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Ein Brettspiel für 1 bis 5 gerissene Clan-Oberhäupter ab 12 Jahren 

Japan, im Jahre 1605. Hidetada Tokugawa tritt die Nachfolge seines Vaters an und wird Shogun. Er regiert das Land von Yedo aus, 
dem heutigen Tokyo. Als Oberhaupt eines einflussreichen Clans versucht ihr, die Gunst des neuen Shoguns für euch zu gewinnen und 
mehr Ruhm als eure Rivalen zu ernten. Es gibt viele Wege, dieses Ziel zu erreichen. Werdet ihr viele ruhmreiche Aufträge erfüllen, 
den Shogun während zahlreicher privater Audienzen beeinflussen oder ausländischen Händlern jede Menge Güter abkaufen? Es liegt 
ganz in eurer Hand! Aber hütet euch vor Wächtern, Hinterhalten und schicksalsschweren Ereignissen, die euren Verstand und eure 
Gelassenheit immer wieder auf  den Prüfstand stellen werden … Also schart eure Diener um euch und kämpft für die Ehre eurer Clans!

SPIELZIELSPIELZIEL

Als Oberhaupt deines Clans versuchst du so viel Ansehen zu sammeln wie möglich. Du erhältst Ansehen vor allem, indem 
du Aufträge erfüllst, deine Diener an bestimmten Orten der Stadt aktivierst sowie am Ende des Spiels die Aufgaben von 
Bonuskarten erfüllt hast. Dein Ansehen zeigst du mit deinem Ansehensmarker auf  der Ansehensleiste des Spielbretts an.
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SPIELMATERIALSPIELMATERIAL

Die beiden Seiten des Spielbretts sind von ihrer Funktion 
her identisch. Wenn ihr das Spiel aufbaut, wählt einfach die 
Seite, die euch besser gefällt.

Das Spielbrett zeigt die Stadt Yedo mit ihren 7 Bezirken: 

1. Der Burgbezirk  
(Edo-Jo) 

2. Der Torbezirk  
(Takanawa Okido) 

3. Der Gasthausbezirk  
(Yadoya) 

4. Der Hafenbezirk  
(Shiba) 

5. Der Rotlichtbezirk  
(Yoshiwara) 

6. Der Marktbezirk  
(Kyobashi) 

7. Der Tempelbezirk  
(Ikegami Hommonji) 

Der Bereich oberhalb und rechts 
des Flusses bietet Platz für 
Ressourcen, die ihr während des 
Spiels erwerben könnt:

A. Aktionskarten
B. Bonuskarten 
C. Waffen 
D. Anbauten 
E. Geishas 
F. Vorrat für Diener 
G. Auftragskarten 

Auf  dem Spielbrett befinden sich 
außerdem: 

a. Reihenfolgeleiste 
b. Aussetzfeld 
c. Bietleiste 
d. Ansehensleiste
e. Rundenleiste
f. Abwurfstapel für Waffen
g. Patrouillenrundgang 
h. Ereigniskarten 
i. Stapel für das aktuelle Ereignis

Doppelseitiges SpielbrettDoppelseitiges Spielbrett
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KARTENKARTEN

141 AUFTRAGSKARTEN 141 AUFTRAGSKARTEN 

Das Erfüllen von Aufträgen ist das Herz und die Seele 
von Yedo, da es sich hierbei um die wichtigste Quelle für 
Ansehen sowie Geld und andere Ressourcen handelt. Ihr 
beginnt das Spiel mit je 4 Aufträgen und dürft während des 
Spiels weitere erwerben. Ihr dürft jedoch immer höchstens 
4 unerfüllte Auftragskarten haben. Es gibt Auftragskarten in 
4 Farben. Die Farbe gibt einen Hinweis auf  den Schwierig-
keitsgrad des Auftrags. 

Es gibt: 
– Grüne Aufträge (leicht zu erfüllen) 
– Gelbe Aufträge (nicht allzu anspruchsvoll) 
– Rote Aufträge (anspruchsvoller)
– Schwarze Aufträge (sehr anspruchsvoll) 

Außerdem sind die Aufträge in 10 Kartensätze unterteilt:
–   Basis, nummeriert von M001 bis M020 
–   Neutral, nummeriert von M021 bis M035
–   Ansehen, nummeriert von M036 bis M050
–    Meister der Waffen, nummeriert von M051 

bis M065
–    Einnahmequelle, nummeriert von M066 bis M080
–    Töte den Shogun, nummeriert von M081 bis M090
–    Gebote der Jesuiten, nummeriert von M091 

bis M096 
–    Spezialisten, nummeriert von M097 bis M110 
–    Freundliche Interaktion, nummeriert von M111 

bis M126 
–    Feindliche Interaktion, nummeriert von M127 bis 

M141

Alle Basis-Aufträge sind grün. Alle anderen Auftragskarten sätze 
enthalten hauptsächlich gelbe, rote und schwarze Aufträge.

Einige Kartensätze haben das „Nicht Solo/ 
Kooperativ“-Symbol  neben ihrem Kartensatz-
symbol abgebildet. Das bedeutet, dass diese 
Karten in einer Partie mit dem Modul „Der Shogun 
muss sterben“ nicht verwendet werden können.

Wenn ihr das Spiel aufbaut, verwendet ihr immer den 
Basis-Auftragskartensatz und genau 1 Karte aus dem Töte 
den Shogun-Auftragskartensatz. Hinzu kommen Karten 
aus 2 oder mehr anderen Kartensätzen, je nachdem, 
wie ihr das Spiel anpassen möchtet. Ihr dürft den Ba-
sis-Auftragskartensatz mit so vielen Auftragskarten sätzen 
kombinieren wie ihr möchtet, aber wir empfehlen in jeder 
Partie immer genau 2 davon zu verwenden.

Eine detaillierte Beschreibung, wie ihr Aufträge erfüllt, 
findet ihr im Abschnitt „Einen Auftrag erfüllen“ auf 
Seite 20 dieser Anleitung.

72 Aktionskarten72 Aktionskarten

Ihr spielt sie während des Spiels aus, um 
euch Vorteile zu verschaffen, oder um eure 
Gegner zu behindern.

Die Aktionskarten sind in 6 Kartensätze 
unterteilt:

– Neutral, nummeriert von A01 bis A12

– Ressourcen, nummeriert von A13 bis A24 

–  Regeländerungen, nummeriert von A25 
bis A36

– Diener, nummeriert von A37 bis A48

–  Wachpatrouille, nummeriert von A49 
bis A60 

–  Feindliche Interaktion, nummeriert von 
A61 bis A72 

In jeder Partie verwendet ihr eine Kombination aus diesen 
Aktionskartensätzen, je nachdem wie ihr euer Spiel anpassen 
möchtet. Ihr dürft so viele Aktionskartensätze verwenden, 
wie ihr möchtet, aber wir empfehlen immer nur 2 oder 3 in 
einer Partie zu verwenden.
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31 BonusKarten31 BonusKarten

Sie werden bis zum Ende des Spiels geheim 
gehalten und geben euch dann je nach ihrer 
Aufgabenstellung Ansehen. In jeder Partie 
werden immer alle Bonuskarten verwendet.

61 EREIGNISKARTEN61 EREIGNISKARTEN

Jede Runde wird ein Ereignis aufgedeckt, das 
alle Spieler betrifft.

Die Ereigniskarten sind in 7 Kartensätze 
unterteilt:

– Ressourcen, nummeriert von E01 bis E10 

–  Grausames Schicksal, nummeriert von 
E11 bis E20 

– Neutral, nummeriert von E21 bis E30 

–  Geschlossene Bezirke, nummeriert von 
E31 bis E40 

–  Wachpatrouille, nummeriert von E41 
bis E50 

–  Geschlossene Standorte, nummeriert von 
E51 bis E60

–  Gebote der Jesuiten – ein einzelnes 
Ereignis mit der Nummer E61 

In jeder Partie verwendet ihr eine Kombination aus die-
sen Ereigniskartensätzen, je nachdem wie ihr euer Spiel 
anpassen möchtet. Es gibt gewisse Einschränkungen bei 
der Kombination verschiedener Kartensätze, die später 
erläutert werden.

5 5 „„GUNST DES  GUNST DES  
SHOGUNSSHOGUNS““ -KARTEN-KARTEN

Euer einzigartiger Startbonus. Die 
Rück seite dieser Karten ist gleich: Sie 
zeigt die Erpressungskarte.

MARKERMARKER

80 Mon-Münzen aus Pappe 80 Mon-Münzen aus Pappe 

(Geld)

Der Mon war die Hauptwährung in Yedo. Er ähnelte dem 
chinesischen Wen und wurde von ihm abgeleitet. Im Jahr 

1871 wurde der Mon allmählich durch den Yen als japani-
sche Währung ersetzt. Das Spiel verwendet Münzen in den 
Stückelungen 1, 5 und 10 Mon (dies sind keine historischen 
Stückelungen, sondern werden im Spiel der Einfachheit 
halber verwendet).

16 ANBAUTEN 16 ANBAUTEN 

(jeweils 4)

Dojo  
(Trainingsraum)

Kobudo-Ryu  
(Waffenschule)

Karesansui  
(Heiliger Garten) 

Yashiki  
(Anwesen)

40 WAFFEN 40 WAFFEN 

(jeweils 5)

Doku  
(Gift)

Fukiya 
(Blasrohr) 

Katana 
(Schwert) 

Yumi  
(Bogen)

Shuko  
(Kampf- 
krallen)

Nawa  
(Seil)

Metsubushi 
(Rauchbomben) 

Shuriken 
(Wurfsterne) 
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1 STOFFBEUTEL  1 STOFFBEUTEL  
FÜR WAFFENFÜR WAFFEN

7 GEISHAMARKER AUS HOLZ7 GEISHAMARKER AUS HOLZ

Geishamarker haben auf  einer Seite 1–3 Ansehen aufgedruckt.

5 SEGNUNGS - 5 SEGNUNGS - 
MARKER AUS HOLZMARKER AUS HOLZ

10 10 „„STANDORT STANDORT 
GESCHLOSSENGESCHLOSSEN““ - - 

MARKERMARKER

1 1 „„BEZIRK  BEZIRK  
GESCHLOSSENGESCHLOSSEN““ - - 

MARKERMARKER

1 1 „„ABGEBRANNTE  ABGEBRANNTE  
KIRCHEKIRCHE““ -MARKER-MARKER
(wird nur mit dem Ereignis  

„Sakoku“ verwendet)

20 DIENER AUS HOLZ20 DIENER AUS HOLZ

(4 pro spielerfarbe)

5 REIHENFOLGEMARKER AUS HOLZ5 REIHENFOLGEMARKER AUS HOLZ

 (1 pro spielerfarbe)

5 BIETMARKER AUS HOLZ5 BIETMARKER AUS HOLZ
 (1 pro spielerfarbe)

5 ANSEHENSMARKER AUS H5 ANSEHENSMARKER AUS HOLZOLZ
(1 pro spielerfarbe)

5 5 „„ 50 ANSEHEN50 ANSEHEN““ - - 
MARKERMARKER

1 DOPPELSEITIGER 1 DOPPELSEITIGER 
WACHPATROUILLEN- WACHPATROUILLEN- 

MARKERMARKER

2 WACHPATROUILLEN  2 WACHPATROUILLEN  
AUS HOLZAUS HOLZ

(1 silber, 1 Gold)

1 1 „„KEINE  KEINE  
PATROUILLEPATROUILLE““ - - 

MARKERMARKER

1 RUNDENMARKER  1 RUNDENMARKER  
AUS HOLZAUS HOLZ

(Grau)

WEITERES SPIELMATERIALWEITERES SPIELMATERIAL

1 ABDECKUNG FÜR 1 ABDECKUNG FÜR 
DAS SPIEL OHNE DAS SPIEL OHNE 

SPEZIALISTENSPEZIALISTEN

5 SPIELHILFEN5 SPIELHILFEN

Rückt den Rundenmarker 1 Feld vor.
Legt die Bietmarker zurück auf  die 
Bietleiste.
Legt Mon auf  die Kirche (3, wenn 
Kirche leer ist oder 1, wenn nicht).
Spieler mit Dojo erhalten 1 Mon.

Legt 3 neue Waffen in den Marktbezirk.
Deckt 1 neue Ereigniskarte auf  und 
handelt sie ab.

Setzt in Spielerreihenfolge 1 Diener auf  
einmal ein.

Wachpatrouille bewegt sich 1 Bezirk 
weiter.
Spielt Karten, um die Bewegung zu 
beeinflussen.
Spielt Karten, um die Verhaftung zu 
beeinflussen.
Verhaftung

Spieler im Markt- oder im Gasthaus-
bezirk dürfen Waffen, Mon, Karten und 
Geishas handeln.

Aktiviert in Spielerreihenfolge 1 Diener 
auf  einmal und führt seine Aktion aus.

