MATERIAL
In der Spielschachtel ist folgendes Material enthalten:
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4 ÜBERSICHTSKARTEN

96 STEINE

1 MANDALAPLAN
(mit der Mandala-Spirale)

(je 24 in den 4 Farben,
mit 2 verschiedenen Mustern)

4 SAMMLER
4 KÜNSTLERTABLEAUS

1 STOFFBEUTEL

(mit Harmonieleiste und 5 Stapelfeldern)

4 +50"-MARKER
"

4 PUNKTEZÄHLER
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1 ANLEITUNG

VORBEREITUNG
VORBEREITUNG
DES SAMMELPLANS
1. Legt den Sammelplan in die Mitte des Tischs, sodass
ihr ihn alle gut erreichen könnt. Er besteht aus 24
Steinfeldern
und 9 Sammelfeldern
.
2. Legt alle Steine in den Stoffbeutel.
3. Zieht Steine einzeln aus dem Beutel und platziert
auf jedem
-Feld einen Stapel aus 4 Steinen.
4. Nehmt die 4 Sammler und stellt sie (wie rechts
dargestellt) in zufälliger Anordnung auf die
vorgesehenen Startfelder. Das sind die Sammelfelder
jeweils mittig an den 4 Seiten des Sammelplans.

VORBEREITUNG
DES MANDALAPLANS

VORBEREITUNG DES
EIGENEN BEREICHS

5. Legt den Mandalaplan neben den Sammelplan.
(Noch ist er leer, aber im Laufe der Partie legt ihr
Steine darauf und baut so das Mandala.)

6. Nehmt euch alle je 1 Übersichtskarte, 1 Künstlertableau und 1 Punktezähler.
7. Setzt eure Punktezähler auf das
-Feld am Anfang
der Harmonieleiste auf euren Künstlertableaus.
(Wann immer ihr im Laufe der Partie Harmoniepunkte
erhaltet, rückt ihr euren Zähler entsprechend viele
Felder auf der Leiste vor. Solltet ihr dabei über die 50
hinausziehen, nehmt ihr euch einen "+50"-Marker und
legt ihn vor euch ab. Setzt den Zähler dann wieder an
den Anfang der Leiste, ehe ihr ihn weiter vorrückt.)
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8. Mischt die Schlusskarten verdeckt und teilt an alle
jeweils 2 davon aus.
(Ihr dürft euch eure eigenen Schlusskarten jederzeit
anschauen. Vor den anderen solltet ihr sie aber
geheim halten!)

Nun ist alles bereit. Ihr könnt losspielen!

3

EINFÜHRUNG
Mandala Stones ist ein Spiel der Harmonie und Schönheit. Hier platziert ihr
bunte Steine und erschafft gemeinsam ein umwerfendes Kunstwerk. Doch
auch wenn ihr alle in die Rolle von Künstlern schlüpft, kann es nur einen
Gewinner geben. Bewegt die Sammler geschickt auf dem Spielplan, um Steine
zu sammeln und Stapel zu bilden. Wartet dann den perfekten Moment ab,
um an dem Mandala zu bauen, denn das bringt euch Harmoniepunkte ein!

ABLAUF …
… EINER PARTIE

… EINES ZUGS

Wer von euch zuletzt einen hübschen Stein entdeckt
hat, beginnt die Partie. Von nun an seid ihr immer
reihum im Uhrzeigersinn am Zug. Sobald das Ende
der Partie ausgelöst wird, spielt ihr die aktuelle Runde
noch zu Ende, sodass alle gleich oft am Zug waren.
Wer von euch dann die meisten Harmoniepunkte (HP)
hat, gewinnt!

Sobald du am Zug bist, musst du dich für 1 von 2
möglichen Aktionen entscheiden: SAMMELN oder
WERTEN. Nachdem du die Aktion ausgeführt hast, ist
dein Zug vorbei und dein linker Sitznachbar ist am Zug.
Tipp: Auf der Übersichtskarte sind beide Aktionen
kurz zusammengefasst.

Kopfsteine: In Mandala Stones geht es immer wieder um das Manipulieren von Steinen
und Stapeln. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem obersten Stein eines Stapels
zu, dem sogenannten Kopfstein. Dieser ist grundsätzlich der einzige Stein, den du im
Rahmen deiner Aktionen bewegen kannst.
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SAMMELN
Beispiel: Erlaubte Steine
Hinweis: Sollten auf deinem Künstlertableau
keine Stapelfelder mehr frei sein, kannst du die
Aktion SAMMELN nicht wählen und musst dich
stattdessen für WERTEN entscheiden.

