
KRIEGER – Der Krieger zählt entweder +2 Punkte 
oder schützt ein beliebiges anderes Stammesmit-
glied. Zum Zeichen des Schutzes wird auf diese Kar-
te ein Chip gelegt. Diese Karte kann bis zum Ende 
des Spiels weder gedreht, noch gewendet noch 
vertauscht werden.

SCHAMANIN – die Schamanin zählt entweder +3 
Punkte, oder holt ein bewusstloses Stammesmit-
glied wieder ins Leben zurück. Die mit der Bildseite 
nach unten liegende Karte wird wieder gewendet. 
Der aktive Spieler kann die gewendete Karte nach 
Belieben ablegen, d.h. die Ausrichtung der Karte 
muss nicht dieselbe sein, wie vor dem Bewusstlos 
schlagen.

FÄHRTENSUCHER – Der Fährtensucher zählt 
entweder +2 Punkte oder überredet ein anderes 
Stammesmitglied, seine Meinung zu ändern. Eine 
beliebige Karte, auch eine in der Reihe, mit der der 
aktive Spieler nicht spielt, wird gedreht. Der Spieler, 
zu dem jetzt eine Sonderfähigkeit liegt, darf diese 
NICHT einsetzen.

WEISE FRAU – Die weise Frau überredet noch nach-
haltiger, als der Fährtensucher: sie sorgt sogar dafür 
dass beliebige Stammesmitglieder zweier Karten-
reihen den Platz tauschen. Der aktive Spieler ent-
scheidet, mit welcher Ausrichtung die vertauschten 
Karten platziert werden.

Wird die Fähigkeit der weisen Frau nicht genutzt, 
zählt sie +4 Punkte.

Spielende:                                     
Wenn die letzte Karte gelegt wurde, wird gewertet:

Entsprechend der obigen Abbildung zählt bspw. 
Spieler A alle Punktwerte, die in Richtung der bei-
den roten Striche liegen.

Wer die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt.

Da der letzte Spieler – je nachdem, welche Karte 
er bis zum Schluß aufgespart hat – einen gewissen 
Vorteil haben kann, sollten drei Runden mit jeweils 
wechselndem Startspieler gespielt werden. Die Ge-
winnpunkte aller drei Runden werden addiert. Wer 
die höchste Summe erreichen konnte, gewinnt.

ICE BARRIER
Till Meyer mit Ronald Hild/Tien Vu Do

Spiel für 3 Spieler*innen ab 10 Jahren

Spielmaterial:                                       
• Spielmaterial: 20 Karten, 2 Chips.

Vorgeschichte
Vor gut 12.000 Jahren wanderten die ersten Menschen 
über die Beringstraße auf den amerikanischen Kontinent. 
Sie kamen bis an die Reste des Laurentinischen Eises, die ein 
weiteres Vordringen nach Süden erschwerten.
Ein kleiner Trupp von 20 dieser Menschen hat ein geschütz-
tes Tal erreicht, in dem sich leidlich überleben lässt.
Aber die Situation der Wanderer ist kritisch: es gibt nur we-
nig Wild und essbare Pflanzen und der Winter steht vor der 
Tür. Die kleine Gruppe ist unterschiedlicher Meinung, was 
zu tun ist. Eine Gruppe will es riskieren, und über die Eisbar-
riere nach Süden ziehen, eine andere Gruppe will bleiben 
und abwarten und die dritte Gruppe hält es für das Beste 
zurück zu gehen in die alte Heimat.
An einem Abend wird ein Palaver abgehalten, um eine Ent-
scheidung zu treffen.

Zum Spiel:                                       
Jeder Spieler führt eine Gruppe und möchte, dass 
diese ihre Ansicht durchsetzt (welche Ansicht das 
ist, ist für den Spielablauf unerheblich).



Nach und nach melden sich die Menschen zu Wort 
und begründen ihre Meinung. Dies tun sie mit 
unterschiedlicher Überzeugungskraft – angezeigt 
durch die Punktwerte auf jeder Karte.

Es wird reihum gespielt. Wenn ein Spieler an der 
Reihe ist, legt er eine seiner sechs Karten an einen 
Arm eines gedachten dreistrahligen Sterns und be-
stimmt, ob dieses Stammesmitglied sprechen, oder 
seine besondere Fähigkeit einsetzen soll.

Für jeden Spieler zählen bei der Auswertung zwei 
dieser Reihen, nämlich die, die ihm zugewandt 
sind, und hier jeweils die Kartenhälfte, die ihm zu-
gewandt ist. Die andere Kartenhälfte zählt entspre-
chend immer für seinen Nachbarspieler.

Ein Spieler darf seine Karten nur an diesen beiden 
Reihen anlegen, nicht an der, die ihm gegenüber 
liegt.

Durch die Sonderfähigkeiten der Stammesmit-
glieder kann ein Spieler aber durchaus in der ihm 
gegenüberliegenden Reihe Veränderungen vor-
nehmen, wenn das sinnvoll erscheint.

Die Kartenreihen müssen bei Spielende nicht gleich 
lang sein.

Spielvorbereitung:                                       
Es wird ausgelost, wer beginnt.

Die Karten werden verdeckt gemischt und je sechs 
an die Spieler ausgeteilt. Die verbleibenden zwei 
Karten werden verdeckt beiseitegelegt. Die zwei 
Chips werden bereit gelegt.

Spielablauf:                                      
Der Startspieler beginnt und spielt eine Karte aus. 
Diese legt er an eine der beiden gedachten Reihen 
an, die ihm gehören. Bis auf den „Ältesten“ hat je-
des Stammesmitglied einen Punktwert und eine 
Sonderfähigkeit. Ein Spieler muss immer abschät-
zen, ob er den Punktwert für sich nutzen will, oder 
ob die Sonderfähigkeit mehr Gewinn bringt.

Die Kartenhälfte, die er nutzen will, legt er so in der 
Reihe ab, dass sie zu ihm zeigt. Die andere Hälfte 

zählt automatisch für den Mitspieler, der ebenfalls 
mit dieser Reihe spielt.

Sollten Karten während des Spiels gedreht oder 
vertauscht werden und ein Spieler dadurch Stam-
mesmitglieder mit Sonderfähigkeiten in seine 
Richtung bekommen, können diese Fähigkeiten 
nicht benutzt werden.

Sonderfähigkeiten werden immer nur vom Stam-
mesmitglied ausgeübt, dessen Karte gerade ge-
legt wurde.

Es wird reihum gespielt.

ÄLTESTER – Der Älteste ist das einzige Stammesmit-
glied ohne Sonderfähigkeit. Dafür zählt er für den 
einen Spieler +3 Gewinnpunkte, für den anderen -2.

HÄUPTLING – Der Häuptling zählt bei Spielende so 
viele Punkte, wie andere sprechende Stammesmit-
glieder in seiner Reihe liegen. Stammesmitglieder, 
die mit ihrer Fähigkeitenseite zu einem Spieler lie-
gen, zählen nicht, ebenso wenig bewusstlose Stam-
mesmitglieder. 

JÄGER – der Jäger zählt entweder +2 Punkte, oder 
schlägt irgendein anderes Stammesmitglied be-
wusstlos, auch eins in der Reihe, mit der der aktive 
Spieler nicht spielt.

Die Karte des niedergeschlagenen Stammesmit-
glieds wird mit der Bildseite nach unten gedreht.

Spieler A Spieler B

Spieler C