Bei Aktivierung: Wirf  1 unerfüllten Auftrag ab. Ziehe 
1 neue Auftragskarte von einem beliebigen Stapel.

Beim Erfüllen eines Auftrags: Der hier befindliche Diener zählt als 
1 Geisha. Stelle ihn nach dieser Verwendung zurück in dein Clanhaus.

Bei Aktivierung: Schaue dir die obersten 3 Karten oder Waffen an. Lege sie 
verdeckt und in beliebiger Reihenfolge zurück auf  denselben Stapel. Du 
kannst die Ereigniskarten nicht neu anordnen, sondern nur anschauen.

Beim Erfüllen eines Auftrags: Der hier befindliche Diener zählt als 
1 Segnung. Stelle ihn nach dieser Verwendung zurück in dein Clanhaus.

Bei Aktivierung: Wirf  1 deiner Waffen ab, um 1 Waffe aus dem 
Stoffbeutel zu ziehen.

Dauerhafter passiver Vorteil: Erhalte zu Beginn jeder Runde 1 Mon.

Sobald aktiviert: Wirf  1 Aktionskarte ab, um 1 Aktionskarte zu ziehen.

Dauerhafter passiver Vorteil: Jede Waffe, die du im Marktbezirk 
kaufst, kostet dich 3 Mon weniger.

Sobald du einen 
Auftrag mit dem 
Samurai erfüllst, 
erhalte 1 Ansehen.

Sobald du einen Auftrag mit der 
Onna-Bugeisha erfüllst, darfst du 5 Mon 
in 1 Ansehen umwandeln (du darfst dies 
so oft machen, wie du möchtest).

Du darfst bis zu 
5 Waffen besitzen.

Sobald du einen 
Auftrag mit dem 
Boten erfüllst, ziehe 
1 neuen Auftrag.

Du verhältst dich immer so, als hättest du 
deine Segnung, wenn du einen Auftrag mit 
dem Mönch erfüllst. Du darfst 1 zusätzliche 
Karte (bzw. Waffe) ziehen, wenn du eine 
Weissagungsaktion ausführst.

Der Ninja kann 
nicht verhaftet 
werden.
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5 CLANTABLEAUS5 CLANTABLEAUS

(1 pro spielerfarbe) 

Auf  deinem Clantableau organisierst du deine Ressourcen, 
die du während der Partie erhältst. Für die meisten 
Resourcen arten gibt es eigens vorgesehene Felder, auf  die 
du sie platzierst. Dadurch wird die Anzahl der Ressourcen, 
die du von diesen Arten besitzen darfst, begrenzt.

Waffen liegen immer offen aus. Auftrags-, 
Aktions- und Bonuskarten werden immer 
verdeckt gehalten. Du darfst dir deine 
eigenen Karten jederzeit ansehen. Macht- und 
Charakterkarten (falls ihr mit dem Modul 
„Mächte der Clans“ oder „Das Teehaus“ spielt) 
liegen immer offen aus.

A. Bereich für Auftragskarten, die du bereits erfüllt hast. 
Limit: Kein Limit.
Verdeckt halten. 

B. Bereich für deine Aktionskarten
Limit: 3 
Sobald du das Limit überschreitest, musst du sofort 
alle überschüssigen Aktionskarten deiner Wahl ent-
weder abwerfen oder ausspielen. Abgeworfene oder 
ausgespielte Aktionskarten werden immer verdeckt 
unter den Aktionsstapel gelegt.
Verdeckt halten. 

C. Bereich für deine Bonuskarten.
Limit: 2 
Sobald du das Limit überschreitest, musst du sofort alle 
überschüssigen Bonuskarten deiner Wahl abwerfen. 
Abgeworfene Bonuskarten werden immer verdeckt 
unter den Bonusstapel gelegt.
Verdeckt halten. 

D. Bereich für deine Waffen.
Limit: 4 
Sobald du das Limit überschreitest, musst du sofort 
alle überschüssigen Waffen deiner Wahl abwerfen. 
Abgeworfene Waffen werden offen auf  den Abwurf-
stapel für Waffen gelegt.
Offen aufbewahren.

E. Feld für deine Segnung. 
Limit: 1
Falls du bereits deine Segnung hast, kannst du keine 
weitere Segnung erhalten.

F. Felder für deine Geishas.
Limit: 3
Falls alle deine Felder für Geishas belegt sind, kannst 
du keine weiteren Geishas erhalten.

G. Felder für deine Anbauten 
Limit: 1 von jeder Anbauart
Falls du bereits einen Anbau einer bestimmten Art 
besitzt, kannst du keinen weiteren Anbau dieser Art 
kaufen. Falls eine bestimmte Art von Anbau nicht 
mehr verfügbar ist, kannst du diese Art von Anbau 
nicht mehr kaufen.

H. Clanhaus für deine Diener.
Limit: 4
Sobald du das Limit überschreitest, musst du sofort 
alle überschüssigen Diener deiner Wahl abwerfen (die-
se Situation kann auftreten, falls ihr mit dem Modul 
„Spezialisten“ spielt).

Wenn du möchtest, darfst du auch deine Mon im 
Clanhaus lagern. Es gibt keine Begrenzung für 
die Anzahl Mon, die du haben darfst.

I. Bereich für deine Machtkarte (wird verwendet, falls 
ihr mit dem Modul „Mächte der Clans“ spielt).
Limit: 1 Macht- oder Charakterkarte
Falls ihr nicht mit dem Modul „Mächte der Clans“, aber 
mit dem Modul „Das Teehaus“ spielt, kannst du diesen 
Bereich für Charakterkarten verwenden. Falls ihr mit 
keinem dieser Module spielt, dann lass diesen Bereich 
einfach leer oder lege deine unerfüllten Aufträge hier 
verdeckt ab. Denke daran, dass du nur 4 unerfüllte 
Aufträge haben darfst.
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SPIELMATERIAL DER MODULESPIELMATERIAL DER MODULE

DAS TEEHAUSDAS TEEHAUS

15 Charakterkarten

1 hafenmeister- 
marker

1 ronin

 aus holz

SPEZIALISTENSPEZIALISTEN

30 spezialisten aus holz 
(6 pro Spielerfarbe) 

Ninja

Onna-Bugeisha 
(Weiblicher 
Samurai) 

Samurai

Ikko Ikki  
(Bote)

Mönch

Waffenschmied

9 spezialistenmarker

1 stoffbeutel für  
spezialistenmarker

MÄCHTE DER CLANSMÄCHTE DER CLANS

6 maChtkarten

DER SHOGUN MUSS STERBEN DER SHOGUN MUSS STERBEN 

(für solo- und kooperatives spiel)

30 kaiserkarten

8 daimyokarten

1 einflussmarker

1 koop-spielbrett  
(wird auCh im solospiel benötiGt)

A
ktuelles M

indestgebot

Shogun

1
Ereignisphase

Der Shogun besucht deinen Clan! Erhalte 1 .

 Du erhältst zusätzliches Ansehen, 

wenn du Folgendes besitzt:

  Geisha und Yashiki: 1 wenn du Folgendes besitzt:
wenn du Folgendes besitzt:

,

  Segnung und Karesansui: 1 ,

  3 Geishas: 1   Segnung und Karesansui: 1 
  Segnung und Karesansui: 1 

.

Wirf  diese Karte nach der Verwendung 

oder am Ende der Ereignisphase ab.

Startcharakter für die 

Bonus-„Gunst des 

Shoguns“-Karte.

C
01

HAFEN-
MEISTER

1
Aktionsphase

Lege den Hafenmeistermarker in den Hafenbezirk. Nachdem ein anderer Spieler eine Aktion im Hafenbezirk ausgeführt hat, muss er dir 1 

Nachdem ein anderer Spieler eine Aktion im 
 bezahlen.Einmal in deiner Aktionsphase darfst du 5/8/10  bezahlen, um 1/2/3 

Einmal in deiner Aktionsphase darfst du 5/8/10 

Einmal in deiner Aktionsphase darfst du 5/8/10  zu erhalten.Dies erfordert nicht die Aktivierung eines Dieners. Wirf  diese Karte am Ende der Aktionsphase ab.

C
03

Geisha 
Natsuko

1
Aktionsphase

Geisha Natsuko gewährt dir einen einmaligen 
Bonus für 1 deiner Aktionen in dieser Runde:

  Du erhältst einen Preisnachlass von 3 , 
wenn du eine Waffe im Marktbezirk kaufst,

  Du erhältst einen Preisnachlass von 3 , 
wenn du einen Anbau baust, 

  Du erhältst zusätzlich 1 , wenn du im 
Hafenbezirk Luxusgüter  kaufst. 

Wirf  diese Karte nach der Verwendung oder am 
Ende der Aktionsphase ab. 

Solo- und kooperatives Spiel: Wirf  diese Karte nur 
nach der Verwendung ab.

Startcharakter für die 
Aktion-„Gunst des 
Shoguns“-Karte. C

02

MÄCHTE DER CLANS

Immer wenn du Mon von der Kirche nimmst, 

erhältst du +2 .

Du hast einen persönlichen Standort im Hafenbezirk:

  Wandle 4  in 1  um.

  Wandle 9  in 3  um.

  Wandle 14  in 6  um.

Du darfst diesen Standort für alle Zwecke 

(einschließlich Aufträge) nutzen, auch wenn der 

Hafenbezirk geschlossen ist.

DER SEETÜCHTIGE

P0
5

Immer wenn du Karten ziehst, ziehe 2 zusätzliche Karten (vom gleichen Stapel) und wirf  dann 2 Karten (der genommenen Art) ab.

DER WEISE

P0
6

MÄCHTE DER CLANS

Du gewinnst alle Gleichstände.

Du beginnst das Spiel mit zusätzlichen Mon:
  8  in einer Solo- oder kooperativen Partie,

  10 
 in einer Solo- oder kooperativen Partie,

 in einer 6-Runden-Partie,
  14  in einer 8-Runden-Partie,
  18  in einer 11-Runden-Partie.

MÄCHTE DER CLANS

DER WOHLHABENDE

P
01

WAFFENKNAPPHEIT

Alle Waffen im Marktbezirk kosten 2  mehr 

als üblich.

Jeder Spieler verliert 1 Aktionskarte. Falls ein 

Spieler keine Aktionskarten hat, verliert er 

stattdessen 1 Spieler keine Aktionskarten hat, verliert er 
Spieler keine Aktionskarten hat, verliert er 

.

EUER WUNSCH, 

MEIN MEISTER

Wir sind Krieger, wir sind furchtlos! Keine Aufgabe ist uns zu 

klein oder groß ... Wir werden erobern und herrschen! 

Wie lauten Eure Befehle, mein Kaiser?

R
01

3 5 3 4
3 5 6

TOTALES DURCHEINANDERFühre die Effekte aller Ereignisse auf  offen ausliegenden Kaiserkarten aus (mit Ausnahme derjenigen auf  dem „Siegbedingungen“-Feld auf  dem zusätzlichen Spielbrett, sofern vorhanden).

22

oder verliert 3 .

-3

SIE WERDEN SIE NICHT BETRETEN
Unsere Gegenseite hat Verstärkung von außerhalb Yedos angefordert. Behalte das Stadttor und den Hafen im Auge, und wenn du sie kommen siehst, schalte sie aus. Mache es schnell, rücksichtslos und blutig, damit alle sehen können, dass mit uns nicht zu spaßen ist.

R
30

4
7 6 3

5 3 8

Jeder Spieler verliert 1 Diener. 
Falls ein Spieler keinen Diener verlieren kann, 

verliert er stattdessen 2 
Falls ein Spieler keinen Diener verlieren kann, Falls ein Spieler keinen Diener verlieren kann, 

.

MISSTRAUEN
Überspringt die Handelsphase.

1

GÖTTLICH UND TÖDLICH

Reinheit und Schönheit lassen manche in ihrer Wachsamkeit 
nachlassen. Wir haben einen Weg gefunden, einen verdächtigen Beamten 

still und heimlich zu entfernen. Der Tod wird unvermutet eintreten.

R
18

6 7 5 43 3 7
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Aufbau der KartenAufbau der Karten

AUFTRAGSKARTEAUFTRAGSKARTE 

1. Kartenname und 
thematischer Text. Bildet 
den Rahmen für den 
Auftrag, aber hat ansonsten 
keine Auswirkungen auf 
das Spiel.

2. Kategorie. Es gibt 
5 verschiedene 
Auftragskategorien: 
Spionage, Diebstahl, 
Entführung, Attentat 
und Kriegsführung. 
Bonuskarten beziehen sich auf  diese Kategorien und 
geben dir die Möglichkeit, Bonus-Ansehen zu erhalten, 
je nachdem, wie viele Aufträge einer bestimmten 
Kategorie du erfüllt hast.

3. Schwierigkeitsgrad. Die Farbe der Auftragskarte 
(Grün, Gelb, Rot oder Schwarz) gibt einen Hinweis auf 
den Schwierigkeitsgrad des Auftrags. Grüne Aufträge 
sind leicht zu erfüllen, während schwarze Aufträge eine 
sorgfältige Planung über eine Reihe von Runden erfordern. 

