Schinderhannes: Einstiegs-Spiel
Stephan ist Startspieler. Er spielt die Karte Nr.5:
Er nimmt alle Hinweismarker „Pferdediebstahl“
auf die Hand und platziert sie entsprechend der
Karte auf den Ortschaften Boos, Hahnmühle, Kirn
Boos
Kirn
Trifthütte Hahnmühle
Polizeiakte:
Diebstahl von zwei Pferden
am 2. Jan. 1802

Jeder von Ihnen übernimmt die Rolle einer der folgende Personen: Stephan, Julia, Christian. Einer von Ihnen liest allen anderen
diese Regel laut vor. Wenn Ihr „Spieler“ am Zug ist, führen Sie aus, was Ihnen die Regel vorgibt.
Jeder Spieler erhält 1 Sonderkarte „Beliebigen Marker entfernen“.
Stephan erhält die blaue Figur und folgende Karten: 1, 5, 64, 33

Die Kartennummer
finden Sie am unteren
Kartenrand

Julia erhält die grüne Figur und folgende Karten: 4, 29, 66, 15, 45

Police file:
Theft of two horses
on 2. January 1802

Im Norden
in the North

5

Schinderhannes begeht
ein schweres Verbrechen
nördlich der Nahe

deshalb dreht er ihn um, legt ihn vor sich ab und
zieht seine Figur um 1 Feld auf der Punkteleiste

weiter. Nun dürfte Stephan noch eine Karte zusätzlich abwerfen
— da alle seine Karten noch spielbar sind, behält er sie jedoch auf der

Schinderhannes commits
a felony north of the river Nahe

Hand. Die ausgespielte Karte kommt zurück in die Schachtel und er
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Christian erhält die rote Figur und folgende Karten: 40, 8, 16, 67

und Trifthütte (↑S.8). Den fünften Marker muss er
laut Karte nicht platzieren (nur 4 mögliche Orte),

zieht dafür 1 Karte von einem beliebigen Nachziehstapel nach.

Die restlichen Karten sind wie folgt vorzubereiten: Die Karten Nr.73 - 76 („S“ auf der Rückseite) werden aussortiert (diese
Karten sind nur für das Solo-Spiel notwendig). Die Karten mit Ortschaftsnamen auf der Rückseite werden gemischt und bilden

Julia ist am Zug. Sie spielt die Karte Nr.4: Sie

2 gleich große Stapel. Die Karten mit Symbolen auf der Rückseite werden nach der Symbolfarbe (=Deliktgruppe) sortiert,

nimmt alle Hinweismarker „Räuberball“ auf

sodass 4 Stapel entstehen (für jede Farbe einer). Bei Karten mit 2 verschiedenen Symbolfarben ist die Farbe des größeren

die Hand und platziert sie entsprechend

Symbols entscheidend. Bei jedem dieser 4 Stapel werden nun die Karten mit nur 1 Symbol auf der Rückseite mit 4 beliebigen

der Karte auf den Ortschaften Griebelschied,

anderen Karten dieses Stapels gemischt und oben auf die restlichen Karten gelegt.

Meddersheim Hundsbach
Griebelschied Hahnmühle
Adam Kessler sagte,
ein
dass in seinem Gasthaus
großes Fest gefeiert wurde

Neben dem Spielbrett liegen

d that
Adam Kessler announce
be
a large celebration would
held in his tavern

nun 6 Kartenstapel: 2x Ort-

4

schaftsstapel, 4x Deliktstapel

Hahnmühle, Hundsbach und Meddersheim.
Auch Julia erhält für den fünften Marker
1 Punkt auf der Punkteleiste. Sie wirft keine
Karte zusätzlich ab, die ausgespielte Karte
kommt zurück in die Schachtel. Sie zieht

1 Karte von einem beliebigen Nachziehstapel nach.

(blau, orange, gelb, grün).
Alle 6 Stapel sind Nachziehstapel.

Christian ist am Zug. Er spielt die Karte Nr.40: „Räuberball“ und „Gefängnis“ müssen im Nachbarort im gleichen Bezirk stattgefunden haben. Da Meddersheim keinen Nachbarort im gleichen
Bezirk hat, wird der Marker „Räuberball“
von dort entfernt (↑S.10). Dann nimmt
Im gleichen Bezirk

Die 3 Spielfiguren der Spieler

in the same district

Der Räuberball wurde
im Nachbarort vom
Gefängnis gefeiert

werden auf das Feld „0“ der

The ‘Robbers’ Ball‘ was next
to the ‘Imprisonment‘

Punkteleiste gestellt.

40

Christian alle Hinweismarker „Gefängnis“ auf die Hand und platziert sie auf
alle passenden Nachbarorte von „Räuberball“: Kirn, Herrstein und Antes Mühle.
Die 2 übrigen Marker „Gefängnis“ sowie

Die 80 Hinweismarker (klein)

den entfernten Marker „Räuberball“ legt er umgedreht vor

werden nach Symbolen sor-

sich ab und fährt 3 Punkte auf der Punkteleiste weiter. Chris-

tiert und auf die 16 entspre-

tian wirft keine Karte zusätzlich ab, die ausgespielte Karte

chenden Tatscheiben (groß)

kommt zurück in die Schachtel. Er zieht 1 Karte von einem

gelegt.

beliebigen Nachziehstapel nach.

