
che Marker aus dem Stoffbeutel eingetauscht werden.
Wird der Kotau als Taktikscheibe im Kampf verwendet (wenn keine andere Taktikscheibe verfügbar ist), wird dieser 
bei Offenlegung durch eine zufällig gezogene Taktikscheibe ersetzt. 

3er Bonusehremarker und 6er Bonusehremarker: (je einer pro Spieler)
 Diese Marker können vom Daymio in ein zu eroberndes Feld gelegt werden und erhöhen so die Ehre, die der  
 Samurai  durch einen erfolgreichen Kampf erringen kann. Beide Marker können im ganzen Spielverlauf   
 von jedem Spieler nur je einmal benutzt werden.

27 Stück 27 Stück48 Stück
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5 x  Feldzugmarker: (für jeden Spieler einen)
Hiermit kann einmal im Spiel ein Feldzug gestartet werden und der Daymio erhält in seiner Runde eine zweite 
Angriffsphase, in der Angreifer und Verteidiger neu bestimmt werden können. (optionale Regel!)

33 x Truppenmarker pro Farbe
30 davon symbolisieren die Anzahl an Soldaten in den Provinzen. Jeder Spieler kann maximal 30 Truppen in den 
Provinzen haben, wobei sich eine davon immer in seiner Clanfestung aufhalten muss.
Die 3 zusätzlichen Truppenmarker dienen zum Markieren der Zählerleisten.
Mit diesen zusätzlichen Truppenmarkern werden die aktuellen Stände bei Samurai-Ehre, Verstärkung
und Koku auf den entsprechenden Zählerleisten markiert.

3 x grosse Truppenmarker pro Farbe (optional)
Diese Marker repräsentieren je 3 einfache Truppen und dienen als Reserve falls Marker verloren gehen, 
bzw. können für Spezialszenarien eingesetzt werden.

1 Shogunzähler (Rundenzähler)
Mit diesem Marker wird der Spielfortschritt (in Monaten) auf der Zählerleiste Shogun markiert.

5 Marker für die Daymio-Ehre (einer pro Farbe)
Mit diesen Markern werden die jeweiligen Daymio-Ehrepunkte auf der Bushido Zählerleiste markiert.
Zur besseren Unterscheidung sind sie etwas grösser als die Truppen/Zählermarker und tragen ein Portrait 
des Daymios.

Der Spielaufbau - Spielvorbereitung
Jeder Spieler erhält folgende Grundausstattung:
1 Sichtschirm in der jeweiligen Spielerfarbe
30 Truppenmarker in der jeweiligen Spielerfarbe
3 Marker in der Spielerfarbe als Zähler für Samurai-Ehre, Verstärkungen und Truppen (Koku)
1 Zähler der Daymio-Ehre in der Spielerfarbe
4 Taktikscheiben: 1x Meuchelangriff, 1x Zweikampf, 1x Schlacht + 1 zufällig gezogene Scheibe
1x 3er Bonusehre
1x 6er Bonusehre
1x Feldzugmarker (optionale Regel) 

Weitere Vorbereitungen:
Alle Katana- und Effektmarker kommen gut gemischt in den Stoffbeutel. 
Aus den restlichen Taktikscheiben wird der Taktikvorrat gebildet. Hierfür werden drei Stapel aus verdeckt liegenden 
Taktikscheiben gut erreichbar neben dem Spielfeld platziert.

Das Spielfeld wird wie folgt aufgebaut:
Nach Auswahl der Provinzen für die benötigte Spieleranzahl (siehe unten) werden alle Provinzen auf die neutrale Seite 
(Abbildung Clanfestungen) gelegt und gut gemischt. Dann werden sie in folgendem Muster verdeckt in der Mitte des 
Tisches aufgebaut.

Für 3 Spieler (18 Provinzen):
2 kleine Städte, 2 große Städte, 3 Tempel, 3 Dörfer, 3 Reisfelder, 5 Gebirge. 
Provinzen wie die grünen Felder (Abbildung) aufbauen.

Für 4 Spieler (24 Provinzen):
2 kleine Städte,  2 große Städte, 4 Tempel, 4 Dörfer,  4 Reisfelder, 8 Gebirge.  
Provinzen wie die grünen und roten Felder (Abbildung) aufbauen.

Für 5 Spieler (30 Provinzen):
2 kleine Städte, 2 große Städte, 5 Tempel, 5 Dörfer, 5 Reisfelder, 11 Gebirge. 
Provinzen wie die grünen, roten und blauen Felder (Abbildung) aufbauen.

Tipp! Alternativ können die jeweiligen Provinzen auch zufällig aus dem Vorrat 
gezogen werden, oder man weicht bewusst in der Zusammenstellung von den Vorgaben 
ab, um z.B. eine Verknappung der verfügbaren Koku zu erzielen. Auf der Website
www.gameheads.org können Sie verschiedene Szenarien mit vorgegebenem Startaufbau finden.
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Clanfestung
Verteilung der Provinzen:
Der jüngste Spieler in der Runde ist Startspieler und besetzt 
eine Provinz seiner Wahl mit einem Truppenmarker. Er legt 
damit den Sitz seiner Clanfestung fest. Dieser Zug wird 
reihum im Uhrzeigersinn von allen Spielern durchgeführt. Es 
spielt hierbei keine Rolle, ob die ausgewählte Provinz einer 
feindlichen Clanfestung benachbart ist oder nicht.

Nun wird gemäß der Zugreihenfolge nacheinander von 
jedem Spieler je eine noch nicht besetzte Provinz frei aus-
gewählt, umgedreht und mit einer Truppe besetzt. Dies wird 
reihum fortgesetzt bis alle Provinzen besetzt sind. 

Sobald ein Spieler die letzte Provinz aufgedeckt und in 
Besitz genommen hat, werden alle entsprechenden Werte 
der Provinzen für jeden Spieler (beginnend beim Startspie-
ler) in der eigenen Farbe auf den Zählerleisten aktualisiert 
und aufaddiert. 

Zu Spielbeginn werden alle Zähler Samurai- Ehre auf 
die 10 gelegt.  Nur beim Startaufbau kann mehr als 1 
Samurai-Ehre Marker auf dem selben Feld liegen !

Beispiel Spezialfall:
Spieler Gelb und Spieler Grün 
haben zu Spielbeginn gleichviel 
(28) Daymio-Ehre. Da Spieler 
Gelb der jüngste Spieler ist, war 
er vor Spieler Grün am Zug. Spie-
ler Grün  darf seinen Daymio-
Ehre-Zähler daher ein Feld weiter 
legen als normalerweise erlaubt.
Merke: 2 oder mehr Daymio-
Ehre-Zähler können nie auf ein 
und dem selben Feld liegen.

Die Anzahl der aufgedruckten Katana der eigenen 
Provinzen inklusive Clanfestung wird auf dem Ver-
stärkungszähler festgehalten.

Die Anzahl der aufgedruckten Koku (Reisschalen) inklusi-
ve Clanfestung wird auf dem Truppenzähler festgehalten. 
Es können nie mehr als 30 Truppen versorgt werden, auch 
wenn mehr Koku in den eigenen Provinzen vorhanden sind.

