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Chronicle 5 - Address to a Haggis
2-4 Spieler 
Die Verwendung dieser Chronicle verlängert die Spielzeit um 10 Minuten.
Es handelt sich um ein einfach zu spielendes Chronicle

Übersicht
Haggis ist ein herzhafter ‚pudding‘ bestehend aus Schafsinnereien (Herz, Leber und Lunge); gehackt mit Zwiebeln, Hafer-
mehl, Rindfleisch, Gewürzen und Salz, gemischt mit Brühe und gekocht, während er traditionell im Magen des Tieres ein-
geschlossen ist. Du hast jetzt die Möglichkeit, den besten Haggis zu produzieren und ihn mit dem deiner anderen Mitspieler 
zu vergleichen - ohne ihn essen zu müssen! Wer macht den besten Haggis.... und geht das richtige Maß an Risiko ein?

Inhalt   
6 neue Plättchen (Drover‘s Inn, Ye Olde Inn, Creek Inn, Haggis House, Beast Feast Inn, Shetland).
13 Haggis-Token mit Werten zwischen 1 und 3 auf der Vorderseite.
4 Haggis Serviertische.

Änderung der Spielvorbereitung
Jeder Spieler erhält einen Serviertisch für Haggis. Mische die 6 neuen Plättchen in die auf der Rückseite angegebenen 
Plättchenstapel. Lege die Haggis-Token mit der Vorderseite nach unten als Vorrat ab. Dreh 2 der Haggis-Token um, damit 
ihre Werte sichtbar sind. 
Neue Regeln
Wenn ein Spieler einen Haggis-Token erhält, kann er sich dafür entscheiden, einen Haggis-Token zu nehmen, ...

 ► ... der bereits aufgedeckt im Vorrat liegt
 ► ... der noch verdeckt im Vorrat liegt

 
Der Spieler legt anschließend die Haggis-Token mit der Vorderseite nach unten auf den Haggis-Serviertisch. Jeder Hag-
gis-Tisch fasst 5 Haggis-Token. Wenn ein Spieler einen Haggis-Token erhält, obwohl alle Felder auf seinem Haggis-Tisch 
belegt sind, kann er Haggis-Token in den Pool zurückgeben, um z.B. Platz für die neu erworbenen Haggis-Token zu schaf-
fen. Die Token werden mit der Vorderseite nach unten in den Vorrat an Haggis-Token zurückgelegt. Am Ende dieser Aktion 
drehst du Haggis-Token im Vorrat um, bis wieder 2 Haggis-Token offen liegen.

Neue Aktivierungen und Einmal-Effekte

  
  

Die Haggis Wertung
Es gibt 3 Haggis Wertungen im Spiel: Nach der B-Stapel Wertung, nach der C-Stapel Wertung und nach der Endwertung. 

 ►Der Würfel wird 4 mal gewürfelt, und nach jedem Würfelwurf erfolgt die folgende Prüfung:
 ►Wenn ein Spieler mindestens 1 Haggis-Token mit dem Wert des Würfelwurfes nach unten auf dem Tisch hat, muss  

 dieser Spieler diesen Haggis-Token auf dem Haggis-Tisch offen nach oben drehen.
 ►Nicht mehr als 3 Haggis-Token können zu jedem Zeitpunkt mit der Vorderseite nach oben gedreht werden. Wenn ein  

 Spieler bereits 3 offene Haggis-Token auf dem Haggis-Tisch hat, werden alle weiteren Würfe ignoriert.
 ►Nach dem vierten Würfelwurf, wenn ein Spieler weniger als 3 offene Haggis-Token auf dem Haggis-Tisch hat, kann der  

 Spieler 1 Whiskyfass ausgeben, um einen zusätzlichen Würfelwurf zu machen, der nur für ihn selbst zählt. Dies kann  
 so oft wiederholt werden, wie er es wünscht und bis sich 3 offene Haggis-Token auf seinem Haggis-Tisch befinden.

Anschließend werden die Siegpunkte wie folgt vergeben:
 ►Die Anzahl der offen liegenden Haggis-Token auf dem Haggis-Tisch eines Spielers wird mit dem kombinierten Wert  

 aller offenen Haggis-Token dieses Spielers multipliziert. Der Spieler erhält die berechnete Zahl in Siegpunkten. Dann  
 werden alle offenen Token auf jedem Haggis-Tisch in den Haggis-Token-Pool zurückgegeben. Alle verdeckten Hag- 
    gis-Token auf den Haggis-Tischen bleiben dort liegen.

Beispiel: Ein Spieler hat 2 seiner Haggis-Token mit der Vorderseite nach oben gedreht (eine „1“ und eine „3“, weil der Würfel 
eine „1“ und eine „3“ zeigte). Sein verbleibender Haggis-Token (mit einer „1“ darauf) bleibt verdeckt, da nur eine einzige „1“ 
gewürfelt wurde. Er beschließt, keine Whiskyfässer für zusätzliche Würfe auszugeben. Er erhält 2 x 4 = 8 Siegpunkte: die 
2, weil er 2 offene Haggis-Token hat, die 4, weil dies die Summe der offenen Haggis-Token ist. 

Zahle 1 Schaf, um 1 Haggis-To-
ken aus dem Haggis-Token Vorrat 
zu nehmen.

Erhalte sofort 1 Haggis-Token aus 
dem Haggis-Token Vorrat.
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