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Chronicle 1 - The Dragon Boat Races
2-4 Spieler
Die Verwendung dieser Chronicle verlängert die Spielzeit um 5 Minuten.
Es handelt sich um ein einfach zu spielendes Chronicle.

Übersicht
Es ist eine wenig bekannte Tatsache, dass in den schottischen Highlands tatsächlich Bootsrennen stattfinden. Der Spie-
ler, dessen Boot als erstes alle Heimat-Gebiete der anderen Spieler entlang des Flusses durchfährt und wieder an seiner 
Heimat-Burg ankommt, gewinnt das Bootsrennen!

Inhalt
4 Spielerboote (in den Spielerfarben).
3 neue Plättchen: Rennstart-Plättchen (1x), Ship Builder (2x).
7 Ergebnis-Karten: Sieger, Zweiter, Dritter und 4 Letzter Karten.
2 Nicht-Spieler-Flüsse (verwende beide für ein 2-Spieler-Spiel und einen für ein 3-Spieler-Spiel).
16 Belohnungs-Token.

Änderung der Spielvorbereitung
Jeder Spieler erhält das Boot in seiner Farbe und platziert es auf der Heimat-Burg. 
Um den Startschuss zu simulieren, wird das Rennstart-Plättchen etwa im oberen Drittel des B-Stapels einsortiert (so dass 
es am Anfang des B-Stapels ins Spiel kommt). Die Ergebnis-Karten werden bis zum Ende des Rennens beiseite ge-
legt. Platziere die Nicht-Spieler-Flüsse zwischen den Spielern, wenn du mit 2 oder 3 Spielern spielst. Mische die Beloh-
nungs-Token und platziere so viele Belohnungs-Token, wie es Spieler gibt (also 2, 3 oder 4 Token) zufällig mit der Vor-
derseite nach unten auf der Heimat-Burg jedes Spielers und in jeder Nicht-Spieler-Burg (auf den Nicht-Spieler-Flüssen). 
Nicht verwendete Belohnungs-Token werden unbesehen in die Box zurück gelegt. 

Neue Regeln
Wenn der erste Spieler das Rennstart-Plättchen mit der Spielfigur überquert, beginnt das Rennen für alle Spieler. Jeder 
Spieler kann sein Spielerboot im Uhrzeigersinn entlang des Flusses rudern: 
 
Spieler können nun Bewegungspunkte (z.B. durch die Aktivierung von Dörfern) verwenden, um ihr Spielerboot anstelle 
eines Schotten zu bewegen. Ein Spielerboot kann sich nur entlang des Flusses im Uhrzeigersinn bewegen. Wenn ein 
Spielerboot den linken äußersten Teil des Flusses in einem Spielergebiet erreicht, wird das Boot im Uhrzeigersinn am 
rechten Flussfeld des Spielers (oder des Nicht- Spieler-Flusses) auf der linken Seite fortgesetzt. In einem 2- oder 3-Spie-
ler-Spiel werden jeweils 1 oder 2 Nicht-Spieler-Flüsse zwischen die Spieler gelegt und müssen ebenfalls mit dem Boot 
durchquert werden.

Wertung & Belohnungen
Der erste Spieler, der mit seinem Spielerboot wieder die Heimat-Burg erreicht, erhält die Siegerkarte mit 15 Siegpunkten 
(SP) und zusätzlich ein Whisky Fass. Der zweite Spieler, der die Heimat-Burg erreicht, erhält die Zweiter Karte mit 10 SP, 
der dritte Spieler erhält die Dritter Karte mit 5 SP. Sobald ein Boot in seine Heimatburg zurückgekehrt ist, kann es nicht 
mehr bewegt werden. Der Spieler, der die Heimatburg noch nicht erreicht hat, wenn alle anderen Spieler ihre Heimatburg 
erreicht haben, erhält eine Letzter Karte, die eine Flasche Lebertran darstellt und seine Münzen sind in der Endwertung 
nichts wert. (Die Punkte für die Armadale Castle werden weiterhin vergeben). Wenn das Spiel endet und 1 oder mehr 
Spieler mit ihrem Spielerboot ihre Heimatburg nicht erreicht haben, erhalten sie alle eine Letzter Karte.

Zusätzlich, wenn ein Spieler während des Rennens eine Burg erreicht oder passiert, kann er 1 der Belohnungs-Token 
auf der Burg, die er passiert hat, auswählen und die entsprechende Belohnung erhalten. Der Rest der Token wird wieder 
verdeckt platziert. Der Bonus wird sofort eingelöst. Das Betreten der eigenen Heimatburg nach Beendigung des Rennens 
gibt ebenfalls einen Belohnungs-Token. 

Erhalte 2 Bewegungspunkte, die du gemäß den 
Bewegungspunktregeln auf S.13 ausgeben kannst, 
oder um dein Spielerboot zu bewegen.

Nicht-Spieler-Flüsse verlängern die Länge des Flusses und 
müssen ebenfalls mit den Spielerbooten durchquert werden, 
um die Heimatburg zu erreichen.
Die Nicht-Spieler-Burgen werden wie Spielerburgen behandelt: 
Wenn du mit einem Spielerboot eine Nicht-Spieler-Burg be-
trittst, wählst du 1 der Belohnungs-Token aus.

Neue Aktivierung Benutzung der Nicht-Spieler-Flüsse

Hinweis: Plättchen auf denen sich Spielerboote befinden, können nicht aus dem Heimat-Gebiet 
entfernt werden (z.B. durch einen Effekt wie beim Loch Morar Wahrzeichen).
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