
Ein Spiel von Thomas Odenhoven

Spieleranzahl: 2 – 5

Dauer: 20 – 30 Minuten

Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Druiden, die durch die keltischen Landschaften wandern und 
gemeinsam Steinkreise errichten. Sie tun dies zu dem Zweck, in der Mitte Steinkreise übereinander 
liegende Dolmen zu platzieren. Die Dolmen sind mit Darstellungen von unterschiedlich wertvollen 
Dolmengöttern verziert. Jeder Druide möchte dabei seine eigenen, möglichst wertvollen Dolmen 
erbauen. Unter den Druiden entbrennt daraufhin ein Streit, welcher Druide wie viele Dolmen pro 
Steinkreis errichten darf. Sie einigen sich darauf, dass der Druide, der den größten Anteil am Bau 
eines Steinkreises hat, den obersten und damit wertvollsten Dolmen bauen darf. Die anderen 
Druiden müssen sich mit tiefer gelegenen, weniger wertvollen Dolmen begnügen. Knifflig wird 
diese Aufgabe dadurch, dass jeder gebaute Stein die Situation in mehreren Steinkreisen gleichzeitig 
beeinflusst...

Material

1 Spielplan keltische Landschaft mit Platz für 28 Steinkreise (4-eckig, 6-eckig und 8-eckig) und
einer Zählleiste

80 Steine Holzachtecke, jeweils 16 st. je Spielfarbe
65 Dolmen Holzquadrate, 13 St. je Spielfarbe
20 Druiden Spielfiguren, jeweils 4 St. je Spielfarbe

Ziel

An möglichst vielen Steinkreisen mit eigenen Steinen maßgeblich beteiligt zu sein. Denn nur dass 
ist es gestattet, eigene Dolmen in hohen und damit wertvollen Positionen zu erbauen. Siegpunkte 
gibt es bei jeder Wertung und am Spielende für jeden erbauten Dolmen. Der Spieler mit den 
meisten Siegpunkten gewinnt.



Vorbereitung

Der Spielplan (→ Abb. 3) wird in die Tischmitte gelegt. Jeder Spieler erhält 4 Druiden einer Farbe, 
sowie Steine und Dolmen seiner Farbe nach folgender Aufteilung:

2 Spieler 3 Spieler 4 Spieler 5 Spieler

Steine 16 13 12 10

Dolmen gesamt 13 10 9 7

Dolmen Wert 4 1 1 1 1

Dolmen Wert 3 3 2 1 1

Dolmen Wert 2 4 3 3 2

Dolmen Wert 1 5 4 4 3

Die Steine und 3 Druiden werden offen abgestellt, die Dolmen stellt jeder Spieler vor sich ab, dass 
nur er die Zahlen sehen kann. Die Zahlen symbolisieren den Wert des jeweils dargestellten 
Dolmengottes (1 bis 4). Der vierte Druide wird als Zähler auf die Zählleiste gestellt. Startfeld ist die 
4.

Startspieler ist der kleinste Spieler. Der Startspieler setzt einen seiner Druiden auf einen beliebigen 
Steinplatz. Danach setzen die übrigen Spieler im Uhrzeigersinn einen Druiden auf einen beliebigen 
freien Steinplatz. Es wird weiter im Uhrzeigersinn eingesetzt, bis alle Druiden platziert sind.

Spielende

Das Spiel kann auf 2 Arten enden:

1. Ein Spieler hat seinen letzten Dolmen errichtet. Nun ist jeder andere Spieler noch ein Mal an der 
Reihe.
 
oder

2. Der letzte Stein aller Spieler wird auf den Spielplan gesetzt. Das Spiel endet sofort, aber ggf. 
mögliche Dolmen dürfen noch gebaut werden.

Wenn eine Endbedingung erfüllt ist, werden die restlichen auf dem Spielplan verbliebenen Dolmen 
mit dem Wertungsschema (→ Abb. 1) gewertet.

Der Spieler mit den meisten Siegpunkten hat das Spiel gewonnen. Bei Gleichstand wird die Anzahl 
der eingesetzten Dolmen verglichen – wer die meisten Dolmen eingesetzt hat, gewinnt. Sind die 
Werte gleich, teilen sich die betreffenden Spieler den Sieg.



