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BEISPIELE MIT 3 SPIELERN

BEISPIELE DES SPIELABLAUFS
Hier sind ein paar Beispiele, wie sich das Spiel 
mitten in einer hypothetischen 3-Spieler-Partie 
spielt.

---------------------------------------------------------------------------------

BLAUBLAU benötigt 1 Stoff (violett), um einen Vertrag 
zu erfüllen. Sie wird ihn in diesem Zug nicht 
erfüllen können, aber die letzte Ressource ist in 
Reichweite. Sie:

• Platziert ihren Gondoliere auf der Gondel, die 
am Markt angelegt hat.

• Bewegt ihre Gondel zum Kleinen Rat. Da es 
sich um ihre erste Bewegung handelt, muss 
sie die Kosten für den Kanal nicht bezahlen.

• Erklärt, dass sie den Kleinen Rat nur passieren 
möchte. Da sie dort zuvor einen Gehilfen 
platziert hat, darf sie das Gebäude aktivieren 
und erhält beim Passieren 1 Keramik (orange).

• Bezahlt 2 Münzen, um sich im Anschluss zum 
Hafen zu bewegen, und entscheidet sich für 
das Anlegen: Sie rückt ihren Gehilfen vor (in 
diesem Fall platziert sie ihn auf das 1. Feld, 
da dort noch keiner steht) und aktiviert das 
Gebäude, um 1 Stoff (violett) zu erhalten. 

VIOLETTVIOLETT möchte in diesem Spiel die Strategie 
des Hauptrats verfolgen, also bewegt sie sich 
dorthin – auf dem Weg passiert sie Blau, um 
sicherzustellen, dass diese genug Intrige hat.

• Die Bewegung durch den ersten Kanal kostet 
sie nichts, da dies ihre erste Bewegung ist.

• Als sie beim Hafen ankommt, erklärt sie, dass 
sie nur passieren möchte. Dies löst ein Treffen 
aus: Blau verliert 1 Schriftrolle, um Intrige zu 
vermeiden, Violett hingegen nimmt sie. Violett 
hat keinen Gehilfen am Hafen, weshalb sie 
diesen nicht aktivieren kann.

• Violett bezahlt 1 Münze, um zum Hauptrat zu 
gelangen, und erklärt, dass sie dort anlegt.

• Da es sich um ein kommunales Gebäude 
handelt, können auf dem Hauptrat keine 
Gehilfen platziert werden. Violett aktiviert 
es einfach und rückt 1 Schritt auf der 
Hauptratsleiste vor, +1 für jede Person mit 
weniger Intrige als sie (2). Sie bezahlt  
4 Münzen, um 1 Brücke zu bauen, und 
platziert sie auf den Kanal neben dem 
Hauptrat (obwohl sie sie überall bauen darf).
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ORANGEORANGE  erkennt, dass sie ihren ersten Vertrag 
in diesem Zug erfüllen könnte, falls sie die 
erforderlichen Ressourcen erhält und zum 
Lagerhaus bringt. Sie:

• Platziert ihren Gondoliere auf die Gondel, die 
am Gericht angelegt hat.

• Bewegt diese zur Bibliothek, wo ihre zweite 
Gondel angelegt hat. Da es ihre erste 
Bewegung ist, muss sie die Kosten nicht 
bezahlen. Es ist ein Treffen mit ihrer eigenen 
Gondel, es gibt also keine Intrige – aber sie 
hat die Möglichkeit, Ressourcen zwischen den 
Gondeln auszutauschen. Sie nimmt den 1 Stoff 
(violett) von ihrer anliegenden Gondel und legt 
ihn auf ihre aktive Gondel.

• Da sie dort zuvor einen Gehilfen platziert hat, 
darf sie die Bibliothek aktivieren und erhält 
beim Passieren 1 Stoff (violett).

• Sie bezahlt 2 Münzen, um zum Lagerhaus zu 
gelangen, und erklärt, dass sie anlegt. Bevor 
sie auf dem Gebäude vorrückt, erfüllt sie ihren 
Vertrag – sie verliert 1 Schriftrolle und gibt  
2 Stoff (violett) und 1 Silber (grau) von ihrer 
aktiven Gondel ab. Dafür erhält sie 5 SP und  
5 Münzen. Anschließend legt sie die Karte auf 
ein freies Feld ihres Spielertableaus, um ihre 
Fähigkeit zu erlangen.

ACHTUNG! Hier ist uns ein Fehler unterlaufen. 
Es ist eigentlich nicht möglich, ein Gebäude zu 
aktivieren, an dem die andere eigene Gondel 
anliegt (siehe „Anlegen oder Passieren“, S. 6).

• Dann rückt sie auf dem Gebäude vor, indem 
sie 1 Gehilfen auf das 1. Feld platziert und erhält 
1 Keramik (orange).

 
BLAUBLAU erkennt, dass das Ziel für ihren Vertrag  
1 freie Bewegung entfernt ist – also zahlt sie die 
3 erforderlichen Münzen, um ihren Gondoliere in 
derselben Gondel zu belassen, und bewegt sich.

• Sie braucht 1 Schriftrolle, um ihren Vertrag zu 
erfüllen, doch sie gab ihre einzige Schriftrolle 
aus, um die Intrige zu vermeiden, als Violett sie 
passierte. Zum Glück hat sie immer noch die 
Gunstkarte – also dreht sie sie um, um  
2 Schriftrollen zu erhalten.

• Sie erfüllt ihren Vertrag bei der Münzanstalt 
bevor sie auf dem Gebäude vorrückt. Sie gibt 
2 Keramik (orange) und 1 Stoff (violett) ab und 
verliert 1 Schriftrolle. Dafür erhält sie 5 SP und  
5 Münzen.

