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1. Wälder zählen nicht als Wiese. Bis zu 2 Gäste sind auf den 
Feldern möglich. 

2. Die Aktion im Regelbuch für 2 Zigarren + 1 Schmuck ist die 
richtige. Die auf dem Spielplan ist falsch. 

3. Im 2-Spieler-Spiel werden alle Randfelder außer den 
beiden unter dem Bürgermeisterhaus blockiert. 

4. Das Dorf ist das Feld über dem Bürgermeisterhaus. 

5. Jede Runde stehen alle 5 Preiskarten zur Verfügung. 

6. Bei den Aufträgen mit der durchgestrichenen Disco muss 
nur Lärmbelästigung vermieden werden. Dabei musst du auf 
die Reichweite des Gegners achten und seine Disco evtl. 
versetzen. Du darfst die Disco selbst besitzen. 

7. Die Münzen mit den 1ern auf beiden Seiten haben keine 
besondere Funktion. 

8. Der verlangte Preis muss nicht so hoch sein, dass du aus 
dem Sternebereich heraus kommst. 

9. Die 3-Wein-Aktion zählt nur für Stellplätze ohne                      
Ausbauten. 

10. Für 2 Zigarren + 1 Wein dürfen 2 eigene Ausbauten auf 
dem eigenen Campingplatz vertauscht werden. Ebenso darf 
ein Ausbau mit einem Zeltmarker vertauscht werden. 

11. Das Bürgermeisterhaus ist das Steinhaus. 

12. Der Bauernhof gilt als Wiese. 

13. Beim “Stehlen” von Zelten werden erst Zelte in Spieler-
farbe gestohlen (Bestohlener wählt aus). Erst danach darf 
der Spieler mit dem entsprechenden Ausbau orange Zelte         
stehlen. 

14. Gäste werden beim Überlaufen entsprechend der Anzahl 
von jedem Stellplatz eines Spielers genommen, nicht nur     
insgesamt vom Campingplatz des Spielers. 

15. Es zählen zum Sieg alle Stellplätze, mit oder ohne Aus-
bauten. 

16. Für ein etwas längeres und nicht so abrupt endendes 
Spiel empfiehlt der Autor zum Hauptauftrag noch 1 beliebigen 
weiteren Ausbau zu errichten. 

17. Die Rezeption ist einer der Pappmarker. 

18. Zeltplätze müssen zuerst von Zelten frei gemacht werden, 
bevor auf ihnen Einrichtungen gebaut werden können. 

19. Im 2-Spieler-Spiel werden zusätzlich die beiden                 
Uferfelder am Rand links von der Insel freigelassen, sodass 

am gesamten Fluss gesiedelt werden kann. 

20. Einrichtungsmarker werden immer auf Zeltmarker   
gelegt. So können maximal 10 Felder bebaut werden. 

21. Die 25 Münzen der “2 Schmuck + 1 Wein”-Aktion 
werden nur an den Spieler gezahlt, wenn du mehr Münzen 
als er besitzt. Solltest du weniger Münzen besitzen, zahlst 
du die 25 Münzen an die Bank (in den Vorrat). Dies kann 
besonders im 2-Spieler-Spiel wichtig sein. 

22. Die 2 Reiseführermarker verbleiben bei dem Spieler mit 
den 3 orangenen Zelten bis ein anderer Spieler diese erhält. 
Die 2 Marker werden dann wieder abgegeben. 

23. Die Wohnmobile werden neben den Spielplan gestellt. 

24. Das nicht teilbare Zelt geht nicht an den jüngsten Spiel-
er, sondern verbleibt bei dem Spieler mit dem höchsten 
Preis. 

25. Ein abgetrennter Stellplatz (mit oder ohne Einrichtung) 
eines Spielers gehört immer noch zu seinem Campingplatz. 

26. Die Kosten für die Wohnmobile erhöhen sich ab 5 Wohn-
mobilen auf 2 beliebige Bestechungskarten. 7 Wohnmobile 
kosten 3 beliebige Bestechungskarten. 

27. Das Platzieren von Zelten und Auslösen von                                 
Ausbau-Effekten erfolgt im Uhrzeigersinn (beginnend 
beim Startspieler und immer Spieler für Spieler). Spieler, die 
keine Aktion mehr haben, werden übersprungen bis alle   
fertig sind. 

28. Es gibt kein Kapazitätenlimit auf Einrichtungen, wenn 
die Einrichtung Gäste anwerben sollte. Orangene Zelte 
werden auch direkt darauf positioniert. 

29. Die Insel ist nur über die Brücken erreichbar.                   
Ebenso können die jeweils anderen Uferseiten rechts auf 
dem Spielplan (unter dem Bürgermeisterhaus) nur über die 
Brücke betreten werden. 

30. Nach jeder Hauptsaison gibt es eine “Reset”-Phase. 
Alle Zelte der eigenen Farbe kommen zurück auf den 
eigenen Campingplatz und alle orangenen Zelte  
kommen zurück ins Dorf, außer denen, die dem Spieler  mit dem 
Reiseführer- Eintrag gehören. Diese bleiben auf dem eigenen 
Campingplatz. Ebenso werden alle Wohnmobile wieder 
neben den Spielplan gestellt. In Phase A der Hauptsaison 
dürft ihr dann die Zelte wieder neu platzieren, entweder 
auf eurem Campingplatz oder auf dem Bürgermeisterhaus. 

Errata

1. Streiche die “+1 Gast”-Regel für die Insel für ein                          
ausbalancierteres Spielbrett. 
2. Streiche die Regel, dass du Bestechungskarten erhältst, 
wenn du neben dem Bürgermeister baust (besonders sin-
nvoll im 2-Spieler-Modus). 
3. Die 25 Münzen bei der “2 Schmuck + 1 Wein”-Aktion 
werden grundsätzlich an die Bank (in den Vorrat) bezahlt. 
4. Es werden zufällig und verdeckt 2-3 Aufträge an die Spiel-
er ausgeteilt (je nach Spieleranzahl), aus denen sie 1 Auftrag 
auswählen.
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