1 Spielablauf

Nach dem Einsetzen der Druiden wird im Uhrzeigersinn weitergespielt. Der Spieler, der an der 
Reihe ist, entscheidet sich für eine der folgenden Aktionen:

Druidenwanderung (→ 1.1)

Kräuter sammeln (→ 1.2)

Druidenflug (→ 1.3)

1.1 Druidenwanderung

Der Spieler versetzt einen seiner Druiden auf einen benachbarten freien Steinplatz. Befindet sich ein 
Druide (eigener oder fremder Farbe) auf einem benachbarten Steinplatz, darf dieser übersprungen 
werden. Dies ist auch bei mehreren in Reihe platzierten Druiden möglich! Steine oder freie 
Steinplätze hingegen dürfen nicht übersprungen werden. Auf einem Steinplatz hat nur ein Druide 
oder ein Stein platz.

Auf den Steinplatz, den ein Druide soeben verlassen hat, kann der Spieler einen seiner Steine 
setzen. Wird auf das Setzen eines Steines verzichtet, wird der Druide (Zähler) auf der Zählleiste des 
Spieler um ein Feld zurück gesetzt. Steht der Zähler auf dem Feld „1“ der Zählleiste, ist es dem 
Spieler nicht mehr möglich, auf das Setzen eines Steines zu verzichten (Ausnahme: Ein Spieler hat 
keinen Stein mehr in seinem Vorrat. Der Zähler wird dann nicht zurück gesetzt!).

Sonderregel für Randplätze: Von jedem Steinplatz am Spielfeldrand kann ein Druide auch auf 
den gegenüberliegenden Steinplatz springen. Die jeweils gegenüberliegenden Steinplätze sind mit 
identischen Runen (keltische Schriftzeichen) gekennzeichnet.
Bei den 4 Eckfeldern ist ein Sprung auf die senkrecht, waagerecht oder diagonal gegenüber 
liegenden Steinplätze möglich.
Der Ausgangs- und der Zielplatz werden in Bezug auf alle anderen Regeln behandelt wie 
benachbarte Steinplätze.

1.2 Kräuter sammeln

Der Spieler legt einen seiner Druiden auf den Bauch anstatt ihn zu bewegen. Damit sammelt der 
Druide Kräuter und entwickelt magische Kräfte. Die magischen Kräfte kann er beim nächsten 
Bewegen dieses Druiden für einen „Druidenflug“ einsetzen.

Druidenflug

Der Spieler versetzt einen eigenen Druiden, der in einer vorherigen Runde Kräuter gesammelt hat 
(„auf dem Bauch“), auf einen beliebigen freien Steinplatz des Spielfeldes (dort wird der Druide 
wieder aufgestellt). Auf den verlassenen Steinplatz kann der Spieler einen seiner Steine setzen. Auf 
das Setzen eines Steines kann unter gleichen Bedingungen wie bei der → 1.1 Druidenwanderung 
verzichtet werden.



2 Dolmen

2.1 Dolmen setzen

Sobald nach dem Setzen eines Druiden eine Spielfarbe mehrheitlich (→ 2.2.) an einem 
(unvollständigen oder vollständigen) Steinkreis beteiligt ist, kann der Spieler, der dort mehrheitlich 
vertreten ist, einen seiner Dolmen in die Mitte des entsprechenden Steinkreises platzieren. Die 
Dolmen werden mit dem Wert des Dolmengottes nach unten (unsichtbar für die Mitspieler) gelegt. 
Auf das Setzen eines Dolmen kann ohne Folgen verzichtet werden.

2.2 Mehrheit

Es müssen mindestens 2 Spielfarben mit dem betreffenden Steinkreis vertreten sein, wovon eine 
Spielfarbe häufiger vertreten ist als jede andere Spielfarbe (Eine Mehrheitssituation kann erst 
entstehen, wenn min. 2 Steine einer Spielfarbe und ein Stein einer anderen Spielfarbe in einem 
Steinkreis vertreten sind).
Entscheidend ist immer die relative Mehrheit/Ausgleich im Vergleich zu jeder einzelnen anderen 
Spielfarbe (keine absolute Mehrheit!).
Die Mehrheitsverhältnisse an einem unvollständigen Steinkreis können sich mehrmals ändern (→ 
2.3, 2.4).