4. Voraussetzungen und Belohnungen. Diese 
Symbole stellen verschiedene Voraussetzungen 
dar, die du erfüllen musst, um den Auftrag zu 
erfüllen, sowie die zugehörigen Belohnungen. 
Standardvoraussetzungen sind obligatorisch. 
Bonusvoraussetzungen sind optional, können aber zu 
wertvollen Bonusbelohnungen führen.

5. Kartensatzsymbol. Es gibt 10 verschiedene Auftrags-
kartensätze: Basis, Neutral, Ansehen, Meister der 
Waffen, Einnahmequelle, Töte den Shogun, Gebote 
der Jesuiten, Spezialisten, Freundliche Interaktion 
und Feindliche Interaktion. Jeder Kartensatz hat sein 
eigenes Symbol, damit die Auftragskarten am Ende der 
Partie leichter auseinandersortiert werden können.

6. Kartennummer. Diese Kennung hat keinen Spielzweck. 
Sie kann dir jedoch helfen, zu prüfen, ob du alle Karten 
hast, falls du sie versehentlich fallen lässt oder falls du 
Fragen zu einer bestimmten 
Karte mit anderen Spielern  
online besprechen möchtest.

AKTIONSKARTEAKTIONSKARTE 

1. Kartenname. Ein thematischer 
Name. Hat keine Auswirkungen 
auf  das Spiel.

2. Phase. Aktionskarten dürfen 
nur zu bestimmten Zeiten einer 

Runde gespielt werden. Dieser Abschnitt gibt an, wann 
eine bestimmte Aktionskarte gespielt werden darf.

3. Effekt. Beschreibt den Effekt der Karte.
4. Illustration. Es gibt 6 Aktionskartensätze: Neutral, 

Ressourcen, Regeländerungen, Diener, Wachpatrouille 
und Feindliche Interaktion. Jeder Kartensatz hat seine 
eigene Illustration, um es einfacher zu machen, die Ak-
tionskarten am Ende der Partie auseinanderzusortieren.

5. Kartennummer. Hat den gleichen Zweck, wie die 
Kartennummern der Auftragskarten.

BONUSKARTEBONUSKARTE 

1. Effekt. Beschreibt den 
Effekt der Karte, also wie du 
für sie am Ende des Spiels 
Ansehen erhältst.

2. Kartennummer. Siehe 
Abschnitt „Auftragskarte“.

Beispiel
Einige Bonuskarten haben einen Wert in Klammern. Dies stellt 
das Ansehen dar, das du erhältst, wenn neben dir noch mindestens 
ein anderer Spieler die Voraussetzungen der Bonuskarte erfüllt. 
Diese anderen Spieler erhalten dieses Ansehen jedoch nicht.

Beispiel
Einige Bonuskarten geben dir Ansehen für bestimmte Ressourcen, 
die du hast.

EREIGNISKARTEEREIGNISKARTE 

1. Kartenname. Ein 
thematischer Name. Hat 
keine Auswirkungen auf  das 
Spiel.

2. Effekt. Beschreibt den Effekt 
der Karte.

3. Illustration. Es gibt 
7 Ereigniskartensätze: 
Ressourcen, Grausames 
Schicksal, Neutral, Geschlossene Bezirke, 
Wachpatrouille, Geschlossene Standorte und Gebote 
der Jesuiten (ein Kartensatz bestehend aus 1 Karte). 
Jeder Kartensatz hat seine eigene Illustration, um es 
einfacher zu machen, die Ereigniskarten am Ende der 
Partie auseinanderzusortieren.

4. Kartennummer. Siehe Abschnitt „Auftragskarte“.

In eurer ersten Partie dürft ihr 
jeden Regeltext, der so aussieht, 

ignorieren.
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SPIELAUFBAUSPIELAUFBAU

 

Passt euer SPIEL ANPasst euer SPIEL AN

Die Yedo Deluxe-Ausgabe erlaubt es euch, euer Spiel erlebnis 
durch die Wahl der Spieldauer, die Kombination verschie-
dener Kartensätze (für Aufträge, Aktionen und Ereignisse) 
und durch die Verwendung verschiedener Module (am 
Ende dieser Anleitung detailliert beschrieben) individuell 
anzupassen. Für eure erste Partie empfehlen wir jedoch den 
folgenden Spielaufbau.

1. Legt das Spielbrett in die Mitte der Spielfläche.
2. Mischt die Aktionskartensätze Neutral und Ressourcen 

zusammen und legt sie als verdeckten Stapel auf  das 
entsprechende Feld des Spielbretts 1 . Legt alle 
anderen Aktionskarten zurück in die Spielschachtel. Ihr 
benötigt sie für diese Partie nicht.

3. Mischt alle Bonuskarten und legt sie als verdeckten 
Stapel auf  das entsprechende Feld des Spielbretts 2 . 

4. Mischt die Ereigniskartensätze Neutral und Ressourcen 
zusammen und legt sie als verdeckten Stapel auf  das 
entsprechende Feld des Spielbretts 3 . Legt alle 
anderen Ereigniskarten zurück in die Spielschachtel. Ihr 
benötigt sie für diese Partie nicht.

5. Sucht die Auftragskartensätze Basis, Neutral, 
Einnahme quelle und Töte den Shogun heraus. Legt 
alle anderen Auftragskartensätze zurück in die 
Spielschachtel. Ihr benötigt sie für diese Partie nicht. 
Führt anschließend die folgenden Schritte aus:
a. Mischt die Basis-Auftragskarten und zählt für jeden 

Spieler 4 Aufträge ab. Legt die restlichen Basis-
Auftragskarten zurück in die Spielschachtel.

b. Mischt den Töte den Shogun-Auftragskartensatz 
und zieht davon genau 1 Karte. Legt anschließend 
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die restlichen Töte den Shogun-Auftragskarten 
zurück in die Spielschachtel. Verwendet die Töte 
den Shogun-Auftragskarten nicht, wenn ihr das 
kürzeste Spiel (6 Runden) spielt und keine anderen 
Module verwendet.

c. Teilt die Karten nach der Farbe ihrer Rückseite in 
4 Stapel auf. 

d. Mischt die 4 Stapel getrennt voneinander und legt die 
Kartenstapel verdeckt auf  die entsprechenden Felder 
des Spielbretts 4 .

In einer 6-Runden-Partie kann es sehr schwierig 
sein, schwarze Aufträge zu erfüllen. Für eure erste 
Partie empfehlen wir daher, den Stapel mit den 
schwarzen Aufträgen aus dem Spiel zu entfernen. 
Falls ihr jedoch die Module „Spezialisten“ und 
„Das Teehaus“ verwendet, dann lasst die schwar-
zen Aufträge im Spiel.

6. Legt alle Waffen in den Stoffbeutel und legt den Beutel 
neben das entsprechende Feld 5 . Zieht 2 Waffen aus 
dem Beutel und legt sie offen auf  die beiden 6-Mon-
Felder auf  der rechten Seite des Marktbezirks 6 . 

7. Legt pro Spieler 1 Segnungsmarker auf  die 
entsprechenden Felder im Tempelbezirk 7 . Legt die 
restlichen Segnungsmarker zurück in die Spielschachtel. 

8. Legt alle Mon-Münzen als Vorrat neben das 
Spielbrett. Dieser Vorrat wird als „Bank“ bezeichnet. 
Legt anschließend 3 Mon auf  die Kirche im 
Hafenbezirk 8 .

9. Sortiert die Anbauten nach ihrer Art und bildet 
4 Stapel. Abhängig von der Spieleranzahl enthält jeder 
Stapel eine bestimmte Anzahl von Anbauten:
a. 2 Spieler: 2 Anbauten jeder Art 
b. 3 Spieler: 2 Anbauten jeder Art
c. 4 Spieler: 3 Anbauten jeder Art
d. 5 Spieler: alle 4 Anbauten jeder Art
Legt die Anbautenstapel offen auf  ihre jeweiligen 
Felder auf  dem Spielbrett 9 . Legt alle übrig 
gebliebenen Anbauten zurück in die Spielschachtel. 

10. Legt je nach Spieleranzahl eine bestimmte Anzahl von 
Geishamarkern auf  die entsprechenden Felder auf 
dem Spielbrett 10 . Ordnet sie so an, dass Geishas mit 
dem gleichen Ansehen ( ) nebeneinander liegen: 
a. 2 Spieler: 1 × 1  Geisha, 1 × 2  Geisha,  

1 × 3  Geisha
b. 3 Spieler: 2 × 1  Geishas, 2 × 2  Geishas,  

1 × 3  Geisha
c. 4 Spieler: 2 × 1  Geishas, 2 × 2  Geishas,  

2 × 3  Geishas
d. 5 Spieler: alle 7 Geishas 
Legt alle übrig gebliebenden Geishamarker zurück in 
die Spielschachtel.

11. Legt den grauen Rundenmarker auf  Feld „1“ der 
Rundenleiste 11 . 

12. Legt den „Keine Patrouille“-Marker auf  Feld „6“ 
der Rundenleiste. Dies ist die empfohlene Länge 
für eure erste Partie Yedo. Der Marker dient als 
Erinnerung daran, dass während der letzten Runde der 
Partie die Wachpatrouille vom Spielbrett entfernt wird.

13. Nehmt den Wachpatrouillenmarker und werft ihn 
wie eine Münze. Nehmt dann die Wachpatrouille der 
Farbe, die nach dem Wurf  oben ist, und stellt sie auf 
das Wachpatrouillensymbol auf  dem Spielbrett 12 . 
Ihr tatsächlicher Startpunkt wird später festgelegt, 
nachdem jeder von euch eine „Gunst des Shoguns“-
Karte gewählt hat. Die Wachpatrouille der anderen 
Farbe stellt ihr neben das Spielbrett.

14. Verringert je nach Spieleranzahl die Anzahl der 
Aktionsfelder in den Bezirken, indem ihr diese mit 
„Standort geschlossen“-Markern abdeckt. Deckt 
jedes Aktionsfeld ab, dessen angegebene Spielerzahl 
größer ist als eure Spielerzahl.
a. Legt in einem 2-Spieler-Spiel „Standort 

geschlossen“-Marker auf  jedes der folgenden 
10 Aktionsfelder: 

b. Legt in einem 3-Spieler-Spiel „Standort 
geschlossen“-Marker auf  jedes der folgenden 
6 Aktionsfelder: 

c. Legt in einem 4-Spieler-Spiel 1 „Standort 
geschlossen“-Marker auf  das folgende Aktionsfeld: 

d. Deckt in einem 5-Spieler-Spiel keine 
Aktionsfelder ab.

15. Falls ihr nicht mit dem Modul „Spezialisten“ spielt, 
legt die Abdeckung für das Spiel ohne Spezialisten 
so auf  das Spielbrett, dass es die Aktionsfelder der 
„Rekrutiere einen Diener“-Aktion im Torbezirk 
abdeckt 13 .
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16. Gebt jedem Spieler ein Clantableau sowie die 
4 Diener, den Reihenfolge-, Biet- und Ansehensmarker 
in der entsprechenden Farbe. Spezialisten verwendet 
ihr nur, falls ihr mit dem Modul „Spezialisten“ 
spielt. Legt sie für diese Partie also zurück in 
die Spielschachtel.

17. Jeder Spieler stellt 2 seiner Diener in sein Clanhaus 
und die restlichen 2 in den Vorrat für Diener auf 
dem Spielbrett. 

18. Der Spieler, der zuletzt Japan besucht hat, wird der 
Startspieler. Alternativ könnt ihr den Startspieler nach 
einer Methode eurer Wahl bestimmen.

19. Der Startspieler legt seinen Reihenfolgemarker 
auf  Feld „1“ der Reihenfolgeleiste und seinen 
Bietmarker auf  Feld „1“ der Bietleiste. Im 
Uhrzeigersinn legen nun alle 
anderen Spieler ihre Marker 
auf  das nächste freie Feld 
dieser beiden Leisten. 
Zu Beginn des Spiels ist 
die Spielerreihenfolge 
im Uhrzeigersinn 
festgelegt. Im Laufe der 
Partie kann sich die 
Spielerreihenfolge ändern.

20. Stapelt alle Ansehens-
marker auf  dem roten 
Feld der Ansehensleiste (jeder Spieler beginnt mit 
1 Ansehen).

21. Gebt schließlich jedem Spieler in Spielerreihenfolge 
Startgeld und -ressourcen wie folgt:
a. Auftragskarten: 3 grüne Aufträge und 

1 roten Auftrag.
b. Geld: 12 Mon aus der Bank.
c. Aktionskarte: 1 Aktionskarte. 
d. „Gunst des Shoguns“-Karte: Nehmt die 5 „Gunst 

des Shoguns“-Karten und legt sie offen (die Seite 
mit dem Bonus) auf  den Tisch. In umgekehrter 
Spielerreihenfolge – beginnend mit dem Spieler, 
der Letzter auf  der Reihenfolgeleiste ist, und 
entgegen dem Uhrzeigersinn – nimmt sich jeder 
von euch 1 der Karten und erhält sofort die auf 
der Karte abgebildeten Ressourcen. Dreht nach 
Erhalt des Bonus die „Gunst des Shoguns“-Karte 
um – nun ist sie eine Erpressungskarte.