Die Daymio-Ehre wird nach Provinzwertung auf der 
Zählerleiste Bushido markiert. Bei Gleichstand wird 
der jeweils später gesetzte Daymio 1 Feld vor den 
anderen Daymio gesetzt.

Wichtig: Die Ehre von Samurais und Daymios auf der Zählerleiste Bushido kennt in der hierarchischen Gesellschaft Japans kein 
friedliches Miteinander! Ein Gleichstand mehrerer Daymios untereinander oder mehrerer Samurais untereinander kommt nicht vor. 
Bei einem Gleichstand der Ehrepunkte werden die vorhandenen Daymios solange übersprungen, bis derjenige, der von unten auf-
steigt, auf ein freies Feld gelangt. Verliert der Daymio Ehrepunkte, wird er bei Gleichstand ein Feld hinter die Konkurrenten gesetzt. 
Die Samurais werden nach derselben Regel gespielt (außer zu Spielbeginn, wo alle Samurai mit 10 Ehre starten). 
Achtung: Samurai und Daymio-Ehre dürfen jedoch gemeinsam auf dem selben Feld liegen.

Der Shogunzähler wird auf 
der Zählerleiste Shogun auf 1 
gesetzt.
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Truppen einsetzen:
Alle noch zu setzenden Truppen (laut der entsprechenden 
Zählerleiste) müssen dann in beliebiger Anzahl in Zugreihen-
folge, beginnend beim Startspieler, auf den eigenen Provinzen 
verteilt werden. 
Wichtig: Die Clanfestung kann nicht von Feinden erobert oder 
durch Ronin in einen Aufstand verwickelt werden. Dennoch 
muss sie, wie jede eigene Provinz, mindestens von einem Trup-
penmarker besetzt sein.
Gemäß dem Beispielaufbau kann daher Spieler Blau noch 18 
Truppen einsetzen, Spieler Gelb noch 16 Truppen, Spieler Rot 
noch 21 Truppen und Spieler Grün noch 17 Truppen.

Verstärkungen ziehen:
Zum Abschluss des Spielaufbaus zieht jeder Spieler 10 Marker 
verdeckt aus dem Stoffbeutel. Diese werden mit den Taktik-
scheiben - für die anderen Spieler nicht sichtbar - hinter dem 
Sichtschirm platziert und bilden seinen persönlichen Startvor-
rat. Alle nicht eingesetzten Truppen werden offen neben den 
Sichtschirm gelegt.

Damit endet der Spielaufbau und der Startspieler beginnt das 
Spiel als aktiver Spieler (=Daymio). Er erhält alle Rollenkar-
ten und beginnt mit Schritt 1 im ersten Monat.

 

Rollenkarten nehmen. 

Marker in Höhe des 
Verstärkungszählers 
nachziehen.

Taktikscheiben ab-
werfen (optional) und 
dann wieder auf 4 
auffüllen.

Truppen abgleichen.

Die Zugfolge
1. Daymio ernennen
- Alle Rollenkarten werden dem aktiven Spieler zur Verfügung gestellt. Er nimmt sich selbst die Rollen- 
  karte des Daymios und legt diese offen vor seinem Sichtschirm ab.
- Der Daymio zieht Marker in Höhe seines Verstärkungszählers aus dem Stoffbeutel nach.
- Vorhandene Taktikscheiben dürfen in beliebiger Anzahl vor dem Nachziehen abgelegt werden. Danach  
  zieht der Daymio wieder auf 4 Taktikscheiben auf.
- Überprüfen der Truppenanzahl auf dem Spielfeld anhand der Zählerleiste Truppen. Überzählige Truppen  
  des Daymio müssen entfernt werden; sie können aber aus beliebigen eigenen Provinzen ausgewählt wer 
  den. Truppen, die laut Zählerleiste noch zur Verfügung stehen, dürfen als Nachschub auf beliebige 
  eigene Provinzen gesetzt werden.

Tee getrunken:
5 Punkte für den Gast.
2 Samurai-Ehre erge-
ben 1 Daymio-Ehre

Tee trinken abgelehnt: 
Eingeladener verliert 
10 Samurai-Ehre.
Daymio verliert 2 
Daymio-Ehre.

Weniger als 10 Samu-
rai-Ehre: Teezeremo-
nie kann nicht abge-
lehnt werden.

2. Eine freie Teezeremonie durchführen (kein Effektmarker benötigt)
Im Rahmen einer Teezeremonie kann Samurai-Ehre in Daymio-Ehre umgewandelt werden.
Besitzt der aktive Daymio-Spieler 5 oder mehr Punkte an Samurai-Ehre so kann er einen beliebigen ande-
ren Spieler zu einer Teezeremonie einladen. Nimmt der Eingeladene an, wird die Teezeremonie durchge-
führt. 
Das hat folgende Effekte: Von der Samurai-Ehre des Daymio-Spielers werden sofort 5 Ehrepunkte abge-
zogen, die der Samurai-Ehre des Gastes aufaddiert werden. 
Anschließend kann der Daymio-Spieler entscheiden, wie viel seiner verblieben Samurai-Ehre er in Day-
mio-Ehre umwandeln möchte. Für je zwei Punkte Samurai-Ehre erhält er einen Punkt Daymio-Ehre.
Merke: Der Daymio muss keinen Effektmarker Teezeremonie dafür aufbringen. Er darf allerdings nur 
eine einzige Einladung in seinem Zug aussprechen.

Möchte der Eingeladene die Teezeremonie ablehnen, brüskiert er den Daymio und bekommt für die 
Ablehnung 10 Ehrepunkte von seinem Samuraizähler abgezogen. Gleichzeitig sinkt das Ansehen des 
Daymios, der zur Teezeremonie eingeladen hat, um 2 Ehrepunkte auf dessen Daymiozähler.

Ein zur Teezeremonie eingeladener Spieler, der mit seinem Samuraizähler unter 10 Ehrepunkten steht, hat 
keine Möglichkeit eine Teezeremonie abzulehnen. 

ACHTUNG ! Befinden sich zu irgendeinem Zeitpunkt nur noch vier oder weniger Taktikscheiben 
im Vorrat, werden diese mit den Taktikscheiben der Ablage aufgefüllt und gemischt und bilden in 
drei Stapeln den neuen Taktikvorrat. 

Spieler Rot hat Truppen in seine Clanfestung gesetzt, 
mit diesen bedroht er nun das angrenzende Reisfeld von 
Spieler Grün.
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3. Kauf von Ehrepunkten
Der Daymio kann seine Schatzkammer öffnen und sich für drei 3er Katanamarker einen Punkt Daymio-
Ehre kaufen. Der Kauf von mehreren Ehrepunkten ist möglich, muss jedoch auf einmal erfolgen und 
sofort bezahlt werden. 