Wähle 1 Sammler und bewege ihn auf ein beliebiges
freies Sammelfeld auf dem Sammelplan.
Anschließend sammelst du alle Kopfsteine ein, die sich
nun neben dem gerade bewegten Sammler befinden.
Du kannst einen Stein allerdings nur einsammeln, falls er:
Du hast einen Sammler entlang des grünen Pfeils
bewegt. Den gelben Stein kannst du nicht einsammeln,
da sein Muster nicht mit dem des bewegten Sammlers
übereinstimmt. Den blauen Stein kannst du ebenfalls
nicht einsammeln, da er noch einen anderen Sammler
neben sich hat. Du sammelst daher den pinken und
den lilanen Stein ein.

keinen anderen Sammler neben sich hat und
das gleiche Muster zeigt wie der gerade bewegte
Sammler.
Kannst du an dem gewählten Sammelfeld nicht
min. 1 Stein einsammeln, musst du dich für ein anderes
Sammelfeld entscheiden.
Nachdem du ermittelt hast, welche Steine du
einsammeln darfst, musst du dich entscheiden,
welchen von ihnen du als Erstes nimmst. Angefangen
mit diesem Stein und dann im Uhrzeigersinn um den
Sammler herum sammelst du alle erlaubten Steine
ein. Dabei stapelst du die Steine in der Reihenfolge
aufeinander, in der du sie nimmst, sodass der erste
Stein unten und der letzte oben liegt.

Beispiel: Steine einsammeln

Hinweis: Während du die Steine einsammelst,
kannst du keinen erlaubten Stein überspringen.
Du musst immer alle erlaubten Steine
einsammeln.

Nachdem du den Sammler bewegt hast, darfst du
den pinken, den blauen und den lilanen Stein
einsammeln. Welche Reihenfolge die Steine in deinem
Stapel haben werden, hängt davon ab, welchen Stein
du als Erstes nimmst:

Sobald du alle erlaubten Steine eingesammelt
hast, nimmst du den Stapel und platzierst ihn auf
einem beliebigen freien Stapelfeld auf deinem
Künstlertableau. Die Reihenfolge der Steine im Stapel
kannst du dabei nicht verändern.

1.

Wichtig! In seltenen Fällen kann es vorkommen,
dass es keinen gültigen Zug gibt, mit dem du
Steine einsammeln kannst. Dann musst du dich
für die Aktion WERTEN entscheiden. Falls auch
die Aktion WERTEN nicht möglich ist, endet die
Partie sofort.

2.

3.

Hier siehst du die möglichen Stapel. Stapel 1 (pink–
blau–lila) entsteht, falls du mit dem pinken Stein
beginnst. Stapel 2 (lila–pink–blau) entsteht, falls du mit
dem lilanen Stein beginnst. Stapel 3 (blau–lila–pink)
entsteht, falls du mit dem blauen Stein beginnst.
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WERTEN
Entscheidest du dich für die Aktion WERTEN, musst du als Nächstes entscheiden, ob du (A) eine Farbwertung
oder (B) eine Kopfsteinwertung ausführen möchtest. Nachdem du 1 davon ausgeführt hast, beendest du die
Aktion, indem du am Mandala baust.

(A) FARBWERTUNG
Wähle 1 Farbe, von der du min. 2 Kopfsteine auf deinem
Künstlertableau hast. Das Muster dieser Steine ist egal,
solange sie die gleiche Farbe haben. Anschließend
wertest du alle Stapel auf deinem Künstlertableau, deren
Kopfstein die gewählte Farbe hat.
Werte jeden dieser Stapel einzeln anhand der
Wertungsregel, die auf deinem Künstlertableau unter
dem jeweiligen Stapelfeld abgebildet ist:

Zum Abschluss der Farbwertung entfernst du die
Kopfsteine aller gewerteten Stapel und baust mit
ihnen am Mandala.

Wichtig! Werte die Stapel auf deinem
Künstlertableau immer von links nach rechts!

Stapelfeld 1: Du erhältst 1 HP für
jede unterschiedliche Stapelhöhe
auf deinem Künstlertableau.
Hinweis: Hierbei betrachtest du alle
Stapel auf deinem Künstlertableau,
unabhängig von der Farbe ihrer
Kopfsteine. Ein Stapel mit der Höhe 0
(sprich: ein leeres Stapelfeld) zählt
hierbei auch mit!

Beispiel: Farbwertung

Stapelfeld 2: Du erhältst HP
abhängig von der aktuellen Höhe
dieses Stapels. Ein Stapel der Höhe
1/2/3/4 bringt 4/2/1/1 HP ein.
Stapelfeld 3: Du erhältst HP
abhängig von der aktuellen Höhe
dieses Stapels. Ein Stapel der Höhe
1/2/3/4 bringt 1/3/4/1 HP ein.

Hier ist Lila die einzige Farbe, die du für eine
Farbwertung auswählen kannst, denn von Gelb und
Pink hast du jeweils nur 1 Kopfstein. Da du stets alle
Stapel der gewählten Farbe werten musst, wertest du
alle 3 lilanen Stapel.

Stapelfeld 4: Du erhältst HP
abhängig von der aktuellen Höhe
dieses Stapels. Ein Stapel der Höhe
1/2/3/4 bringt 1/2/4/6 HP ein.