Der Startspieler (d. h. der Spieler, der als 
Letzter seine „Gunst des Shoguns“-Karte 
auswählt) sieht nach, welcher Bezirk auf 
der Karte aufgedruckt ist, bevor er die 
Karte umdreht. Bewegt die Wachpatrouille 
vom Wachpatrouillensymbol auf das 
Patrouillen rundgangsfeld dieses Bezirks.

Legt alle übrig gebliebenen „Gunst des Shoguns“-
Karten zurück in die Spielschachtel. Ihr benötigt sie 
für diese Partie nicht.

„„GUNST DES SHOGUNSGUNST DES SHOGUNS““ -KARTEN-KARTEN

Ziehe 3 Karten vom Aktionsstapel. Wähle 
1 Karte aus, die du behältst, und lege die 
anderen 2 verdeckt unter den Aktions-
stapel. Nimm dir außerdem 3 Mon aus der 
Bank 

Wenn vom Startspieler gewählt: Die 
Wachpatrouille beginnt im Hafenbezirk.

Ziehe 3 Karten vom Bonusstapel. Wähle 
1 Karte aus, die du behältst, und lege die 
anderen 2 verdeckt unter den Bonus stapel. 
Nimm dir außerdem 3 Mon aus der Bank.

Wenn vom Startspieler gewählt: Die 
Wachpatrouille beginnt im Burgbezirk.

Ziehe 3 Waffen aus dem Stoffbeutel. 
Wähle 1 Waffe aus, die du behältst, und 
wirf  die anderen 2 auf  den Abwurfstapel 
für Waffen ab. Nimm dir außerdem 3 Mon 
aus der Bank. 

Wenn vom Startspieler gewählt: Die 
Wachpatrouille beginnt im Marktbezirk.

Nimm dir 7 Mon aus der Bank.

Wenn vom Startspieler gewählt: Die 
Wachpatrouille beginnt im Burgbezirk.
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Nimm 1 Segnungsmarker vom Tempel-
bezirk und lege ihn auf  das entsprechende 
Feld auf  deinem Clantableau.

Wenn vom Startspieler gewählt: Die 
Wachpatrouille beginnt im Torbezirk.

DIE ERPRESSUNGSKARTEDIE ERPRESSUNGSKARTE

Die Erpressungskarte ist eine besondere Art von Aktions-
karte. Da jeder Spieler eine identische Erpressungskarte 
hat, bleibt sie offen ausliegen. Sie zählt nicht zum Aktions-
kartenlimit und kann nicht durch andere Aktionskarten auf-
gehoben werden. Am Ende des Spiels erhält jeder Spieler, 
der seine Erpressungskarte noch hat (weil er sie während 
der Partie nicht eingesetzt hat), zusätzlich 2 Ansehen.

DIENERDIENER

Jeder Spieler beginnt das Spiel mit 2 Dienern. Während der 
Partie könnt ihr weitere Diener erhalten.

Falls nicht ausdrücklich durch einen Karteneffekt 
erlaubt, kann kein Spieler einen seiner letzten 
2 Diener verlieren. Dieser Schutz gilt sowohl bei 
Verhaftungen von Dienern als auch in anderen 
Fällen, in denen ein Spieler einen Diener verliert. 
Falls ein Effekt dazu führen würde, dass ein 
Spieler einen Diener verliert, dieser Spieler aber 
nur noch 2 oder weniger Diener hat, wird jeder 
„verlorene“ Diener stattdessen zurück in sein 
Clanhaus gestellt.

ZUSAMMENFASSUNG DES ZUSAMMENFASSUNG DES 
ERWEITERTEN SPIELAUFBAUS ERWEITERTEN SPIELAUFBAUS 

[[ÜÜberspringtberspringt  diesendiesen t teileil  inin  eurereurer  erstenersten p partieartie]]

Falls ihr Module verwendet, folgt dem Spielaufbau des 
Moduls. Falls etwas im Spielaufbau des Moduls nicht aus-
drücklich erwähnt wird oder ihr Yedo einfach auf  eigene 
Faust erkunden möchtet, dann verwendet den Spielaufbau 
für das Grundspiel, mit folgenden Änderungen:

2. Wählt 3 verschiedene Aktionskartensätze und mischt 
sie zusammen.

3. 

4. Wählt 2 verschiedene Ereigniskartensätze und mischt 
sie zusammen. Falls ihr mit dem Geschlossene Bezirke-
Ereigniskartensatz spielt, verwendet außerdem den 
„Bezirk geschlossen“-Marker.

5. Wählt zusätzlich zu den Auftragskartensätzen 
Basis und Töte den Shogun 2 verschiedene 
Auftragskartensätze, die ihr wie üblich verwendet.

Falls ihr mit dem Modul „Die Gebote der Jesuiten“ 
spielt, mischt die „Gebote der Jesuiten“-Aufträge 
nicht mit den anderen zusammen.

12. Legt den „Keine Patrouille“-Marker:
a. … auf  Feld „6“ der Rundenleiste für eine normale 

6-Runden-Partie
b. … auf  Feld „8“ der Rundenleiste für eine etwas 

längere 8-Runden-Partie
c. … auf  Feld „11“ der Rundenleiste, falls ihr 

der Nostalgie wegen die ursprüngliche, lange 
11-Runden-Partie spielen möchtet.

Wir raten davon ab, während der 11-Runden-Partie 
Module hinzuzufügen, mit Ausnahme des Moduls 
„Gebote der Jesuiten“.

Wir stellen jedes Exemplar des Spiels mit großer Sorgfalt zusammen. Leider können immer noch Fehler passieren. Vergewis-
sert euch deshalb bitte beim Spielaufbau, dass euch keine Karten fehlen. So stellt ihr sicher, dass euer Erlebnis nicht durch 
fehlendes Spielmaterial verdorben wird. Denkt daran, nur die Rückseite der Karten zu überprüfen! Falls ihr beschädigtes oder 
fehlendes Spielmaterial bemerkt, dann schreibt uns eine E-Mail an service@happyshops.com mit einer Beschreibung des 
Spielmaterials und eurer Lieferadresse.
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SPIELABLAUFSPIELABLAUF

 
Eine Partie Yedo wird über 6, 8 oder 11 Runden gespielt, je 
nachdem für welche Länge ihr euch entschieden habt.

Jede Runde besteht aus den folgenden 7 Phasen, die immer 
in der gleichen Reihenfolge ausgeführt werden: 

1. Vorbereitungsphase — Die Runde wird vorbereitet.
2. Bietphase — Ihr bietet auf  Ressourcen.
3. Ereignisphase — Ihr deckt ein Ereignis auf, das euch 

alle beeinflusst.
4. Einsetzphase — Ihr stellt eure Diener auf  die Aktions-

felder in den Bezirken sowie auf  eure Anbauten. 
5. Wachpatrouillenphase — Die Wachpatrouille bewegt 

sich und verhaftet Diener in dem Bezirk in dem ihre 
Bewegung endet.

6. Handelsphase — Falls ihr Diener im Gasthaus- oder 
Marktbezirk habt, dürft ihr mit anderen Spielern inner-
halb desselben Bezirks Ressourcen handeln.

7. Aktionsphase — Ihr aktiviert eure Diener, um 
Ressourcen und Ansehen zu erhalten oder um 
Aufträge zu erfüllen.

Eine Partie endet nach einer festgelegten Anzahl von Runden. 
Die Partie kann jedoch auch früher enden und zwar am Ende 
der Runde, in der ein Spieler den „Töte den Shogun“-Auftrag 
erfüllt hat. Dieser befindet sich unter den schwarzen Auftrags-
karten. Am Ende der Partie erhaltet ihr zusätzliches Ansehen 
durch Bonuskarten, nicht eingesetzte Erpressungskarten und 
übrig gebliebene Mon. Dieses Ansehen wird zu dem im Laufe 
der Partie erhaltenen Ansehen hinzugezählt. Der Spieler mit 
dem meisten Ansehen gewinnt die Partie!

DIE AKTIONSKARTEnDIE AKTIONSKARTEn

Ihr dürft während des gesamten Spiels Aktionskarten 
spielen, um bestimmte Aspekte des Spiels zu beeinflussen. 
Nachdem eine Aktionskarte gespielt (oder abgeworfen) 
wurde, wird sie verdeckt unter den Aktionskartenstapel 
gelegt. Falls zwei oder mehr Spieler 
eine Aktionskarte im genau gleichen 
Moment spielen möchten (und es ihnen 
nicht anders möglich ist), werden die 
Karten in der aktuellen Spielerreihenfol-
ge abgehandelt.
Einige Karten dürfen jederzeit ge-
spielt werden.

Andere Karten besagen, dass sie während einer bestimmten 
Phase oder zu einem bestimmten Zeitpunkt gespielt wer-
den müssen.

KEINE AUKTION

Bietphase

Spiele diese Karte vor der Wahl der ersten Res-
sourcenart. In dieser Runde fi nden keine Auktio-

nen statt. Alle Spieler dürfen (in Spielerreihenfolge) 
eine beliebige (auch dieselbe) Ressourcenart wählen 

und Käufe zum Preis auf  dem Spielbrett tätigen.
Solo- und kooperatives Spiel: Ignoriere die Preise auf  
der Kaiserkarte (und den Einfl uss marker). Alle 
Spieler (in Spielerreihenfolge) dürfen 1 beliebige 
(auch dieselbe) Ressourcenart wählen und Käufe 

zum Preis auf  dem Spielbrett tätigen.

A
04

KEINE AUKTION

Bietphase

Spiele diese Karte vor der Wahl der ersten Res-
sourcenart. In dieser Runde fi nden keine Auktio-

nen statt. Alle Spieler dürfen (in Spielerreihenfolge) 
eine beliebige (auch dieselbe) Ressourcenart wählen 

und Käufe zum Preis auf  dem Spielbrett tätigen.
Solo- und kooperatives Spiel: Ignoriere die Preise auf  
der Kaiserkarte (und den Einfl uss marker). Alle 
Spieler (in Spielerreihenfolge) dürfen 1 beliebige 
(auch dieselbe) Ressourcenart wählen und Käufe 

zum Preis auf  dem Spielbrett tätigen.

A
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NEUE BEFEHLE

Ereignisphase

Spiele diese Karte sofort nach dem Ziehen 
einer Ereigniskarte, um den Effekt der Karte 

aufzuheben und 1 neue Ereigniskarte zu 
ziehen oder um 1 

aufzuheben und 1 neue Ereigniskarte zu aufzuheben und 1 neue Ereigniskarte zu 
 zu erhalten.

Solo- und kooperatives Spiel: 
Ignoriere das Ereignis auf  der Kaiserkarte auf  

dem „Anstehender Botengang“-Feld. 
Erhalte 1 .

A
25

NEUE BEFEHLE

Ereignisphase

Spiele diese Karte sofort nach dem Ziehen 
einer Ereigniskarte, um den Effekt der Karte 

aufzuheben und 1 neue Ereigniskarte zu 
ziehen oder um 1 

aufzuheben und 1 neue Ereigniskarte zu aufzuheben und 1 neue Ereigniskarte zu 
 zu erhalten.

Solo- und kooperatives Spiel: 
Ignoriere das Ereignis auf  der Kaiserkarte auf  

dem „Anstehender Botengang“-Feld. 
Erhalte 1 .
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Einige Karten haben außerdem bestimmte Voraussetzun-
gen, die erfüllt werden müssen. Sofern nicht anders angege-
ben, musst du das angegebene Spielmaterial nicht ab- oder 
ausgeben. Du musst diese Voraussetzungen nur zu dem 
Zeitpunkt erfüllen, zu dem die Karte gespielt wird.

Wenn eine „Die Wände haben Ohren“-Karte als 
Reaktion auf eine andere „Die Wände haben 
Ohren“-Karte gespielt wird, heben sich die beiden 
Karten gegenseitig auf. Mit anderen Worten, der 
Effekt der ursprünglichen Karte, die mit der ers-
ten „Die Wände haben Ohren“-Karte aufgehoben 
werden sollte, wird weiterhin abgehandelt. 

11.. DIE VORBEREITUNGSPHASE DIE VORBEREITUNGSPHASE

Überspringt diese Phase in der ersten Runde, da 
alle Vorbereitungen für diese Runde bereits beim 
Spielaufbau erledigt wurden.