4. Verteilung der Rollenkarten durch den Daymio
Die Verteilung der Rollenkarten erfolgt immer in der selben Reihenfolge:
- Die Rollenkarte Samurai (Angreifer) wird an den Spieler gegeben, der in dieser Runde mit den Truppen  
  des Daymios den Angriff durchführen soll, um eine Provinz für den Daymio zu erobern. 
- Die Rollenkarte Bushi (Verteidiger) wird an den Spieler gegeben, dessen Provinz angegriffen werden  
  soll. Er muss also eine benachbarte Provinz zum Gebiet des Daymios haben. Das genaue Ziel des 
  Angriffs wird aber noch nicht bestimmt.
- Die Rollenkarte Sensei wird bei 3 Personen entweder an den Bushi- oder Samuraispieler gegeben. 
  Bei 4 – 5 Personen erhält sie ein Spieler, der noch keine Rollenkarte besitzt.
- Die Rollenkarte Hatamoto wird bei 5 Personen an den letzten Spieler ohne Rollenkarte gegeben.

Wichtig! Jeder Spieler hat immer nur eine Rollenkarte. Einzige Ausnahme beim 3 Personenspiel: der 
Bushi- oder Samuraispieler übernimmt zusätzlich den Sensei.
Eine einmal vergebene Rollenkarte darf nicht zurückgenommen werden.

5. Sensei spielt Effektmarker
Bevor der Daimyo das Gebiet bestimmt, welches sein Samurai angreifen wird, hat der Sensei die Mög-
lichkeit, einige seiner Effektmarker auszuspielen:
- Beliebig viele Ronin. Allerdings kann pro Runde immer nur ein Ronin in ein und dieselbe Provinz 
  gesetzt werden, egal wie viele Ronin oder verteidigende Truppen in dieser bereits stationiert sind.
- Beliebig viele Shinobi (um den Sichtschirm eines anderen Spielers auszuspionieren).
- Eine Geisha (beendet sofort den Zug und alle restlichen Schritte entfallen, auch das Bewegen des 
  Shogunzählers).
- Eine Chanonyu (Teezeremonie), die nach den gleichen Regeln abgehalten wird, wie die freie
  Teezeremonie des Daymios – allerdings wandelt hier der Sensei seine eigene Samurai-Ehre in eigene   
  Daymio-Ehre um.

Ehre kaufen:

1 Punkt Daymio-Ehre

Rollenkarten verteilen:

Effektmarker spielen:

Alle außer dem Daymio 
können Effektmarker 
nach der Dopplerregel 
spielen.

2 Marker nachziehen.

Ronin platzieren

Revolte auslösen

Beispiel: Die Samurai-Ehre des roten Daymio-Spielers beträgt 28 und seine Day-
mio-Ehre 31. Er lädt den blauen Mitspieler zur Teezeremonie ein, welcher annimmt. 
Der Zähler der Samurai-Ehre des eingeladenen Mitspielers steigt daher um 5, 
während die Samurai-Ehre des Daymio-Spielers um 5 auf 23  Ehre sinkt. Danach be-
schließt der Daymio-Spieler, 12 Samurai-Ehre in 6 Daymio-Ehre umzuwandeln. Sei-
ne neue Daymio-Ehre beträgt jetzt 37 und seine neue Samurai-Ehre beträgt 11. Hätte 
er mehr Samurai-Ehre umgewandelt, wäre seine Samurai-Ehre unter 10 gefallen und 
er hätte nicht mehr die Möglichkeit gehabt, eine spätere Einladung eines Mitspielers 
zu einer Teezeremonie abzulehnen.

Dopplerregel: Nachdem der Sensei Effektmarker eingesetzt oder darauf verzichtet hat, dürfen auch 
die übrigen Spieler außer dem Daymio (ab dem Sensei im Uhrzeigersinn) Effektmarker einsetzen. Jetzt 
müssen jedoch immer zwei Marker des gleichen Typs gespielt werden, um den gewünschten Effekt 
einmal auszulösen. 
Wichtig! Der Daimyo darf niemals Effektmarker (auch nicht gedoppelte) ausspielen!

Alle gespielten Marker werden sofort zurück in den Vorrat (Stoffbeutel) gegeben, sofern sie nicht im Spiel 
verbleiben (Ronin werden erst zurückgelegt, wenn sie bei Revolten oder Aufständen neutralisiert wurden).

6. Hatamoto (bei 5 Spielern)
- Der Hatamoto-Spieler zieht zwei Marker aus dem Stoffbeutel.
- Der Hatamoto kann ohne Dopplerregel Ronin (es gelten die gleichen Platzier-Regeln wie für den Sensei)   
  in beliebige Provinzen setzen. Auch hier wird sofort geprüft, ob es zu einem automatischen Aufstand   
  kommt.
- Der Hatamoto-Spieler kann jetzt eine Revolte in einer Provinz des Daymios auslösen. Es muss jedoch  
  mindestens ein Ronin in diesem Gebiet vorhanden sein. 
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Reisfeld

Revolte des Hatamotos:
Im Fall einer Revolte kommt es zu einem Kampf, bei dem der Hatamoto die Rolle des Angreifers 
(Samurai) und der Daymio die Rolle des Verteidigers (Bushi) einnimmt. Die Ronin in dieser Pro-
vinz verwendet der Hatamoto-Spieler hierbei als seine Truppen. Im Kampf mit dem Daymio ver-
braucht der Hatamoto-Spieler seine eigenen Katanamarker und wählt seine eigene Taktikscheibe. 
Der Kampf Hatamoto & Daymio findet nach den gleichen Regeln statt, wie bei Samurai & Bushi 
(siehe Kampfphase Schritt 8), allerdings erhalten weder Hatamoto noch Daymio Samurai-Ehre.
Wichtig: Der Hatamoto Spieler ist nicht verpflichtet eine Revolte auszulösen. 
Die zwei Verstärkungen erhält er in jedem Fall. Er kann höchstens eine Revolte 
pro Runde auslösen.

Truppen umgruppieren

Bonusehremarker legen
(optional).

7. Mobilisierung
Jetzt darf der Daymio seine vorhandenen Truppen Umgruppieren. Diese können 
beliebig weit innerhalb eigener, aneinander angrenzender Gebiete verschoben wer-
den. Allerdings muss immer eine Truppe in einer eigenen Provinz verbleiben.
Wichtig: Befinden sich nach dem Umgruppieren mehr oder gleich viele Ronin wie 
Truppen in einer Provinz, kommt es dort zu einem automatischen Aufstand der 
Ronin (siehe auch Ronin Seite 11).

Beispiel: Rot ist Daymio und hat Gelb zum Hatamoto ernannt. Gelb beschließt 
auf dem Reisfeld des Daymio eine Revolte durchzuführen. Als Truppen stehen 
ihm hier die beiden Ronin zur Verfügung. Gelingt ihm diese Revolte (überleben-
de Ronin verbleiben in der jetzt neutralen Provinz) und er wird in der nächsten 
Runde selbst Daymio, könnte Gelb das Reisfeld in seiner Daymio Phase kampflos 
besetzen.