2.3 Ausgleich

Immer wenn im Spielverlauf durch das Setzen eines Steines ein zahlenmäßiger Ausgleich zur bisher 
mehrheitlich vertretenen Spielfarbe entsteht, kann der ausgleichende Spieler einen seiner Dolmen 
unter die dort befindlichen Dolmen platzieren. Es ist kein Ausgleich, wenn 2 Spieler mit jeweils nur 
einem Stein vertreten sind, da es zuvor noch keine Mehrheitssituation gegeben hat (→ 2.2).

2.4 Neue Mehrheit

Entsteht im Spielverlauf durch das Setzen eines Steines eine neue Mehrheit einer Spielfarbe, kann 
der Spieler der jetzt mehrheitlich vertretenen Spielerfarbe einen seiner Dolmen auf die dort 
befindlichen Dolmen platzieren.
Das „Ausbauen“ einer Mehrheit ist möglich, aber das Setzen eines Steines in einen Steinkreis, in 
dem man bereits die Mehrheit besitzt, führt nicht dazu, dass man einen weiteren Dolmen bauen 
darf!



3 Wertung

Eine Wertung findet statt, sobald ein Steinkreis fertig wird. Fertig ist ein Steinkreis, wenn auf 
seinen letzten freien Steinplatz ein Stein gesetzt und nachdem ggf. ein möglicher Dolmen gebaut 
wurde. Es werden alle in diesem Steinkreis liegenden Dolmen gewertet. Die Ermittlung der 
Siegpunkte erfolgt nach folgender Former:

Wert des Dolmengottes x Wertungsfaktor = Siegpunkte

3.1 Wertungsfaktor

Der Wertungsfaktor ist abhängig von der Form des jeweiligen Steinkreises (4-eckig, 6-eckig oder 8-
eckig) und von der Position des Dolmen innerhalb des Dolmenstapels → Abb. 1.

Sollte nach Fertigstellung eines Steinkreises der dort befindliche Dolmenstapel nicht seine maximal 
mögliche Höhe erreicht haben (z.B. nur 2 Dolmen in einem 8-eckigen Steinkreis), so erhält der 
oberste Dolmen immer den höchsten Wertungsfaktor. Die anderen Dolmen erhalten entsprechend 
die nachfolgenden Wertungsfaktoren → Abb. 2.

3.2 Siegpunkte setzen

Die Zähler werden auf der Zählleiste um die ermittelte Anzahl von Siegpunkten vorwärts gezogen. 
Die gewerteten Dolmen kommen aus dem Spiel. Die Steine bleiben auf dem Spielplan.

3.3 Wissenswertes über Dolmen

Durch das Setzen eines Steines können sich die Mehrheitsverhältnisse in mehreren Steinkreisen 
gleichzeitig ändern. Dadurch können in allen betroffenen Steinkreisen gemäß den Regeln Dolmen 
gesetzt werden.

Die Mehrheit einer Spielfarbe kann auch durch das Setzen eines Steines einer anderen Spielfarbe 
entstehen („passive Mehrheit“, z.B. wenn Rot zuvor mit 2 Steinen alleine in einem Steinkreis 
vertreten war und Gelb einen weiteren Stein setzt, hat Rot die Mehrheit und darf einen Dolmen 
setzen!).

Es kann vorkommen, dass durch das Setzen eines Steines mehrere Steinkreise gleichzeitig voll 
werden. Dann werden die Dolmen aller betroffenen Steinkreise gemäß den Regeln gewertet.

Wird ein möglicher Dolmen nicht gesetzt, können die Mitspieler davon ausgehen, dass auf das 
Setzen verzichtet wird. Ein nachträgliches Setzen nach dem Zug (vergessen?) ist nicht erlaubt.

Die Werte der bereits eingesetzten eigenen Dolmengötter dürfen jederzeit eingesehen werden, aber 
niemals die der fremden Dolmengötter!
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