Führt in der Vorbereitungsphase der Reihe nach die folgen-
den Schritte aus:

1. Rückt den Rundenmarker auf  der Rundenleiste 1 Feld 
vor, um die Nummer der neuen Runde anzuzeigen.

2. Alle Spieler nehmen ihre Bietmarker von unterhalb 
der Ressourcenarten sowie vom Aussetzfeld (siehe 
„2. Bietphase“) und legen sie zurück auf  die Bietleiste. 

FREUNDLICHE NACHBARN

Beliebige Phase

Alle haben bei der Reisernte geholfen! 
Erhalte 5 

Alle haben bei der Reisernte geholfen! 
. 

Alle anderen Spieler erhalten 2 .

A
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FREUNDLICHE NACHBARN

Beliebige Phase

Alle haben bei der Reisernte geholfen! 
Erhalte 5 

Alle haben bei der Reisernte geholfen! 
. 

Alle anderen Spieler erhalten 2 .

A
02
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Die Reihenfolge der Bietmarker muss der Spielerrei-
henfolge entsprechen.  

3. Legt Mon aus der Bank auf  die 
Kirche im Hafenbezirk
a. Falls die Kirche leer ist,  

legt 3 Mon auf  sie. 
b. Falls noch Geld auf  der 

Kirche liegt, legt nur 
1 Mon dazu. 

4. Jeder Spieler, der den Anbau 
„Dojo“ besitzt, erhält 
1 Mon aus der Bank. 

Falls ihr mit dem Modul „Das Teehaus“ 
spielt, führt einen weiteren Schritt aus:

 Werft alle offen ausliegenden Charakterkarten 
ab und füllt das Teehaus wieder auf. Mischt den 
Abwurfstapel, falls nötig.

Falls ihr mit dem Modul „Spezialisten“ spielt, führt einen 
weiteren Schritt aus:

 Zieht einen neuen Spezialistenmarker aus dem 
Stoffbeutel und legt ihn in den Vorrat für Diener.

Entfernt während der Vorbereitungs-
phase für die letzte Runde die Wach-
patrouille aus dem Spiel.

22 .. BIETPHASE BIETPHASE

In der Bietphase dürft ihr an einer Reihe von Auktionen 
teilnehmen, um jeweils 1 zusätzliche Ressource zu erwerben. 
In jeder Runde werden die gleichen Arten von Ressour-
cen versteigert:

 Aktionskarten
 Bonuskarten
 Waffen
 Anbauten
 Geishas
 Diener
 Auftragskarten

Die Bietreihenfolge basiert auf  der Reihenfolge der Biet-
marker auf  der Bietleiste, ähnlich wie bei der Bestimmung 
der Spielerreihenfolge. Die Auktion verläuft nur einmal um 
den Tisch, sodass jeder Spieler nur eine einzige Chance hat, 
zu bieten oder zu passen. Sobald ein Spieler eine Auktion ge-
winnt, erhält er sofort die entsprechende Belohnung. Siehe 
unten für eine detaillierte Beschreibung der Belohnungen.

Die Bietphase für Partien mit 2 und 3 Spielern 
unterscheidet sich leicht von der für Partien mit 
4 und 5 Spielern. Lest zunächst die Beschreibung 
der Bietphase, wie sie für 4 und 5 Spieler gilt. 
Die Unterschiede für 2 und 3 Spieler werden 
anschließend erläutert.

Vor der Durchführung der ersten Auktion jeder 
Bietphase hat jeder Spieler in Spielerreihenfolge 
die Möglichkeit, auszusteigen, anstatt an den 
Auktionen dieser Phase teilzunehmen (z. B. wegen 
unzureichender Mittel oder weil 
er einfach nicht teilnehmen 
möchte). Entscheidest du dich 
dafür, auszusteigen, nimmst du 
deinen Bietmarker von der Biet-
leiste und legst ihn auf das Aus-
setzfeld. Anschließend nimmst 
du dir 3 Mon aus der Bank.

DIE BIETPHASE MIT 4 ODER DIE BIETPHASE MIT 4 ODER 
5 SPIELERN5 SPIELERN

Der Spieler, der derzeit Erster in der Bietreihenfolge ist, 
ist der Auktionator und beginnt eine Auktion, indem er 
ankündigt, welche Art von Ressource er versteigern möchte 
(z. B. Waffen). Das Startgebot ist unterhalb der Ressour-
cenart auf  dem Spielbrett abgebildet: 5 Mon für Anbauten 
und Geishas, 3 Mon für alle anderen Ressourcenarten. Der 
Auktionator darf  dieses Anfangsgebot nicht erhöhen.

Der nächste Spieler in der Bietreihenfolge muss entweder 
ein höheres Gebot abgeben oder passen. Falls er sich für ein 
höheres Gebot entscheidet, darf  er ein beliebiges höheres 
Gebot abgeben. Dies geht allerdings nur, falls er über genü-
gend Mon verfügt, um den Betrag zu bezahlen. Dies wird in 
Bietreihenfolge fortgesetzt, bis jeder Spieler, der sich noch 
auf  der Bietleiste befindet, eine Chance hatte, ein Gebot 
abzugeben oder zu passen.

Der Auktionator erhält dann eine letzte Gelegenheit, entwe-
der höher zu bieten oder zu passen.
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Der Höchstbietende ist der Gewinner der Auktion und 
muss nun Folgendes tun:

1. Er bezahlt sein Gebot an die Bank.
2. Er nimmt seinen Bietmarker von der Bietleiste und legt 

ihn unterhalb der Ressource ab, die er gewonnen hat.
3. Er nimmt sich die Belohnung (siehe Seite 17).

Falls zu diesem Zeitpunkt noch ein Spieler einen Marker auf 
der Bietleiste hat, beginnt die Bietphase von vorn, wobei 
drei wichtige Regeln zu beachten sind:

 Falls der vorherige Auktionator die Auktion nicht 
gewonnen hat, bleibt er der Auktionator (da er in der 
Bietreihenfolge immer noch an erster Stelle steht).

 Der Auktionator kann sich nicht für eine zuvor 
versteigerte und gewonnene Ressourcenart entscheiden 
(erkennbar daran, dass ein Bietmarker unterhalb 
der versteigerten Ressourcenart liegt). Diese 
Ressourcenart ist für den Rest der Runde von der 
Auktion ausgeschlossen.

 Jeder Spieler, der zuvor eine Auktion gewonnen 
hat, kann in dieser Bietphase nicht mehr teilnehmen 
(erkennbar daran, dass er keinen Bietmarker mehr auf 
der Bietleiste hat).

ÄNDERUNGEN IN DER BIETPHASE  ÄNDERUNGEN IN DER BIETPHASE  
MIT 2 ODER 3 SPIELERNMIT 2 ODER 3 SPIELERN

Es gelten alle Regeln der Bietphase, mit den folgen-
den Ausnahmen:

 Der Auktionator muss eine Ressourcenkategorie 
wählen, nicht die spezifische Ressourcenart. Es gibt 
3 Ressourcenkategorien:
• Weiß — bestehend aus den Aktionskarten, 

Bonuskarten und Waffen,
• Schwarz — bestehend aus den Anbauten 

und Geishas,
• Rot — bestehend aus den Dienern 

und Auftragskarten.

Der Auktionator darf  1 dieser 3 Kategorien ankündigen.

 Der Spieler, der die Auktion gewinnt, darf  als 
Belohnung 1 Ressourcenart innerhalb dieser Kategorie 
wählen. Wenn z. B. die Kategorie Schwarz versteigert 
wurde, darf  der Gewinner als Belohnung entweder 
Anbauten oder Geishas wählen, nicht beides.

 Diese Kategorie ist für den Rest der Runde von der 
Auktion ausgeschlossen.

ZUSÄTZLICHE REGELN  ZUSÄTZLICHE REGELN  
UND KLARSTELLUNGEN UND KLARSTELLUNGEN 

 Mon wird nicht geheim aufbewahrt. Die Anzahl Mon, 
die jeder Spieler hat, muss für die anderen Spieler 
jederzeit erkennbar sein. 

 Kein Spieler kann wissentlich ein Gebot abgeben, das über 
das hinausgeht, was er bezahlen kann. Falls der Auktions-
gewinner es sich nicht leisten kann, den vollen Gebots-
betrag zu bezahlen, muss er so viel bezahlen, wie er in der 
Lage ist. Er muss immer noch seinen Bietmarker unterhalb 
der Ressource ablegen, erhält aber keine Belohnung.

 Falls alle anderen Spieler passen, gewinnt der 
Auktionator automatisch die Auktion und bezahlt 
den Mindestgebotsbetrag.

 Zu Beginn jeder Bietphase darf  sich der aktuelle Auktio-
nator dafür entscheiden, in der aktuellen und allen nachfol-
genden Auktionen dieser Bietphase kein Gebot abzugeben 
(indem er seinen Bietmarker auf  das Aussetzfeld legt).  
In diesem Fall erhält er jedoch keine Mon.

 Ein Spieler darf  eine Auktion auch dann gewinnen, 
wenn er deren Belohnung nicht in Anspruch nehmen 
kann (z. B. weil das Angebot erschöpft ist oder weil 
er bereits das Limit einer bestimmten Ressourcenart 
erreicht hat). In einem solchen Fall muss er sein Gebot 
trotzdem an die Bank bezahlen.

Beispiel
Blau ist als Auktionatorin an der Reihe. Blau kann die Ressour-
cenart Bonuskarten nicht wählen, da diese bereits von der Auktion 
ausgeschlossen ist (weil Gelb sie bei einer früheren Auktion in dieser 
Runde gewonnen hat). Blau beschließt, die Ressourcenart Waffen zur 
Auktion zu stellen. Das Mindestgebot beträgt 3 Mon. Nun muss 
Grün entscheiden, ob sie ein höheres Gebot abgeben und den Betrag 
auf  mindestens 4 Mon erhöhen oder passen möchte. Grün entschei-
det sich für ein Gebot von 6 Mon. Da alle anderen Spielerinnen 
bereits aus der Auktion ausgestiegen sind oder eine frühere Auktion 
gewonnen haben, erhält Blau nun die letzte Gelegenheit, entweder 
ein höheres Gebot abzugeben oder zu passen und die Auktion Grün 
zu überlassen. Blau beschließt, die Auktion zu gewinnen, indem 
sie 7 Mon bietet. Sie bezahlt den Betrag an die Bank, legt ihren 
Bietmarker unterhalb der Waffen ab und erhält die entsprechende 
Belohnung. Da sich der Bietmarker von Grün immer noch auf  der 
Bietleiste befindet, beginnt die Bietphase von vorn. Grün wird die neue 
Auktionatorin und darf  eine der noch verfügbaren Ressourcenarten 
wählen und erhält automatisch den Zuschlag mit dem Mindestgebot.
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AUKTIONSBELOHNUNGENAUKTIONSBELOHNUNGEN

 Weiß
• Aktionskarten: Ziehe 3 Karten vom Aktionsstapel. 

Wähle 1 Karte aus, die du behältst, und lege die 
anderen 2 verdeckt unter den Aktionsstapel.

• Bonuskarten: Ziehe 3 Karten vom Bonusstapel. 
Wähle 1 Karte aus, die du behältst, und lege die 
anderen 2 verdeckt unter den Bonusstapel.

• Waffen: Ziehe 3 Waffen aus dem Stoffbeutel. Wähle 
1 Waffe aus, die du behältst, und lege die anderen 
2 oben auf  den Abwurfstapel für Waffen.

Schwarz
• Anbauten: Nimm dir 1 Anbau deiner Wahl 

(den du bisher nicht besitzt) und lege ihn auf  das 
entsprechende Feld auf  deinem Clantableau. Du 
erhältst außerdem 2 Ansehen. Falls du diese Auktion 
gewinnst, aber bereits alle verfügbaren Anbauten 
besitzt, oder der Stapel leer ist, erhältst du trotzdem 
2 Ansehen als Belohnung. 

• Geishas: Nimm dir die verfügbare Geisha mit dem 
höchsten Ansehen und lege sie auf  das entsprechende 
Feld auf  deinem Clantableau. Du erhältst außerdem 
das auf  der Geisha angegebene Ansehen.

Rot
• Diener: Nimm 1 deiner Diener aus dem Vorrat 

für Diener und stelle ihn in das Clanhaus auf 
deinem Clantableau.

Falls ihr mit dem Modul „Spezialisten“ spielt, 
nimm dir den Spezialisten in deiner Farbe, passend 
zur Abbildung auf  dem Spezialistenmarker. 

Sobald du das Limit von 4 Dienern überschreitest, 
wirf  sofort alle überzähligen Diener deiner Wahl ab.

• Auftragskarten: Ziehe 3 Karten von 1 Auftrags-
stapel deiner Wahl. Wähle 1 Karte aus, die du 
behältst, und lege die anderen 2 verdeckt unter 
diesen Auftragsstapel.

Wenn im Stapel deiner Wahl weniger als 
3 Auftragskarten übrig sind, hast du einfach 
weniger Karten zur Auswahl. Wenn ein 
Auftragsstapel leer ist, kannst du keine Auf-
tragskarten dieser Farbe mehr ziehen.