Wurden die Truppen umgruppiert, bestimmt der Daymio eine angrenzende Provinz des 
Bushi-Spielers und gibt dem Samurai den Befehl zum Angriff. 

Bevor es jedoch zum Kampf kommt, kann der Daymio einen oder beide Bonusehremarker (wenn er 
noch welche besitzt) als zusätzlichen Siegesanreiz für den Samurai in die zu erobernde Provinz setzen. 
Gewinnt der Samurai den Kampf, erhält er diese Ehre zusätzlich auf seinen Samuraizähler. Eine einmal 
angebotene Bonusehre wird (egal ob errungen oder nicht) nach dem Kampf aus dem Spiel entfernt. Zielprovinz  bestimmen

und einmarschieren.

Beispiel: Spieler Gelb ist Daymio, er hat Spieler Rot zum Samurai und Spieler 
Blau zum Bushi ernannt. Der Daymio verschiebt 4 Truppen aus seinem „Dorf“ 
in sein angrenzendes Gebirge, in dem sich dann 6 Truppen befinden. Die beiden 
Truppen aus der „großen Stadt“ kann er nicht verschieben, da an diese Provinz 
keine anderen eigenen Provinzen angrenzen.

Nun bewegt der Daimyo eine beliebige Anzahl seiner eigenen Truppen von einer 
seiner angrenzenden Provinzen in das Zielgebiet. Die verwendeten Truppen dürfen 
um maximal ein Feld weiterbewegt werden und müssen alle aus derselben Provinz 
kommen! 
Wichtig! Eine Provinz darf vom Daymio nicht leer gezogen werden. Es darf auch 
von der Clanfestung aus angegriffen werden. Der nun einsetzende Kampf wird vom 
Samuraispieler geführt.

Kann oder will der Daymio in dieser Runde nicht angreifen, endet die Runde des 
Daymios sofort. Die nachfolgenden Schritte des Spielzuges finden nicht statt und 
der Shogunzähler wird nicht weiterbewegt. Der aktive Spieler wechselt im Uhrzei-
gersinn und alle Rollenkarten werden ihm als Daymio zur Verfügung gestellt (siehe 
Schritt 1).

Beispiel: Der Gelbe Daymio hat 4 Truppen aus seinem Gebirge in das angren-
zende Gebirge des Bushis (Spieler Blau) gezogen. Sein Samurai (Spieler Rot) 
hat nun die ehrenvolle Aufgabe, mit diesen 4 Truppen das Gebirge durch Einsatz 
seiner Katanas und seiner Taktikscheiben für den Daymio zu erobern.

Sonderfall: Neutrale Provinzen können einfach durch eigene Truppen übernommen werden. Sie werden 
immer ohne Kampf eingenommen, gelten aber als legitimer Angriff. Hier wurden die Rollenkarten für Samu-
rai und Bushi nur zur Verschleierung der wahren Absichten vergeben. Weder Bushi noch Samurai erhalten 
Samurai-Ehre. 
Die Werte der Provinz werden an den Daymio übertragen. Neutrale Provinzen mit Ronintruppen können nur 
mit mindestens einer  Truppe mehr, als die dort befindliche Anzahl Ronin, übernommen werden. Die Ronin 
verbleiben in der Provinz.
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Samurai und Bushi 
bilden je einen Stapel, 
nur der oberste Mar-
ker ist sichtbar

Beide wählen eine 
Taktikscheibe.

Keine Taktikscheibe 
oder nur noch Kotau! 
Zufällig nachgezo-
gene Taktikscheibe 
wird benutzt.

8. Kampfphase Samurai & Bushi
Samurai und Bushi tragen nun den Kampf aus, den der Daymio befohlen hat.
Beide Parteien wählen verdeckt aus dem Vorrat hinter ihrem Sichtschirm beliebig viele ihrer Katanamar-
ker aus und bilden daraus einen Stapel. Wenn beide Parteien ihre Auswahl getroffen haben, schieben sie, 
auf ein Zeichen des Sensei hin, gleichzeitig ihre Stapel vor ihre Sichtschirme. Nur der jeweils oberste 
Katanamarker ist dabei sichtbar. Der oberste Marker und die Höhe des Stapels lassen unter Umständen 
einen Rückschluss auf die eingesetzte Stärke zu. 

Merke! Ein Spieler, der kein einziges Katana einsetzt, verliert automatisch den Kampf. Taktikscheiben 
werden nicht mehr gesetzt. Alle Truppen dieses Spielers gelten als im Kampf getötet.

Danach entscheiden sich beide Parteien geheim für eine Taktikscheibe aus ihrem Vorrat. Die Offenlegung 
der Taktikscheiben und der eingesetzten Katanas erfolgt gleichzeitig nach Weisung des Sensei. 

Sollte keine Taktikscheibe mehr vorhanden sein, zieht der betroffene Spieler genau eine Taktikscheibe aus 
dem Taktikvorrat nach. Diese setzt er regulär im Kampf ein. 

Die Taktikscheibe Kotau darf im Kampf nicht gesetzt werden, es sei denn sie ist die einzige Taktikschei-
be, die der Spieler noch zur Verfügung hat. Dann muss diese im Kampf eingesetzt werden, um nach der 
Offenlegung durch eine zufällig gezogene Taktikscheibe ersetzt zu werden. Ist die zufällig gezogene 
Taktikscheibe wieder ein Kotau, wird diese ebenfalls abgelegt und erneut gezogen.

Gewonnen hat derjenige Spieler, der nach Berücksichtigung aller Faktoren (Taktikscheibe und 
Anzahl Katanas) das höhere Kampfergebnis erzielt. 

Achtung! Die Anzahl eingesetzter Katanas entspricht nicht der Anzahl an Markern, sondern der Ge-
samtanzahl an aufgedruckten Katanas auf allen verwendeten Katanamarkern.

Mögliche Kampfergebnisse:
Zweikampf gegen Schlacht: Die Anzahl eingesetzter Katanas auf Seiten der Zweikampf-Taktik wer-
den verdoppelt und die Ergebnisse verglichen. Der Unterlegene verliert die Differenz an Truppen. 

Schlacht gegen Meuchelangriff: Die Anzahl eingesetzter Katanas auf Seiten der Schlacht-Taktik wer-
den verdoppelt und die Ergebnisse verglichen. Der Unterlegene verliert die Differenz an Truppen. 
Nachdem der Sieger des Kampfes ermittelt wurde, wird für je ZWEI 1er Katanamarker, die auf Seite 
der Meuchelangriff-Taktik eingesetzt wurden, heimtückisch EINE Truppe des Gegners getötet. 

Meuchelangriff gegen Zweikampf: Die Anzahl eingesetzter Katanas auf Seiten der Meuchelangriff-
Taktik werden verdoppelt und die Ergebnisse verglichen. Der Unterlegene verliert die Differenz an 
Truppen.  Nachdem der Sieger des Kampfes ermittelt wurde, wird für je ZWEI 1er Katanamarker, die 
auf Seite der Meuchelangriff-Taktik eingesetzt wurden,  EINE Truppe des Gegners getötet. 