• Sie legt ihre Vertragskarte auf ein freies Feld 
ihres Spielertableaus, platziert einen Gehilfen 
auf dem Gebäude und aktiviert es. Violett 
hatte dort bereits einen Gehilfen, der nun 
vorgerückt wird.
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VIOLETTVIOLETT konzentriert sich 
weiterhin auf die Intrige. Sie 
versetzt ihren Gondoliere auf ihre 
andere Gondel und bewegt ihn 
zum Rat der 10 - vorbei an der 
Münzanstalt, wo sie dank Blau 
jetzt einen Gehilfen auf dem 
zweiten Feld besitzt.

• Die erste Bewegung kostet sie 
nichts.

• An der Münzanstalt erklärt 
sie, dass sie passieren möchte. 
Dies löst ein Treffen aus – Blau 
erkennt die Strategie von 
Violett und entscheidet sich, 
dass sie es sich leisten kann, 1 Intrige zu nehmen, 
sodass beide Spieler 1 Intrige erhalten. 

• Während sie die Münzanstalt passiert, aktiviert 
Violett diese und erhält 1 Silber (grau) vom 1. Feld 
sowie 1 Intrige und 4 Münzen vom 2. Feld.

• Violett bezahlt 1 Münze, um zum Rat der 10 zu gelangen, und erklärt, dass sie anlegt. Sie hat noch 
keinen Gehilfen im Rat der 10, also platziert sie 1 Gehilfen auf dem 1. Feld und erhält 1 Silber (grau). 
Blau hat dort eine anliegende Gondel, also erhält Blau einen SP. Der Gehilfe von Blau wird von Violett 
vorgerückt. Da Violett anlegt, gilt dies nicht als Treffen.

ORANGEORANGE sieht, dass sowohl Blau als auch Violett 
bei der Intrige vor ihr liegen – und will, dass das 
so bleibt!

Als sie zum Gericht zieht, beginnt sie damit, den 
anderen mit dem 2. Effekt des Gebäudes mehr 
Intrige zu geben. Dies macht es wahrscheinlicher, 
dass einer der anderen Spielerinnen am Ende 
des Spiels verhaftet wird.

Dies bringt sie auch näher an das 4. Feld beim 
Gericht, auf dem sie Schriftrollen für SP verlieren 
darf – eine nützlicher Effekt, wenn man ihn mit 
der Bibliothek kombiniert! Solche Synergien 
zu Beginn des Spiels aufzubauen, ist ein 
entscheidender Teil auf dem Weg zum Erfolg.

• Sie versetzt ihren Gondoliere kostenlos auf ihre 
unbesetzte Gondel und bewegt sich kostenlos 
von der Bibliothek zum Gericht.

• Sie erklärt, dass sie dort anlegt, damit sie das 
Gebäude nutzen kann. Sie hat hier bereits 
einen Gehilfen, also rückt sie ihn auf das  
2. Feld vor und aktiviert dann das Gebäude – 
sie erhält 1 Silber (grau) und alle anderen 
Spielerinnen erhalten 1 Intrige.
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BLAUBLAU möchte auch Synergien aufbauen und 
in der Zwischenzeit auf ihren nächsten Vertrag 
(links) hinarbeiten.

Wenn Gehilfen weiter oben im Hafen und auf 
dem Markt platziert sind, kann man leicht 
Ressourcen und Münzen erhalten und in SP 
umtauschen.

• Sie versetzt ihren Gondoliere kostenlos auf 
ihre unbesetzte Gondel.

• Sie macht die kostenlose Bewegung vom Rat 
der 10 zum Kleinen Rat und erhält  
1 Keramik (orange), während sie ihn passiert.

• Sie bezahlt 1 Münze, um zum Markt zu 
gelangen, und erklärt, dass sie dort anlegt.

• Sie rückt ihren Gehilfen auf das 2. Feld vor 
und aktiviert das Gebäude – sie erhält  
1 Keramik (orange) und bezahlt 1 Münze, um 
die 2 Ressourcen zu erhalten, die sie benötigt 
(1 Stoff (violett) und 1 Silber (grau)).

VIOLETTVIOLETT sieht die Möglichkeit, sich bei der 
Münzanstalt schnell viele Münzen zu besorgen, 
damit sie anfangen kann, in Brücken zu 
investieren.

• Sie versetzt ihren Gondoliere kostenlos auf 
ihre unbesetzte Gondel.

• Sie macht die kostenlose Bewegung vom 
Hauptrat zur Kirche und fährt dabei unter ihrer 
Brücke hindurch, was ihr 1 Münze einbringt. 
Sie erhält 1 Silber (grau), während sie die Kirche 
passiert. Falls es die Brücke einer anderen 
Spielerin wäre, hätte sie 1 Intrige erhalten. In 
beiden Fällen darf der Kanal jetzt kostenlos 
durchfahren werden, unabhängig davon, ob 
es sich um ihre erste Bewegung handelt oder 
nicht.

• Sie zahlt 1 Münze, um zur Münzanstalt zu 
gelangen, und erklärt, dass sie dort anlegt.

• Blau bekommt erneut 1 SP, da sie hier bereits 
eine Gondel hat. Da Violett anlegt, zählt dies 
nicht als Treffen.

• Sie rückt ihren Gehilfen auf das 3. Feld vor 
und aktiviert das Gebäude  –  sie erhält  
1 Silber (grau) vom 1. Feld. Violett stellt fest, 
dass 1 Intrige und 4 Münzen völlig ausreichen, 
weshalb sie beschließt, das 2. Feld auf der 
Münzanstalt zu aktivieren, aber nicht das  
3. (identische) Feld.