33 .. EREIGNISPHASE EREIGNISPHASE

Führt in der Ereignisphase der Reihe nach die folgenden 
Schritte aus:

1. Passt den Marktbezirk an 
Falls auf  den 3 ganz rechten Feldern des Marktes 
(„8 Mon“-Feld, „6 Mon“-Feld und „6 Mon“-Feld) Waf-
fen liegen, werft diese ab. Verschiebt alle verbleibenden 
Waffen von den beiden ganz linken „8 Mon“-Feldern 
ganz nach rechts auf  die beiden „6 Mon“-Felder. Zieht 
dann 3 Waffen aus dem Stoffbeutel und legt sie in der 
gezogenen Reihenfolge von links nach rechts auf  die 
3 ganz linken Felder des Marktes. 

Sobald der Stoffbeutel leer ist, legt alle abge-
worfenen Waffen zurück in den Beutel.

2. Handelt ein Ereignis ab
Zieht 1 Karte vom Ereignisstapel und lest den Text laut 
vor. Legt die Ereigniskarte offen auf  den Stapel für das 
aktuelle Ereignis und verdeckt damit das Ereignis aus 
der vorherigen Runde. Das neue Ereignis tritt sofort in 
Kraft. In einigen Fällen muss der Effekt sofort ausgeführt 
werden. In anderen Fällen bleibt der Effekt für eine ganze 
Runde oder länger bestehen. Folgt den Anweisungen auf 
der Karte.

Falls ihr mit dem „Geschlossene Bezirke“-Ereignis-
kartensatz spielt und das Ereignis dazu führt, dass ein 
Bezirk geschlossen wird, legt den „Bezirk geschlossen“- 
Marker auf  den Bezirk. Denkt daran, diesen Marker 
während der nächsten Ereignisphase zu entfernen.
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Falls ihr mit dem „Geschlossene Standorte“-Ereignis-
kartensatz spielt, verwendt die „Standort geschlossen“- 
Marker, um geschlossene Aktionsfelder zu markieren. 
Denkt daran, diese Marker während der nächsten 
Ereignisphase zu entfernen.

Falls ihr mit dem Modul „Das Teehaus“ spielt, führt 
einen weiteren Schritt aus:

 Frischt die Charaktere im Teehaus auf
Werft alle Charakterkarten vom Teehaus ab und legt 
sie offen auf  den Abwurfstapel für Charaktere neben 
dem Charakterstapel. Zieht eine neue Anzahl von 
Charakterkarten, die der Spieleranzahl plus 1 (min-
destens 4) entspricht. Falls der Charakterstapel leer 
sein sollte, mischt den Abwurfstapel für Charaktere 
und lege ihn als neuen Charakterstapel bereit.

Falls ihr mit dem Modul „Spezialisten“ spielt, führt 
einen weiteren Schritt aus:

 Verwaltet die Spezialisten
Falls sich Spezialistenmarker im Torbezirk befinden, 
bewegt jeden von ihnen ein Feld nach rechts. Falls 
dies dazu führt, dass ein Spezialistenmarker das 
zweite Feld verlässt, entfernt ihn aus dem Spiel.

Nehmt dann den Spezialistenmarker aus dem Vorrat 
für Diener und lege ihn auf  das linke Feld im Tor-
bezirk. Dieser Spezialist steht nun beim Ausführen 
der „Rekrutiere einen Diener“-Aktion im Torbezirk 
zur Verfügung.

44.. EINSETZPHASE EINSETZPHASE

In der Einsetzphase stellt ihr eure Diener auf  Anbauten oder 
freie Aktionsfelder auf  dem Spielbrett. In der Aktionsphase 
(7. Phase) werden diese Diener aktiviert, um verschiedene 
Aktionen auszuführen.

In Spielerreihenfolge und bis alle verfügbaren Diener ein-
gesetzt wurden, setzt jeder Spieler 1 seiner verbleibenden 

Diener ein. Die Einsetzphase endet, sobald alle Spieler all 
ihre Diener eingesetzt haben.

Sobald du an der Reihe bist, einen Diener einzusetzen, 
musst du 1 deiner Diener einsetzen, indem du ihn:

 auf  ein beliebiges  
freies Aktionsfeld 
in einem nicht 
geschlossenen Bezirk 
stellst 

 auf  einen freien Anbau 
stellst, den du zuvor 
deinem Clantableau 
hinzugefügt hast.

Falls ihr mit dem „Feindliche Interaktion“-Auf-
tragskartensatz spielt, ist es unter Umständen 
möglich, einen Diener auf den Anbau eines Geg-
ners zu stellen.

ZUSÄTZLICHE REGELN  ZUSÄTZLICHE REGELN  
UND KLARSTELLUNGEN UND KLARSTELLUNGEN 

 Ein Spieler kann nie mehr als 1 Diener auf 
einmal einsetzen.

 Auf  jedem Aktionsfeld und Anbau darf  sich immer nur 
1 Diener befinden. Sobald alle Aktionsfelder in einem 
Bezirk besetzt sind (entweder durch Diener oder 
„Standort geschlossen“-Marker), kann dort kein 
weiterer Diener eingesetzt werden. 

 Ein Spieler kann nie mehr als 1 eigenen 
Diener im Gartenhaus (die drei 
Zahlenfelder im Burgbezirk) einsetzen. 

 Sobald du an der Reihe bist, musst du 
1 Diener einsetzen, falls du noch einen übrig hast. Du 
kannst nicht darauf  verzichten.

 Falls aufgrund eines Ereignisses der „Bezirk 
geschlossen“- Marker auf  einen Bezirk gelegt wurde, 
gelten alle Aktionsfelder innerhalb dieses Bezirks 
als nicht verfügbar. Du kannst auf  keines seiner 
Aktionsfelder einen Diener stellen.

55 .. WACHPATROUILLENPHASE WACHPATROUILLENPHASE

In der Wachpatrouillenphase bewegt sich die Wachpatrouille 
in einen anderen Bezirk. Alle Diener in diesem Bezirk 
werden verhaftet.

oder
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Führt in der Wachpatrouillenphase der Reihe nach die 
folgenden Schritte aus:

A. Bewegt die Wachpatrouille in den nächsten 
Bezirk 
Bewegt die Wachpatrouille auf  das nächste Feld ihres 
Rundgangs. Die Richtung wird durch ihre Farbe und 
die Richtung der Pfeile bestimmt: die goldene Wachpa-
trouille bewegt sich immer im Uhrzeigersinn, während 
die silberne Wachpatrouille sich immer gegen den 
Uhrzeigersinn bewegt.

Auf dem Spielbrett darf sich immer nur 
1 Wachpatrouille  befinden.  Der  Effekt  der 
Wachpatrouille ist immer gleich. 
Ihre Farbe zeigt lediglich die 
Richtung ihrer Bewegung an. 
Die Farbe der Wachpatrouille 
kann sich durch bestimmte 
Ereignisse, Aktionskarten oder 
Aufträge ändern.

B. Spielt Aktionskarten, um die Bewegung der 
Wachpatrouille zu beeinflussen
In Spielerreihenfolge darf  jeder Spieler genau 1 Aktions-
karte spielen, um die Bewegung der Wach patrouille zu 
beeinflussen. Die Aktionskarte „Doppelte Bewegung“ 
beispielsweise lässt die Wachpatrouille sich einen zusätz-
lichen Bezirk weit bewegen.

Die Beschränkung, dass jeder Spieler nur 
1 Karte spielen darf, betrifft nur die Aktions-
karten für die Wachpatrouillenphase. Andere 
Aktionskarten (zum Beispiel „Finte“ oder 
„Die Wände haben Ohren“) dürft ihr wie 
üblich spielen.

Nachdem alle Karten gespielt wurden, hat die Wachpa-
trouille ihren endgültigen Bezirk erreicht. Alle Diener 
in diesem Bezirk laufen Gefahr, verhaftet zu werden!

C. Spielt Aktionskarten, um Diener 
vor der Verhaftung zu bewahren 
In Spielerreihenfolge darf  jeder Spieler genau 1 Aktions-
karte spielen (oder seine Erpressungskarte benutzen), 
um einen oder mehrere seiner Diener vor der Verhaf-
tung durch die Wachpatrouille zu bewahren.

Die Beschränkung, dass jeder Spieler nur 1 Kar-
te spielen darf, betrifft nur die Aktionskarten 
für die Wachpatrouillenphase. Andere Aktions-
karten (zum Beispiel „Finte“ oder „Die Wände 
haben Ohren“) dürft ihr wie üblich spielen.

Gespielte Erpressungskarten legt ihr zurück in 
die Spielschachtel.

D. Verhaftung
Alle Diener, die sich im selben Bezirk wie die 
Wachpatrouille befinden, werden, sofern sie nicht durch 
eine Aktionskarte gerettet wurden, sofort verhaftet. 
Stellt verhaftete Diener zurück in den Vorrat für Diener 
auf  dem Spielbrett.

Falls nicht ausdrücklich durch einen Karteneffekt er-
laubt, kann kein Spieler einen seiner letzten 2 Diener 
verlieren. Dieser Schutz gilt sowohl bei Verhaftungen 
von Dienern als auch in anderen Fällen, in denen ein 
Spieler einen Diener verlieren würde. Sobald ein Ef-
fekt dazu führen würde, dass ein Spieler einen Diener 
verliert, dieser Spieler aber nur noch 2 oder weniger 
Diener hat, wird jeder „verlorene“ Diener stattdessen 
zurück in dessen Clanhaus gestellt.

Beispiel
Die goldene Wachpatrouille beendet ihre Bewegung im Rotlichtbe-
zirk. Der grüne und gelbe Diener werden verhaftet.

In der letzten Spielrunde überspringt ihr die 
Wachpatrouillenphase, da ihr die Wachpatrouille 
vom Spielbrett entfernt habt.

66 .. HANDELSPHASE HANDELSPHASE

In der Handelsphase dürfen die Spieler, die Diener im 
Gasthaus- oder Marktbezirk haben, Ressourcen mit an-
deren Spielern innerhalb desselben Bezirks tauschen. Die 
folgenden Ressourcen dürfen gehandelt werden:

 Nicht eingesetzte Erpressungskarten
 Aktionskarten
 Bonuskarten
 Waffen
 Geishas
 Unerfüllte Auftragskarten
 Mon
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Anbauten, Segnungsmarker, Diener und erfüllte 
Auftragskarten können nicht gehandelt werden!

Das in diesen beiden Bezirken abgebildete Symbol dient als 
Erinnerung daran, dass ihr dort Ressourcen handeln dürft:

 Falls der Handel Karten (Aktions-, Bonus- oder 
unerfüllte Auftragskarten) umfasst, bleiben diese 
immer verdeckt. Das bedeutet, ein Spieler bekommt die 
erworbenen Karten erst nach Abschluss des Handels 
zu sehen. Du kannst keine näheren Angaben zu den 
Karten machen, die du handeln möchtest (Namen, 
Kategorien, Voraussetzungen, Belohnungen usw.). 
Du darfst jedoch mitteilen, dass du der Meinung 
bist, dass der andere Spieler eine deiner Karten gut 
gebrauchen könnte.

 Du kannst nicht im Geheimen handeln. Alle Spieler 
müssen darüber informiert werden, welche Ressourcen 
ihr miteinander handelt.

 Du darfst einem anderen Spieler bereits in der 
Einsetzphase einen Handel vorschlagen und ihn bitten, 
dir im Markt- oder Gasthausbezirk Gesellschaft zu 
leisten. 

 Nachdem alle Handelsgeschäfte abgeschlossen sind, 
verbleiben die beteiligten Diener in dem Bezirk.

Beispiel für einen Handel im Gasthausbezirk
Blau, Grün und Rot dürfen miteinander handeln. Rot schlägt 
Grün den folgenden Handel vor : Rot bekommt Grüns Geisha und 
deren Doku (Waffe). Im Gegenzug erhält Grün 1 Bonuskarte 
und 1 Nawa (Waffe). Grün 
ist bereit, das Angebot anzu-
nehmen, wenn Rot zusätzlich 
zu der Bonuskarte und dem 
Nawa auch noch 6 Mon an 
sie bezahlt. Rot geht darauf 
ein, und sie führen den Handel 
entsprechend durch.

77.. AKTIONSPHASE AKTIONSPHASE

In der Aktionsphase aktiviert ihr eure Diener, um bestimm-
te Aktionen auszuführen. In Spielerreihenfolge und bis alle 
eingesetzten Diener aktiviert worden sind, aktiviert jeder 
Spieler je 1 seiner zuvor eingesetzten Diener. Die Aktions-
phase endet, sobald kein Spieler mehr Diener auf  einem 
Aktionsfeld oder auf  einem Anbau hat.