Zweikampf gegen Zweikampf: Es duellieren sich nur die Anführer der Armeen. Dabei gibt es keine 
Verluste unter den Truppen. Die Anzahl eingesetzter Katanas wird unverändert miteinander vergli-
chen. Der Unterlegene verliert die Hälfte (aufgerundet) seiner Samurai-Ehre an den Sieger und 
seine Truppen müssen sich in ein angrenzendes eigenes Gebiet zurückziehen. Können sie dies nicht, 
werden sie vom Spielfeld entfernt und zum Vorrat neben den Sichtschirm gelegt. Sie gelten aber für die 
Ehreberechnung nicht als im Kampf getötet!

Schlacht gegen Schlacht: Es kommt zu einer offenen Feldschlacht mit hohen Verlusten auf beiden Sei-
ten. Die Anzahl eingesetzter Katanas wird unverändert miteinander verglichen. Der Unterlegene verliert 
alle seine kämpfenden Truppen. Der Sieger verliert für JEDES 3er Katana des Verlierers EINE 
Truppe. Falls dadurch keine Truppen mehr übrig sind, um das Gebiet zu besetzen, wird dieses neutral.

Meuchelangriff gegen Meuchelangriff: Die Anzahl eingesetzter Katanas wird unverändert miteinander 
verglichen. Der Unterlegene verliert die Differenz an Truppen. Nach dem Kampf wird auf beiden Sei-
ten für JEDES eingesetzte 1er Katana EINE Truppe des Gegners getötet. Falls dadurch keine Truppen 
mehr übrig sind, um das Gebiet zu besetzen, bzw. zu halten, wird dieses neutral.

Verräter gegen beliebige andere Taktik: Die Verräter-Taktik gewinnt immer und alle unterlege-
nen Truppen werden im Kampf getötet. Wird als gegnerische Taktik der Meuchelangriff verwendet, 
verliert der Spieler mit der Verräter-Taktik für je ZWEI 1er Katanamarker, die auf Seite der Meuchel-
angriff-Taktik eingesetzt wurden, nach dem Kampf EINE Truppe. 

Verräter gegen Verräter: Die Anzahl eingesetzter Katanas werden unverändert miteinander verglichen. 
Der Unterlegene verliert die Differenz an Truppen. 

Wichtig! Der Kampf gilt für denjenigen als siegreich, der nach Einberechnung der Taktikscheibe die 
größte Stärke (also die meisten Katanas) besitzt, auch wenn das Gebiet dadurch nicht erobert bzw. vertei-
digt wird. 
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Besondere Kampfergebnisse:
- Gibt es beim Vergleich der eingesetzten Katanas ein Unentschieden, verliert der Samurai (Angreifer)   
  den Kampf. 

- Sind auf beiden Seiten nach dem Kampf noch Einheiten übrig, müssen sich die Truppen des Daymios  
  zurückziehen, auch wenn der Samurai-Spieler den Kampf gewonnen hat. Die Provinz wird nicht erobert.

- Haben beide Seiten alle Truppen verloren, wird die Provinz neutral und somit von niemanden 
  kontrolliert, egal wer den Kampf gewonnen hat. Der ehemalige Besitzer verliert umgehend die Vorzüge   
  der Provinz auf den entsprechenden Zählern (Truppen, Verstärkung, Daymio-Ehre).

- Verliert der Samurai den Kampf, tötet aber im Nachgang alle verteidigenden Truppen (z.B. durch 
  Meuchelmord) und sind noch angreifende Truppen übrig, so erobern diese dennoch die Provinz für den  
  Daymio. Dieser erhält die Vorzüge der Provinz (Zähler aktualisieren). Der Samurai erhält jedoch keine  
  Samurai-Ehre, sondern muss sich für seine Niederlage verantworten.

- Befinden sich nach einem Kampf mehr oder gleich viele Ronin wie Truppen in einer Provinz, kommt es  
  zu einem automatischen Aufstand (siehe Seite 14). 

Alle eingesetzten Katanas kommen nach Beendigung eines Kampfes zurück in den Stoffbeutel. Alle 
Taktikscheiben wandern in die Ablage. Als Ablage empfiehlt sich der Schachteldeckel. Auch hier sollten 
die Taktikscheiben verdeckt liegen und dürfen nicht eingesehen werden!  Sind in den Nachzugstapeln 
insgesamt nur noch 4 Taktikscheiben, wird die komplette Ablage wieder in den Taktikvorrat eingemischt. 

9. Wertung des Kampfergebnisses
Wertung bei im Kampf siegreichem Samurai
Der Samurai erhält folgende Ehrepunkte auf den Samuraizähler seiner Farbe: 
- Ehre in Höhe der Anzahl der geschlagenen Bushi-Truppen
- Ehre in Höhe der Anzahl eigener eingesetzter Katanamarker (Nur die Anzahl der Marker zählt, nicht die          
  darauf abgebildeten Katana).
- Bonusehre, falls diese vom Daymio investiert wurde.
- Ehrepunkte der eroberten Provinz (Gebietsehre). Dies gilt nur, wenn das Gebiet auch tatsächlich für den  
  Daymio erobert wurde!

Falls der Samurai die Provinz für den aktiven Daymio erobern konnte, geht diese in dessen Besitz über 
und die siegreichen Einheiten verbleiben dort. Der Daymio erhält die Ehrepunkte der eroberten Provinz 
(Gebietsehre) auf seinen Daymiozähler und ggf. werden Truppen- und Verstärkungszähler angepasst. 

Gleichzeitig werden dem geschlagenen Bushi die entsprechenden Werte in seiner Farbe abgezogen. 
Er erhält jedoch für jede Einheit, die beim Gegner durch 1er Katana bei Taktik Meuchelangriff oder durch 
3er Katana bei Taktik Schlacht entfernt wurden, Ehrepunkte auf seinen Samuraizähler, auch wenn er den 
Kampf verloren hat!

Samurai verliert bei 
Unentschieden !

Samurai gewinnt, aber 
der Bushi hat noch 
Truppen. Daymio 
muss sich zurückzie-
hen.

Keine Truppen mehr 
übrig! Provinz wird 
neutral.

Samurai verliert den 
Kampf, meuchelt aber 
alle Verteidiger. 
Daymio erhält die Pro-
vinz, der Samurai aber 
keine Ehre.

Anzahl Ronin ist gleich 
oder höher als Anzahl 
Truppen = automati-
scher Aufstand.

Sieg oder Niederlage 
des Kampfes wird 
festgestellt.

Provinzen wechseln 
ggf. den Besitzer.

Die jeweiligen Zähler 
werden entsprechend 
angepasst.