1

Stephan ist am Zug. Er spielt Karte Nr.64: Laut Karte hat in Kirn kein an-

nbach
Antes Mühle MedBäre
dersheim
Hundsbach
hen
Im Herbst 1798 versuc Petrie
Peter
Schinderhannes und
n
einen Esel zu stehle
1798
In the autumn of
Peter Petrie
Schinderhannes and
tried to steal a donkey

1

Stephan ist am Zug und spielt Karte Nr.1: Er

deres Delikt als die folgenden stattgefunden: „Beute verkauft“, „Hammel-

nimmt alle Hinweismarker „Eseldiebstahl“

diebstahl“, „Mord“ und „Verhaftung“. Dementsprechend können „Pfer-

und platziert sie in Antes Mühle, Bärenbach,

dediebstahl“ und „Gefängnis“ hier nicht stattgefunden

Hundsbach und Meddersheim. Für den fünf-

haben. Der Spieler entfernt diese 2 Marker und legt

ten Marker erhält er 1 Punkt. Stephan wirft

sie umgedreht vor sich ab (↑S.11). Nun liegt nur noch

keine Karte zusätzlich ab, die ausgespielte

1 Marker „Pferdediebstahl“ am Spielplan (auf Hahnmüh-

Karte kommt zurück in die Schachtel. Er zieht

le). Das bedeutet, dass der „Pferdediebstahl“

Kirn

1 Karte von einem beliebigen Nachziehstapel

In Kirn geschah
eines dieser Ereignisse

nach.

One of these events
took place in Kirn

64

in Hahnmühle stattgefunden haben muss.
Der Spieler entfernt den letzten Marker
und ersetzt ihn durch die Tatscheibe „Pferdediebstahl“ (↑S.12). Der „Räuberball“ kann nun auch

nicht mehr in Hahnmühle stattgefunden haben, deshalb entfernt Stephan

Im Westen
in the West

Schinderhannes begeht einen
Viehdiebstahl im Westen
Schinderhannes commits
a livestock theft in the West

29

Julia ist am Zug und spielt die Karte Nr.29: Bei

auch diesen Marker. Marker, die in Zukunft auf Hahnhmühle gelegt werden

„Viehdiebstahl im Westen“ muss sie sich für

müssten, werden nicht eingesetzt und zählen als Punkt (↑S.8 ). Für die 4 um-

1 der 4 Delikte entscheiden. Die Viehdieb-

gedrehten Marker fährt der Spieler 4 Punkte auf der Punkteleiste weiter. Der

stähle „Bienenstock-“ oder „Hammeldieb-

Spieler wirft keine Karte zusätzlich ab, die ausgespielte Karte kommt zurück

stahl“ darf sie nicht wählen, da sie bei beiden

in die Schachtel. Er zieht 1 Karte von einem beliebigen Nachziehstapel nach.

mehr als 5 Marker platzieren müsste (je 8
mögliche Orte ↑S.14). „Eseldiebstahl“ bringt

Julia ist am Zug. Sie spielt ihre Sonderkarte „Entferne einen Marker“ und

keine neue Information (alle Marker sind be-

entscheidet sich für den Marker „Räuberball“, der in Griebelschied liegt. Sie

reits im Westen). Deshalb wählt sie den „Pfer-

entfernt den Marker und legt ihn umgedreht vor sich ab

dediebstahl“: Zu diesem Delikt liegen Hinweismarker auf folgen-

(↑S.11). Nun liegt nur noch 1 Marker „Räuberball“ am

den Ortschaften: Boos, Hahnmühle, Kirn und Trifthütte. Da Boos

Spielplan (in Hundsbach). Das bedeutet, dass der „Räu-

und Trifthütte nicht im Westen liegen sondern im Osten, entfernt

berball“ in Hundsbach stattgefunden haben muss. Julia

Julia diese 2 Marker, legt sie umgedreht vor sich ab und erhält 2 Punkte. Sie wirft keine Karte zusätzlich ab, die

legt also die Tatscheibe „Räuberball“ auf die Ortschaft

ausgespielte Karte kommt zurück in die Schachtel. SIe zieht 1 Karte von einem beliebigen Stapel nach.

Entferne einen
beliebigen Marker

Hundsbach und entfernt den letzten Marker „Räuber-

Remove
one marker

ball“, sowie die Marker „Eseldiebstahl“ und „Verhaftung“
(diese Delikte können hier nun nicht mehr stattgefunden
haben). Für die 4 Marker, die sie umgedreht vor sich ab-

Boos
Kirn
Bärenbach Hundsbach
Schinderhannes und J. N. Nagel
werden am 10. Dezember
1796 verhaftet
Schinderhannes and
J. N. Nagel were arrested
on 10. December 1796
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Christian ist am Zug und spielt Karte Nr.8:

gelegt hat erhält Julia 4 Punkte auf der Punkteleiste. Da das Delikt für Hahn-

Er nimmt alle Hinweismarker „Verhaftung“

mühle eindeutig bestimmt ist, nützt ihr die Karte Nr.66 (Hahnmühle) nun

und platziert sie in Boos, Bärenbach, Hunds-

nichts mehr. Sie macht von der Möglichkeit Gebrauch, zusätzlich eine Karte

bach und Kirn. Für den fünften Marker erhält

abzuwerfen und legt die Karte Nr.66 zusammen mit der ausgespielten Karte

er 1 Punkt. In Hundsbach und Kirn liegen jetzt

in die Schachtel. Anschließend zieht sie 2 Karten von beliebigen Nachzieh-

je 3 Marker, diese Orte sind somit „voll“. Eine

stapeln nach.

Karte, die einen weiteren Marker auf Hundsbach oder Kirn platzieren würde, darf momentan nicht gespielt werden (↑S.15). Christian

wirft keine Karte zusätzlich ab, die ausgespielte Karte kommt
zurück in die Schachtel. Er zieht 1 Karte von einem beliebigen
Nachziehstapel nach.

2