Sobald du einen Diener aktivierst, der sich auf  einem Ak-
tionsfeld auf  dem Spielbrett befindet, verwendest du ihn 
entweder, um: 
A) 1 deiner Aufträge 

zu erfüllen, der mit 
diesem Bezirk in 
Zusammenhang steht

B) 1 mit diesem 
Bezirk verbundene 
Aktion auszuführen.

Sobald du einen Diener aktivierst, der sich auf  einem deiner 
Anbauten befindet, verwendest du ihn, um:
C) den Effekt dieses Anbaus zu nutzen.

Nachdem du die gewählte Aktion vollständig aus-
geführt hast, stelle den Diener sofort zurück in dein 
Clanhaus auf  deinem Clantableau.

ZUSÄTZLICHE REGELN  ZUSÄTZLICHE REGELN  
UND KLARSTELLUNGEN UND KLARSTELLUNGEN 

 Ein Spieler darf  nie mehr als 1 Diener auf 
einmal aktivieren.

 Solange du noch Diener auf  Aktionsfeldern und/oder 
Anbauten hast, musst du in deinem Zug 1 von ihnen akti-
vieren, wenn du an der Reihe bist. Du kannst nicht darauf 
verzichten. Selbst wenn du nicht in der Lage bist, etwas 
Nützliches zu tun, aktiviere den Diener trotzdem und stelle 
ihn dann zurück in das Clanhaus auf  deinem Clantableau.

 Sobald du einen Diener in einem Bezirk aktivierst, 
musst du dich entscheiden, ob du einen Auftrag erfüllen 
ODER eine mit dem Bezirk verbundene Aktion 
ausführen möchtest. Ein Diener, der zur Erfüllung eines 
Auftrags eingesetzt wird, kann keine mit diesem Bezirk 
verbundene Aktion ausführen und umgekehrt.

AA  EINEN AUFTRAG ERFÜLLEN EINEN AUFTRAG ERFÜLLEN

Jede Auftragskarte hat Standardvoraussetzungen, die unter 
anderem immer mindestens 1 Bezirk beinhalten. Um einen 
Auftrag zu erfüllen, musst du:

 1 Diener aktivieren, 
der sich in einem der 
benötigten Bezirke 
befindet 

 alle weiteren Standard-
voraussetzungen  
erfüllen.

oder

und



21

Für den obigen Auftrag bedeutet dies (von links nach rechts 
und von oben nach unten):

 Du musst sowohl mindestens 1 Diener im Tempelbezirk 
ALS AUCH im Marktbezirk stehen haben.

 Du musst mindestens 1 Metsubushi (Waffe) besitzen.
 Du musst mindestens 1 Geisha auf  deinem Clantableau 
haben. Das Ansehen einer Geisha spielt für Aufträge 
niemals eine Rolle.

 Du musst 1 Yashiki (Anbau) besitzen. 

Um diesen Auftrag zu erfüllen, musst du entweder den 
Diener im Tempelbezirk oder den Diener im Marktbezirk 
aktivieren. Der andere Diener verbleibt auf  dem Spielbrett 
und darf  später eine andere Aktion ausführen.

Sobald du alle Standardvoraussetzungen erfüllst, erhältst 
du die Standardbelohnung (auf  dem helleren Hintergrund 
unter den Voraussetzungen abgebildet). Der obige Auftrag 
würde dir 3 Ansehen, 10 Mon und 1 Aktionskarte geben.

Zusätzlich zu den obligatorischen Standardvoraussetzungen 
hat ein Auftrag auch optionale Bonusvoraussetzungen.

Falls du die Standardvoraussetzungen und gleichzeitig auch 
die Bonusvoraussetzungen erfüllst, erhältst du zusätzlich 
zur Standardbelohnung auch die Bonusbelohnung.

Du kannst jedoch nie nur die Bonusbelohnung erhalten, 
sondern musst immer alle Standardvoraussetzungen erfül-
len. Manchmal musst du dich entscheiden, ob du nur die 
Standardvoraussetzungen erfüllen oder warten möchtest, 
bis du sowohl die Standard- als auch die Bonusvorausset-
zungen erfüllen kannst.

Sobald du einen Auftrag erfüllst, gehst du immer der Reihe 
nach wie folgt vor:

1. Lege die Auftragskarte offen auf  den Tisch.
2. Zeige, dass du alle Standardvoraussetzungen erfüllst.
3. Aktiviere deinen Diener.
4. Nimm dir die Standardbelohnung.
5. (Optional) Zeige, dass du alle Bonusvoraussetzungen 

erfüllst und nimm dir anschließend 
die Bonusbelohnung.

6. Lege die Auftragskarte verdeckt auf  deinen Stapel für 
erfüllte Aufträge neben deinem Clantableau.

Eine umfassende Liste aller Symbole der verschiedenen 
Voraussetzungen und Belohnungen inkl. ihrer Erläute-
rungen findest du im Anhang am Ende dieser Anleitung.

Wenn ein Spieler den „Töte den Shogun“-Auftrag 
erfüllt, endet die Partie am Ende dieser Runde, 
nachdem alle Diener aktiviert wurden.

BB  EINE MIT DEM BEZIRK  EINE MIT DEM BEZIRK 
VERBUNDENE AKTION AUSFÜHRENVERBUNDENE AKTION AUSFÜHREN

Jedes Aktionsfeld befindet sich in einem bestimmten Bezirk. 
Jeder Bezirk hat seine eigenen Aktionen, die nur dann aus-
geführt werden dürfen, wenn ein Diener innerhalb dieses 
Bezirks aktiviert wird.

In den meisten Bezirken darfst du 1 beliebige Aktion wäh-
len, die mit dem Bezirk verbunden ist. In der Regel spielt 
es keine Rolle, ob diese Aktion schon einmal ausgeführt 
wurde. Im Burgbezirk ist jedoch jedes Aktionsfeld mit einer 
einzigen spezifischen Aktion verbunden.

der torbezirk  
[takanawa okido]

1. Rekrutiere 1 Diener

Du kannst diese 
Aktion nicht wählen, 
wenn du bereits 4 Die-
ner hast (außer ihr 
spielt mit dem Modul 
„Spezialisten“).

Bezahle 7 Mon an die Bank. Nimm dir anschließend 
1 deiner Diener aus dem Vorrat für Diener und stelle ihn 
in dein Clanhaus.
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Falls ihr mit dem Modul „Spezi-
alisten“ spielt, rekrutierst du bei 
der Ausführung dieser Aktion 
(nachdem du 7 Mon an die Bank 
bezahlt hast) einen der derzeit 
im Torbezirk verfügbaren Spezialisten. Falls du bereits 
insgesamt 4 Diener und Spezialisten hast, musst du zu-
nächst 1 deiner Diener oder Spezialisten in den Vorrat 
für Diener zurückstellen.

2. Betteln

Du kannst diese Aktion 
nicht wählen, falls du  
0 Ansehen hast.

 Verliere 1 Ansehen 
(indem du deinen 
Ansehensmarker auf 
der Ansehensleiste 
rückwärts bewegst), um 
3 Mon aus der Bank 
zu erhalten.

 Verliere 2 Ansehen, um 
5 Mon aus der Bank 
zu erhalten.

Du darfst die zweite Option nur wählen, wenn du 
mindestens 2 Ansehen hast.

3. Weissagung — Aktionskarten
Schaue dir die obersten 3 Karten des 
Aktionsstapels an. Lege sie verdeckt und 
in beliebiger Reihenfolge zurück auf 
den Aktionsstapel.

der Gasthausbezirk

 [ yadoya]

1. Baue 1 Anbau 
Du kannst diese Aktion nicht wählen, wenn du 
nicht in der Lage bist, einen der verfügbaren An-
bauten zu bauen.

Bezahle 11 Mon an 
die Bank und nimm 
1 Anbau deiner 
Wahl. Der gewählte 
Anbau muss ein Anbau sein, den du noch nicht besitzt 
und der noch auf  dem Spielbrett verfügbar ist. Lege ihn 
auf  das entsprechende Feld auf  deinem Clantableau.

Anschließend erhältst du 2 Ansehen.

Eine umfassende Liste aller Anbauten zusammen 
mit ihren Effekten findest du im Anhang am Ende 
dieser Anleitung.

2. Weissagung — Waffen
Ziehe 3 Waffen aus dem Stoffbeutel und 
sieh sie dir an. Lege sie verdeckt und in 
beliebiger Reihenfolge als Stapel neben 
den Abwurfstapel für Waffen. Wenn das 
nächste Mal Waffen aus dem Stoffbeutel 
gezogen werden sollen, müssen sie zuerst 
von diesem Stapel gezogen werden.

der hafenbezirk  
[shiba]

1. Gehe in die Kirche 

Du kannst diese Aktion nicht wäh-
len, falls keine Mon auf der Kirche 
liegen oder falls die Kirche infolge 
eines Ereignisses abgebrannt ist.

Der Diener konvertiert zum Christentum und erhält 
Almosen. Nimm dir sämtliches Geld, das auf  der 
Kirche liegt.

2. Kaufe Luxusgüter von europäischen Händlern

Du kannst diese Aktion 
nicht wählen, falls du we-
niger als 4 Mon hast.

 Bezahle 4 Mon an die 
Bank, um  
1 Ansehen  
zu erhalten.

 Bezahle 9 Mon an die 
Bank, um 3 Ansehen 
zu erhalten.

3. Weissagung — Bonuskarten
Schaue dir die 3 obersten Karten des 
Bonusstapels an. Lege sie verdeckt und 
in beliebiger Reihenfolge zurück auf 
den Bonusstapel.

der rotliChtbezirk  
[yoshiwara]

1. Rekrutiere 1 Geisha 

Du kannst diese Aktion nicht wählen, falls du 
bereits 3 Geishas hast oder keine Geishas mehr 
verfügbar sind.

oder

oder
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Zuerst musst du 
wählen, ob du 
8 Mon an die Bank 
bezahlen ODER 
2 Ansehen verlieren möchtest. Nimm dir dann die 
verfügbare Geisha mit dem niedrigsten Ansehen und lege 
sie auf  das entsprechende Feld auf  deinem Clantableau.

Anschließend erhältst du das auf  der Geisha ange-
gebene Ansehen.

Falls du beim Ausführen dieser Aktion nicht 
mindestens 8 Mon bzw. 2 Ansehen hast, hat diese 
Aktion keinen Effekt.

2. Kaufe 1 Aktionskarte
Bezahle 4 Mon an die Bank, 
um 1 Karte vom Aktionsstapel 
zu ziehen. Beachte hinterher 
das Aktionskartenlimit.

der marktbezirk  
[kyobashi]

1. Kaufe 1 Waffe 

Wähle 1 der im Marktbezirk verfügbaren Waffen und 
bezahle den unter ihrem Feld angegebenen Preis an die 
Bank. Lege die Waffe anschließend in den Bereich für 
Waffen oberhalb deines Clantableaus. Falls du bereits 
4 Waffen besitzt, wirf  eine deiner Waffen ab und ersetze 
sie durch die soeben gekaufte.

Falls du den Anbau „Kobudo-Ryu“ besitzt, kostet 
dich die Waffe 3 Mon weniger.

2. Verkaufe 1 Bonus- oder Aktionskarte
Lege 1 Bonus- oder Aktions-
karte verdeckt unter ihren 
jeweiligen Stapel. Erhalte 
2 Mon aus der Bank.

der tempelbezirk 
[ikeGami hommonji]

1. Erhalte eine Segnung

Du kannst diese Aktion nicht wählen, 
falls du bereits einen Segnungs-
marker hast.

Nimm dir 1 Segnungsmarker aus dem 
Tempelbezirk und lege ihn auf  das entsprechende Feld 
auf  deinem Clantableau.

2. Weissagung — Auftrags- oder 
Ereigniskarten

 Schaue dir die 
obersten 3 Karten 
von 1 Auftragsstapel 
an. Lege sie verdeckt 
und in beliebiger 
Reihenfolge zurück auf 
diesen Auftragsstapel.

 Schaue dir die 
obersten 3 Karten 
des Ereignisstapels 
an. Lege sie verdeckt 
in derselben 
Reihenfolge zurück auf 
den Ereignisstapel.

der burGbezirk  
[edo-jo]

Je nachdem, auf welches Aktionsfeld du deinen 
Diener gestellt hast, darf er eine bestimmte 
Aktion ausführen.