Samurai BushiBeispiel: Der Samurai greift mit den 4 Truppen des Daymios (Gelb) das Bergfeld des 
Bushis (Blau) an. Der Daymio hat als Siegesanreiz den 3er Bonusmarker ausgelegt.
Der Samurai investiert zwei 3er und ein 1er Katana und wählt die Taktik Schlacht. Der 
Bushi setzt vier 1er Katanas, ein 2er Katana und ein 3er Katana ein und wählt die Taktik 
Meuchelangriff. 
Der Samurai gewinnt den Kampf, da seine Katanas verdoppelt werden (Taktik Schlacht ist 
der Taktik Meuchelangriff im Verhältnis 2 zu 1 überlegen).
Das Ergebnis des Kampfes ist 16 zu 9 für den Samurai. Der Bushi würde daher 7 Truppen 
verlieren. Da er nur 3 hatte, verliert er diese. 
Da der Bushi Meuchelangriff als Taktik gewählt und vier 1er Katanas investiert hat, verliert 
der Samurai nun auch noch 2 Truppen des Daymios. 
Die verbliebenen 2 Truppen des Daymios können das Gebiet besetzen.
Der Samurai erhält für seinen Sieg 11 Samurai-Ehre (3 für die geschlagenen Bushi-Truppen, 
3 für die eingesetzten Katana-Marker, 2 für die aufgedruckte Gebiets-Ehre und 3 für den 
Bonus-Ehre Marker).
Der Bushi erhält 2 Samurai-Ehre, denn er hat 2 Truppen seines Gegners geschlagen.
Der Bushi verliert 2 Punkte auf seinem Daymo-Ehre-Zähler und 2 Punkte auf seinem Trup-
penzähler.
Der Daymio gewinnt 2 Punkte für seinen Daymio-Ehre-Zähler und 2 Punkte für seinen 
Truppenzähler.
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Wertung bei im Kampf siegreichem Bushi
Der Bushi erhält folgende Ehrepunkte auf den Samuraizähler seiner Farbe: 
- Anzahl der geschlagenen Angreifertruppen. 
- Ehrepunkte der Provinz (Gebietsehre), aber nur, wenn verteidigende Truppen in der Provinz verblieben  
  sind und das Gebiet somit unter der Kontrolle des Bushis verbleibt.
Eingesetzte Katanamarker und Bonusehre-Marker werden beim Bushi nicht berücksichtigt.

Sensei spielt einen 
Seppuku Marker oder 
empfiehlt den Abzug 
von 2-10 Ehrepunkten.

Nimmt der Daymio 
den Rat des Sensei an, 
so erhält der Sensei 1 
Punkt Daymio-Ehre.

In letzter Instanz 
entscheidet immer nur 
der Daymio über die 
Art der Strafe.

Merke: Tote Samurais 
haben auch keine Ehre 
mehr !

10. Rat des Senseis
Wenn der Samurai den Kampf verloren hat, kann der Sensei seinem Daymio nun eine angemessene Strafe 
für den unfähigen Samurai empfehlen (auch wenn die Truppen des Daymios die Provinz durch Meuchler 
eventuell dennoch erobern konnten).
Die vorgeschlagene Strafe kann aus einem Verlust von 2-10 Samurai-Ehrepunkten (nach Wahl des Sensei) 
oder auch der Forderung nach sofortigem Seppuku bestehen.
Um Seppuku zu fordern, muss der Sensei allerdings einen eigenen Seppuku-Effektmarker ausspielen. 
Sollte er kein Seppuku fordern können (oder wollen), haben alle anderen Spieler im Uhrzeigersinn ab 
dem Sensei (außer dem Daymio) die Möglichkeit mit Hilfe der Dopplerregel (2 Seppuku-Marker) Seppu-
ku zu fordern. 
Wurde kein Seppuku gefordert, kann nur der Sensei den Ehrverlust von 2-10 Punkten vorschlagen.

Der Daymio kann aber immer selbst entscheiden, ob er die Ratschläge annehmen will. Sollte der Daymio 
dem Rat des Sensei folgen, erhält der Sensei-Spieler auf die Farbe seines Daymiozählers 1 Ehrepunkt als 
Dank für seinen guten Rat. 
Sollte der Daymio dem Rat des Senseis nicht folgen wollen, erhält der Samurai-Spieler immer nur die 
Mindeststrafe für sein Versagen und verliert 1 Ehrepunkt von seiner Samurai-Ehre. 
Ein vom Daymio angenommener Seppuku gemäß der Dopplerregel gewährt keinen Ehrepunkt für den 
Spieler, der den Seppuku auf diese Weise vorgeschlagen hat.

Ausgespielte Seppukumarker werden auch dann abgelegt, wenn der Daimyo dem Seppuku nicht zu-
stimmt!

Wichtig! Auch bei ausgespieltem Seppukumarker ist der Daymio letzter Entscheidungsträger und kann 
trotzdem nur die Mindestsanktion vollziehen (Abzug von einem Ehrepunkt).

Wichtig! Samurais, die zum Seppuku verurteilt wurden, verlieren 
ihr Leben und mit sofortiger Wirkung auch alle Samurai-Ehre.
 

Merke! Der unterlegene Samurai (Angreifer) erhält für Truppen, die beim Gegner durch die 
Taktikscheibe Meuchelangriff (1er Katana) oder die Taktikscheibe Schlacht (3er Katana) ent-
fernt wurden, Ehrepunkte auf seinen Samuraizähler, auch wenn er den Kampf verloren hat!

BushiSamurai

Beispiel: Der Samurai greift mit den 4 Truppen des Daymios das Bergfeld des Bushi an. 
Er investiert zwei 3er und ein 2er Katana und wählt die Taktik Zweikampf. Der Bushi 
setzt vier 1er Katanas, ein 2er Katana und ein 3er Katana ein und wählt die Taktik Meu-
chelangriff. 
Der Bushi gewinnt den Kampf, zumal seine Katanas verdoppelt werden (Taktik Meuchel-
angriff ist der Taktik Zweikampf im Verhältnis 2 zu 1 überlegen).
Das Ergebnis des Kampfes ist 18 zu 8 für den Bushi. Der Samurai würde daher 10 Trup-
pen verlieren. Da er nur 4 eingesetzt hat, verliert er diese. 
Der Bushi erhält 6 Samurai-Ehre, denn er hat 4 Truppen seines Gegners geschlagen und 
die gehaltene Provinz hat einen Ehrewert von 2.
Bonusehre ist für den Bushi ohne Bedeutung.
Der besiegte Samurai hat keine Truppen geschlagen, erhält daher auch keine Ehre und 
muss sich nun dem Urteil seines Daymios stellen.
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11. Nachrüsten oder Abwarten: 
Die Unruhe im Land wächst. Der Sensei beurteilt die Lage und rät entweder allen Spieler zum Nachrüsten 
oder zum Abwarten. Sollte er sich für das Nachrüsten entscheiden, zieht jeder Spieler (beginnend beim 
Daymio), gemäß dem Shogunzähler, 1,2 oder 3 Marker aus dem Stoffbeutel. Sollte er Abwarten bestim-
men, erhält kein Spieler zusätzliche Verstärkungsmarker.  

Nachrüsten Shogunzähler:
1 - 4 = 1 Verstärkung
5 - 8 = 2 Verstärkungen
9-12 = 3 Verstärkungen

12. Kotau nutzen
Reihum, beginnend mit dem Sensei, hat nun jeder Spieler die Möglichkeit einen Kotau einzusetzen. 
Pro Runde/Monat kann maximal ein Kotau genutzt werden. Hat ein Spieler einen Kotau eingesetzt endet 
die Kotau-Phase sofort.