Du erhältst also folgende Harmoniepunkte:
Stapel 1:

Du hast Stapel in den Höhen 1, 2, 3 und 4
auf deinem Künstlertableau. → 4 HP
Stapel 4: Dieser Stapel hat die Höhe 3. → 4 HP
Stapel 5: In diesem Stapel sind 4 verschiedene
Farben. → 5 HP

Stapelfeld 5: Du erhältst 1 HP für
jede unterschiedliche Farbe, die in
diesem Stapel vertreten ist, plus 1.
Für 1/2/3/4 unterschiedliche Farben
erhältst du somit 2/3/4/5 HP.

Du erhältst insgesamt 13 HP!
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(B) KOPFSTEINWERTUNG
Wähle beliebig viele Kopfsteine auf deinem
Künstlertableau. Die Farben und Muster der gewählten
Steine sind dabei egal. Für jeden gewählten Kopfstein
erhältst du 1 HP.

Beispiel: Kopfsteinwertung

Du führst eine Kopfsteinwertung aus und entscheidest
dich, die Stapel mit lilanen, gelben und blauen
Kopfsteinen zu werten. Du erhältst dafür 3 HP und
entfernst anschließend die gewählten Kopfsteine.
Somit hast du nun nur noch Stapel mit pinken
Kopfsteinen übrig: optimale Voraussetzungen also für
eine Farbwertung in deinem nächsten Zug!

Zum Abschluss der Kopfsteinwertung entfernst du die gewählten Kopfsteine und baust
mit ihnen am Mandala.

AM MANDALA BAUEN

Egal, welche Art der Wertung du in deinem Zug
gewählt hast: Im Anschluss daran entfernst du die
Kopfsteine aller gewerteten Stapel und platzierst sie
einzeln nacheinander in beliebiger Reihenfolge auf der
Spirale des Mandalaplans. Beginne dabei mit dem
ersten freien Feld von der Mitte aus und mache dann
im Uhrzeigersinn weiter.

Felder mit Hand-Symbolen sind Schlussfelder. Deckst
du ein Feld ab, das so viele Hände zeigt, wie Personen
mitspielen, wird das Ende der Partie ausgelöst.
Ignoriert Felder mit mehr oder weniger Händen. Solltet
ihr die Spirale des Mandalaplans komplett füllen, legt
ihr überzählige Steine bis zum Ende der Partie einfach
beiseite.
Beispiel: Am Mandala bauen

Während du die Steine platzierst, kann es sein, dass
du dabei Felder mit folgenden Symbolen abdeckst:

Nachdem du im Beispiel zur Farbwertung 13 HP erhalten hast, entfernst du die 3 gewerteten Kopfsteine
von deinem Künstlertableau und platzierst sie nacheinander auf der Spirale des Mandalaplans. Der zweite
Stein überdeckt dabei ein "+2"-Feld. Daher erhältst du
2 zusätzliche HP.

Dies sind HP-Felder. Deckst du ein solches Feld ab,
erhältst du sofort die angegebenen Harmoniepunkte.
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ENDE DER PARTIE
Die Partie endet, sobald 1 der folgenden 2 Bedingungen
erfüllt ist:

Egal, wodurch das Ende der Partie ausgelöst
wurde: Nach dem letzten Spielzug deckt ihr alle
gleichzeitig eure Schlusskarten auf und wählt jeweils
genau 1 davon. Ihr erhaltet dann die angegebenen
Harmoniepunkte, falls ihr die Bedingung auf eurer
Karte erfüllt habt.

Jemand platziert einen Stein auf dem Schlussfeld,
das eurer Spielerzahl entspricht. Spielt in diesem
Fall die Runde noch zu Ende, sodass ihr alle gleich
oft am Zug wart. Den letzten Zug macht also,
wer rechts neben der Person sitzt, die die Partie
begonnen hat.
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Jemand kann weder eine gültige Aktion SAMMELN,
noch eine gültige Aktion WERTEN ausführen. In
diesem Fall endet die Partie sofort!

#01
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Wer danach die meisten Harmoniepunkte hat,
gewinnt! Herrscht Gleichstand, gewinnt von den daran
Beteiligten, wer in Spielreihenfolge früher dran war.
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Wichtig! Wir fertigen jedes unserer Spiele mit viel
Sorgfalt an. Bedauerlicherweise kann es dennoch
immer wieder zu Fehlern und Problemen kommen.
Achtet daher bitte vor eurer ersten Partie darauf,
dass kein Spielmaterial fehlt oder beschädigt ist. Sollte
etwas fehlen oder nicht in Ordnung sein, wendet
euch bitte an unseren Servicepartner Happyshops:
service@happyshops.com

Wir möchten außerdem folgenden Personen für ihr
Feedback und ihre Unterstützung danken:
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Salinas, Ken Grazier, Mike Murphy, Scott Morris,
Nick Murphy, Steph Hodge, Tommy Aikens, Vince
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