Der Spieler, der den Kotau einsetzt, kann eine der folgenden Möglichkeiten auswählen:

Den Kotau zum Beschwichtigen des Kaisers einsetzen:
Der Shogunzähler rückt diese Runde nicht weiter, sondern bleibt für diese Runde stehen.

Den Kotau zur Steigerung der Feindseligkeiten einsetzen: 
Der Shogunzähler rückt nicht nur um 1 Feld, sondern gleich um 2 Felder weiter.

Den Kotau verwenden, um den Kaiser um Waffenhilfe zu bitten: 
Der Spieler darf sofort 5 Marker aus dem Stoffbeutel ziehen. 
Der Shogunzähler zieht normal um 1 Feld weiter. 

Wenn kein Spieler reihum (beginnend beim Sensei) einen Kotau-Marker ausspielt, steigt der Shogunzäh-
ler automatisch um 1 Feld an. 

Wichtig! Es darf pro Kotauphase immer nur ein einziger Kotau gespielt werden. Sobald ein Spieler einen 
Kotau ausgespielt hat, können die nachfolgenden Spieler keinen Kotau mehr einsetzen.

Neue Runde / Spielende
Der aktive Spieler (Daymio) wechselt im Uhrzeigersinn und es beginnt ein neuer Monat/Runde. 
Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt ein Spieler mit seinem Daymio 50 Ehrepunkte erreichen, wird er zum 
neuen Shogun ernannt und das Spiel endet sofort.
Sollte der Shogunzähler das 12te Feld verlassen, endet das Spiel sofort und der Daymio mit der höchsten 
Daymio-Ehre wird zum neuen Shogun ernannt und hat das Spiel gewonnen.

Shogunzähler steigt 
um einen Punkt wenn 
kein Kotau gespielt 
wird.

1 Kotau pro Runde.

Kotau:
Shogunzähler +1
Shogunzähler -1
+ 5 Marker

Nächster Spieler wird 
neuer Daymio.

50 Punkte Daymio-
Ehre = Spielende

Shogunzähler über 12 
= Spielende

1 Verstärkung
nachrüsten.

3 Verstärkungen
nachrüsten.

2 Verstärkungen
nachrüsten.
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Samurai Bushi

Übersicht Effektmarker:
Effektmarker werden bevorzugt vom Sensei eingesetzt, da dieser immer nur einen Marker investieren muss, 
um den gewünschten Effekt auszulösen. Alle anderen Spieler haben nach dem Sensei allerdings ebenfalls die 
Möglichkeit Effektmarker im Zuge der „Dopplerregel“ einzusetzen. Hier müssen sie immer 2 Marker des 
gleichen Typs spielen, um einmalig den gewünschten Effekt herbeizuführen. 
Ausnahme 1: Daymio, dieser darf niemals Effektmarker einsetzen.
Ausnahme 2: Hatamoto, darf in der Hatamoto-Phase Ronin nach den gleichen Regeln wie der Sensei einset-
zen.

Chanoyu - Teezeremonie
Kann vom Daymio einmal als freie Aktion ohne Marker durchgeführt werden. Alle anderen müssen zur 
Durchführung einer Teezeremonie einen bzw. 2 Chanoyu-Marker spielen.
Im Rahmen einer Teezeremonie kann eigene Samurai-Ehre in Daymio-Ehre umgewandelt werden.
Bedingung: Der Einladende muss mindestens 5 Samurai-Ehre besitzen, um diese an den Gast abgeben zu 
können, die restliche Samurai-Ehre kann er im Verhältnis 2 zu 1 in Daymio-Ehre umwandeln. Der Einladen-
de kann frei entscheiden, wieviel Ehre er umwandeln möchte.

Möchte der Eingeladene die Teezeremonie ablehnen, brüskiert er den Daymio und bekommt für die Ableh-
nung 10 Ehrepunkte von seinem Samuraizähler abgezogen. Gleichzeitig sinkt das Ansehen des Daymios, der 
zur Teezeremonie eingeladen hat, um 2 Ehrepunkte auf dessen Daymiozähler.

Ein zur Teezeremonie eingeladener Spieler, der mit seinem Samuraizähler unter 10 Ehrepunkten steht, hat 
keine Möglichkeit eine Teezeremonie abzulehnen. 

4x Geisha - Unterhaltungskünstlerin
Durch die Unterhaltungskünstlerin ist der Daymio derart abgelenkt, dass er diese Runde auf seinen Erobe-
rungszug verzichten muss. Es findet kein Kampf statt, der Zug des aktuellen Daymios endet sofort und der 
Shogunzähler wandert nicht weiter.

4x Shinobi - Spion
Hiermit können eine Minute lang die geheimen Taktikscheiben und Marker hinter dem Sichtschirm eines 
Mitspielers studiert werden. Diese Information darf nicht an andere Spieler weitergegeben oder notiert wer-
den.

15x Ronin – Herrenlose Samurai
Roninmarker gelten als aufständische Bewaffnete, welche die sichere Kontrolle über ein Gebiet gefährden 
und die politische Situation destabilisieren.  Jeder Spieler (außer dem Daymio) darf pro Runde (als Sensei, 
Hatamoto oder durch die Dopplerregel) beliebig viele seiner Roninmarker in gegnerische Gebiete einsetzen. 
Allerdings darf pro Spieler immer nur maximal ein Roninmarker in ein und dieselbe Provinz gelegt werden. 
Ronin können nicht auf Clanfestungen gelegt werden.

Merke: Mehrere Spieler können durchaus nacheinander je einen Ronin in dieselbe Provinz 
setzen.

Automatischer Aufstand der Ronin: Sobald Ronin eingesetzt werden, eine Umgruppierung 
erfolgt oder ein Kampf stattfindet, wird geprüft, ob die Anzahl der Ronin gleich oder größer 
der in der Provinz befindlichen Truppen ist. Ist dies der Fall, werden diese Truppen und die 
gleiche Anzahl Ronin (diese gehen zurück in den Stoffbeutel) aus der Provinz entfernt. Die 
Provinz ist nun neutral.
Sonderfall Hatamoto: Der Hatamoto hat die Option in einer Provinz des Daymios, in der 
sich auch Ronin befinden, eine Revolte durchzuführen. In diesem Fall werden die Ronin wie 
Truppen des Hatamoto behandelt.

6x Seppuku – ritueller Selbstmord
Hiermit kann ein Samurai, der einen Kampf verloren hat, zum Seppuku aufgefordert werden, sofern der Day-
mio mit dieser Strafe einverstanden ist.

Beispiel: Im Beispiel von Seite 11 war der Samurai siegreich. Durch die Meuchelangriff-
Taktik des Bushis hatte er aber 2 seiner 4 Truppen verloren.
Die verbliebenen 2 Truppen des Daymios konnten das Gebiet besetzen. Hätten sich in dem 
Gebiet aber zuvor bereits 2 Ronin befunden, so käme es nun zu einem automatischen Auf-
stand. Die beiden Ronin und die beiden verbliebenen gelben Truppen würden sich aufheben 
und das Gebiet würde neutral werden.
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Optionale Regel:

Feldzugmarker:
Der Feldzugmarker erlaubt es dem Daymio einmalig in seiner Runde einen zweiten, zusätzlichen Angriff durch-
zuführen.
Der Daymio-Spieler muss hierfür zu Beginn von Schritt 7 (Mobilisierung) den Feldzugmarker ausspielen und 
auf seine Clanfestung legen. Das bedeutet, dass nach Schritt 10 die normale Zugfolge unterbrochen wird und 
folgende Schritte zusätzlich erneut ausgeführt werden müssen:

Schritt 4: Verteilung der Rollenkarten
Der Daymio sammelt die vergebenen Rollenkarten ein und verteilt diese beliebig neu. Der Daymio-Spieler muss, wie sonst 
auch, ein angrenzendes Gebiet zum Bushi haben, aus dem der Angriff des Daymios erfolgen kann.

Schritt 5: Sensei - entfällt

Schritt 6: Hatamoto - entfällt

Schritt 7: Mobilisierung
Truppen werden neu umgruppiert. Es kann, falls gewünscht und noch möglich, ein (oder beide) Bonusehremarker gespielt 
werden. In jedem Fall wird nun das neue Zielgebiet bestimmt und festgelegt, mit wie vielen Truppen der neue Samurai in den 
Kampf zieht.

Schritt 8: Kampfphase Samurai & Bushi
Die neu gewählten Samurai und Bushi treten gegeneinander an und nutzen ihre Katanamarker und Taktikscheiben.

Schritt 9: Wertung des Kampfergebnisses
Sieg oder Niederlage des Kampfes werden festgestellt. Provinzen wechseln ggf. den Besitzer. Die jeweiligen Zähler werden 
entsprechend angepasst.

Schritt 10: Rat des Sensei
Der neue Sensei kann eine Empfehlung abgeben. Der Daymio kann zwischen dieser und der Mindeststrafe (Verlust von 1 
Samurai-Ehre für den Samurai-Spieler) wählen.

Danach wird das Spiel ganz normal mit Schritt 11 (Nachrüsten oder Abwarten) fortgesetzt. Der neue Sensei entscheidet über 
das Nachrüsten und hat bei Schritt 12 (Kotau) auch als erster die Option, den Kotau zu spielen.

Durch den Feldzugmarker wird jedem Spieler einmal im Spiel ermöglichlicht (nur während er die Daymio-Rolle besitzt) zwei 
Angriffe zu befehlen. Der zweite Kampf findet in jedem Fall statt, auch wenn der erste Kampf durch den Samurai verloren 
wurde, bzw. die Provinz nicht erobert werden konnte. Außerdem kann das zweite Zielgebiet unabhängig vom ersten Kampf 
gewählt werden.

Credits
Autoren: Michael Nietzer, Oliver Wolf
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Spielregeln: Michael Nietzer, Oliver Wolf, Britta Wolf
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Zusammenfassung: 12 Schritte zum Sieg

1. Daymio ernennen
Der neue Daymio erhält alle Rollenkarten und zieht Marker aus dem Stoffbeutel in Höhe seines Verstärkungszählers. Dann kann er 
beliebig viele Taktikscheiben abwerfen und zieht anschließend wieder auf 4 Taktikscheiben auf. Abschließend wird seine Truppenan-
zahl in den Provinzen (inklusive Clanfestung) mit seinem Truppenzähler abgeglichen.

2. Eine freie Teezeremonie durchführen
Der Daymio hat eine freie Teezeremonie (muss dafür keinen Marker spielen). Diese muss jedoch nicht genutzt werden.

3. Kauf von Ehrepunkten
Der Daymio kann gegen Abgabe von drei 3er-Katanamarkern einen Punkt Daymio-Ehre kaufen. 

4. Verteilung der Rollenkarten
Samurai, Bushi, Sensei und Hatamoto (nur bei 5 Spielern) werden vom Daymio verteilt. 

5. Sensei
Der Sensei-Spieler und anschließend alle übrigen Spieler (Dopplerregel) außer der dem Daymio dürfen nun Effektmarker ausspielen.

6. Hatamoto (bei 5 Spielern)
Der Hatamoto-Spieler zieht zwei Marker aus dem Stoffbeutel, darf Roninmarker spielen und hat anschließend die Möglichkeit, eine 
Revolte in einer Provinz des Daymios auszulösen.

7. Mobilisierung
Der Daymio legt bei Bedarf Bonusehremarker in das Zielgebiet. Anschließend gruppiert er Truppen um und bestimmt, von welcher 
eigenen Provinz aus, welche benachbarte Provinz mit wie vielen Truppen angegriffen wird. Bei Bedarf kann der Feldzugmarker (opi-
tional) gespielt werden.

8. Kampfphase Samurai & Bushi
Samurai und Bushi treten gegeneinander an und nutzen ihre Katanamarker und Taktikscheiben.

9. Wertung des Kampfergebnisses
Sieg oder Niederlage des Kampfes werden festgestellt. Provinzen wechseln ggf. den Besitzer. Die jeweiligen Zähler werden entspre-
chend angepasst.

10. Rat des Sensei 
Der Sensei kann eine Empfehlung abgeben. Der Daymio kann zwischen dieser und der Mindeststrafe (Verlust von 1 Samurai-Ehre für 
den Samurai-Spieler) wählen.

11. Nachrüsten oder Abwarten
Der Sensei entscheidet, ob alle Spieler Marker aus dem Stoffbeutel nachziehen oder nicht. Phase 1 – 4 (1 Ring) = 1 Verstärkung pro 
Spieler / Phase 5 – 8 (2 Ringe) = 2 Verstärkungen pro Spieler / Phase 9 – 12 (3 Ringe) = 3 Verstärkungen pro Spieler. 

12. Kotau
Jetzt kann der Kotau gespielt werden, um den Shogunzähler zu beeinflussen (Rundenzähler bleibt stehen oder wird zwei Felder be-
wegt) oder um ihn gegen 5 zufällig gezogene Marker aus dem Stoffbeutel einzutauschen. Pro Kotau-Phase darf nur ein Kotau gespielt 
werden! Falls der Shogunzähler nicht beeinflusst wurde, wird er um ein Feld auf der Zählerleiste Shogun weiter bewegt.

Der aktive Spieler (Daymio) wechselt im Uhrzeigersinn und es beginnt ein neuer Monat.
Sollte zu irgendeinem Zeitpunkt ein Spieler mit seinem Daymio 50 Ehrepunkte erreichen, wird er sofort zum neuen Shogun ernannt 
und das Spiel endet. 
Sollte der Shogunzähler das 12te Feld verlassen, endet das Spiel und der Daymio mit der höchsten Daymio-Ehre ist der neue Shogun 
und hat das Spiel gewonnen.
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