1. Audienz beim Shogun 
Dein Diener besucht den Shogun. 
Erhalte 1 Ansehen.

2. Audienz beim Bakufu 
Dein Diener erhält neue An-
weisungen. Ziehe 1 Karte von 
einem Auftragsstapel deiner Wahl.

3. Entspanne im Gartenhaus
Diese Aktion hat Aus-
wirkungen auf  die Spie-
lerreihenfolge. Der erste 
Spieler, der diese Aktion 
ausführt, löst eine so-
fortige Aktivierung des 
gesamten Gartenhauses 
aus, unabhängig davon, auf  welchem der Aktionsfelder 
sich sein Diener befindet.

oder
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Sobald diese Aktion ausgeführt wird, geht ihr immer der 
Reihe nach wie folgt vor:

a. Verschiebt die Reihenfolgemarker leicht nach 
rechts, von der Reihenfolgeleiste herunter, ohne 
ihre Reihenfolge zu verändern.

b. Der Spieler, dessen Diener sich im Gartenhaus auf 
dem Aktionsfeld mit der niedrigsten Zahl befindet, 
wählt seine neue Position auf  der Reihen folgeleiste, 
indem er seinen Reihenfolgemarker auf  das 
entsprechende Feld bewegt. Die Spieler im Garten-
haus auf  den übrigen nummerierten Aktionsfeldern 
wiederholen diesen Vorgang der Reihe nach.

c. Alle nicht zugewiesenen Reihenfolgemarker müssen 
nun wieder zurück auf  die Reihenfolgeleiste 
verschoben werden, beginnend mit dem obersten 
Reihenfolgemarker. Jeder Marker wird der Reihe 
nach auf  die nächste verfügbare Position mit der 
niedrigsten Zahl auf  der Reihenfolgeleiste gelegt.

d. Stellt alle Diener im Gartenhaus zurück in ihre 
Clanhäuser.

Die neue Spielerreihenfolge tritt sofort in Kraft! 
Die Aktionsphase geht bei dem Spieler weiter, der 
laut der neuen Reihenfolge nach dem Spieler dran 
ist, der gerade das Gartenhaus aktiviert hat.

Der Effekt des Gartenhauses wird nicht ausgelöst, 
wenn du deinen Diener hier aktivierst, aber dich 
entscheidest, einen Auftrag zu erfüllen. Wenn der 
Effekt des Gartenhauses ausgelöst wird und dein 
Diener im Gartenhaus dadurch aktiviert wird, 
kannst du dich nicht stattdessen entscheiden, 
einen Auftrag zu erfüllen.

Die Aktivierung eines Dieners im Gartenhaus hat 
die Aktivierung aller Diener im Gartenhaus zur 
Folge - Falls du also deinen Diener im Gartenhaus 
mit der Absicht einsetzt, einen Auftrag zu erfüllen, 
musst du dir bewusst sein, dass ein anderer Spieler 
seinen Diener zuerst aktivieren und dadurch den 
Effekt des Gartenhauses auslösen könnte. Das 
würde dazu führen, dass dein Diener aus dem Gar-
tenhaus entfernt wird. Falls du beabsichtigst, einen 
Auftrag im Burgbezirk zu erfüllen, ist es sicherer, 
deinen Diener auf das Shogun- oder Bakufu-Feld 
zu stellen, da diese nicht aktiviert werden, wenn 
das Gartenhaus aktiviert wird.

Beispiel 
Grün aktiviert ihren 
Diener im Gartenhaus, 
um die Spielerreihenfolge 
zu ändern.
1. Alle Reihenfolgemar-

ker werden leicht nach 
rechts geschoben.

2. Da der rote Diener sich 
im Gartenhaus auf  dem 
Aktionsfeld mit der 
niedrigsten Zahl befin-
det, darf  Rot als Erste ihre Position auf  der 
Reihenfolgeleiste wählen. Sie entscheidet sich für 
die 4. Position. Als nächstes ist Grün an der 
Reihe, ihre Position auf  der Reihenfolgeleiste 
zu wählen. Grün will die Erste in der Spieler-
reihenfolge sein und wählt die oberste Position 
auf  der Reihenfolgeleiste.

3. Weder Blau noch Gelb haben Diener im 
Gartenhaus. Ihre Reihenfolgemarker werden 
nun jedoch wieder auf  die Reihenfolgeleiste 
gelegt und füllen die verbleibenden Felder von 
oben nach unten aus.

4. Beide Diener im Gartenhaus werden zurück 
in ihre jeweiligen Clanhäuser gestellt.

5. Der blaue Diener bleibt stehen, da er beim 
Einsetzen auf  das Aktionsfeld „Audienz 
beim Bakufu“ und nicht auf  eines der Ak-
tionsfelder des Gartenhauses gestellt wurde.

6. Da diese Aktion von Grün ausgeführt 
wurde, ist nun Blau an der Reihe, da sich ihr 
Reihenfolgemarker an der nächsten Position 
auf  der Reihenfolgeleiste befindet.

CC  Den Effekt   Den Effekt  
EINES ANBAUS NUTZENEINES ANBAUS NUTZEN

Um den Effekt eines Anbaus nutzen zu dürfen, 
musst du den entsprechenden Anbau vorher 
gebaut haben. Die Anbautenfelder auf deinem 
Clantableau geben nur an, wo jede Art von Anbau 
hingelegt werden muss.

Jeder Anbau dient als eigenes Aktionsfeld. Sobald du dort 
einen Diener aktivierst, darfst du den mit diesem Anbau 
verbundenen Effekt nutzen.

Eine umfassende Liste aller Anbauten zusammen 
mit  ihren  Effekten  findest  du  im  Anhang  am  Ende 
dieser Anleitung.



25

SPIELENDESPIELENDE

Die Partie endet am Ende der letzten (6., 8. oder 11.) Runde, 
nachdem alle Diener aktiviert wurden.

Sobald ein Spieler den „Töte den Shogun“-
Auftrag erfüllt, endet die Partie am Ende dieser 
Runde, nachdem alle Diener aktiviert wurden.

Nachdem die Partie beendet ist, erfolgt die Schlusswertung.

 Jeder Spieler erhält Ansehen für jede erfüllte 
Bonuskarte, die er hat.

Ein Spieler darf nie mehr als 2 Bonus-
karten haben.

 Jeder Spieler, der seine Erpressungskarte noch hat (weil 
er sie während der Partie nicht eingesetzt hat), erhält 
zusätzlich 2 Ansehen.

Es ist möglich, dass ein Spieler mehr als 1 Er-
pressungskarte hat (weil er durch einen Handel 
eine erhalten hat). In einem solchen Fall erhält er 
für jede Erpressungskarte, die er hat, 2 Ansehen.

 Falls ihr mit dem Modul „Das Teehaus“ spielt, gibt 
jeder Charakter die auf  der Karte angegebene Anzahl 
Ansehen. Falls ihr mit dem Modul „Mächte der 
Clans“ spielt, erhält der Besitzer der Machtkarte „Der 
Großzügige“ 2 Ansehen für jeden eigenen Anbau.

 Jeder Spieler erhält 1 Ansehen für je 10 Mon, die er 
übrig hat (abgerundet).

Der Spieler mit dem meisten Ansehen gewinnt die Partie! 
Im Falle eines Gleichstandes gewinnt der am Gleichstand 
beteiligte Spieler, der derzeit in der Spielerreihenfolge zuerst 
an der Reihe ist!

MODUL: MODUL: „„DAS TEEHAUSDAS TEEHAUS““

Das Modul „Das Teehaus“ gibt euch die Möglichkeit, die 
größten Persönlichkeiten aus Yedo kennenzulernen. Falls 
ihr mit diesem Modul spielt, dürft ihr die Charaktere dazu 
überreden, in jeder Runde ihre einzigartigen einmaligen 
Spezialfähigkeiten einzusetzen, wobei euch eine wechselnde 
Auswahl von Spezialfähigkeiten zur Verfügung steht.

SPIELAUFBAUSPIELAUFBAU

Vor Schritt 21 des Spielaufbaus (die Spieler erhalten 
Startgeld und -ressourcen):

1. Sucht die folgenden Charakterkarten heraus:
a. Shogun
b. Geisha Natsuko
c. Bettler
d. Hoher Berater des Shoguns
e. Ladeninhaberin

Legt die restlichen Charakterkarten beiseite.

2. Legt die „Gunst des Shoguns“-Karten mit den 
entsprechenden Charakterkarten als Paare zusammen:

a. Die Bonus-„Gunst des 
Shoguns“-Karte mit der 
Shogun-Charakterkarte.

b. Die Aktion-„Gunst des 
Shoguns“-Karte mit der 
„Geisha Natsuko“-  
Charakterkarte.
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c. Die Segnung-„Gunst des 
Shoguns“-Karte mit der 
Bettler-Charakterkarte.

d. Die Waffen- 
„Gunst des Shoguns“-Karte  
mit der „Hoher Berater des 
Shoguns“-Charakterkarte.

e. Die Mon-„Gunst des  
Shoguns“-Karte mit der 
Ladeninhaberin-
Charakterkarte.

In Schritt 21 des Spielaufbaus (die Spieler erhalten 
Startgeld und -ressourcen):

1. Bei der Wahl seiner „Gunst des Shoguns“-Karte nimmt 
sich jeder Spieler auch die entsprechende Charakterkarte.
Falls ihr mit weniger als 5 Spielern spielt, legt 
nachdem alle Spieler ihre „Gunst des Shoguns“-Karten 
gewählt haben, alle nicht gewählten Charakterkarten 
zu den zuvor beiseitegelegten Charakterkarten. Legt 
die übrig gebliebenden „Gunst des Shoguns“-Karten 
zurück in die Spielschachtel.

2. Mischt die beiseitegelegten Charakterkarten 
(einschließlich derjenigen, die nicht von den Spielern 
gewählt wurden) und legt sie als Charakterstapel neben 
das Spielbrett.

3. Zieht und legt eine Anzahl Charakterkarten aus, die 
der Spieleranzahl plus 1 entspricht (mindestens 4). Die 
Charakterkarten werden offen und für alle Spieler gut 
sichtbar neben dem Spielbrett ausgelegt. Dies stellt das 
Teehaus dar.

DAS SPIEL MIT DIESEM MODULDAS SPIEL MIT DIESEM MODUL

1. In der Vorbereitungsphase  
(siehe „1. Vorbereitungsphase“ auf  Seite 14):
a. Falls ein Spieler noch eine aktive aber ungenutzte 

Charakterkarte hat, muss er sie abwerfen und 
stattdessen 1 Bonuskarte ziehen. Er muss danach 
das Bonuskartenlimit beachten.

Diese  Regel  findet  keine  Anwendung  im 
Solo- oder kooperativen Spiel. (Siehe „Modul: 
‚Der Shogun muss sterben‘ “ auf Seite 31.)

b. Falls ein Spieler in der vorherigen Runde einen 
neuen Charakter rekrutiert hat, deckt er die 
Charakterkarte nun auf, um anzuzeigen, dass dies 
sein aktiver Charakter für diese Runde ist.

2. Führt in der Ereignisphase (siehe „3. Ereignis-
phase“ auf  Seite 17) den folgenden Schritt aus, 
nachdem ihr die Ereigniskarte für diese Runde 
aufgedeckt und abgehandelt habt:

Frischt die Charaktere im Teehaus auf
Werft alle Charakterkarten im Teehaus ab, indem ihr sie 
offen auf  einen Abwurfstapel neben den Charakter-
stapel legt. Zieht eine neue Anzahl Charakterkarten, 
die der Spieleranzahl plus 1 entspricht (mindestens 4). 
Sollte der Charakterstapel einmal leer sein, mischt den 
Abwurfstapel für Charaktere und legt ihn als neuen 
Charakterstapel bereit.

3. In der Aktionsphase (siehe „7. Aktionsphase“ auf  Seite 20):
Sobald du einen Diener aktivierst, der sich auf  einem 
Aktionsfeld auf  dem Spielbrett befindet, darfst du ihn 
entweder benutzen, um:

CC  1 CHARAKTER AUS DEM TEEHAUS  1 CHARAKTER AUS DEM TEEHAUS 
REKRUTIERENREKRUTIEREN

Wähle 1 der im Teehaus offen ausliegenden Charakter-
karten. Lege die gewählte Charakterkarte verdeckt neben 
dein Clantableau. Dieser Charakter wird in der nächsten 
Runde dein aktiver Charakter sein (siehe Schritt 1 b oben).

EINE CHARAKTERFÄHIGKEIT EINE CHARAKTERFÄHIGKEIT 
EINSETZENEINSETZEN

Jede Charakterkarte enthält Informationen über ihre Fähig-
keiten, alle Einschränkungen, die für ihre Nutzung gelten, 
und so weiter. Nachdem du die auf  der Karte angegebene 
Charakterfähigkeit genutzt hast, wirfst du den Charakter 
sofort auf  den Abwurfstapel für Charaktere ab.

Ungenutzte aktive Charakterkarten werft ihr in der 
Vorbereitungsphase der folgenden Runde ab. Immer 
wenn ein Spieler eine ungenutzte Charakterkarte 
abwirft, zieht er sofort 1 Bonuskarte.

A) 1 der 
Aufträge zu 
erfüllen, der 
mit diesem 
Bezirk in 
Zusammen-
hang steht

B) 1 mit 
diesem 
Bezirk 
verbunde-
ne Aktion 
auszufüh-
ren

C) 1 Charakter 
aus dem 
Teehaus zu 
rekrutieren 
(Neue 
Option, sie-
he unten.)

oder oder
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ZUSÄTZLICHE REGELN  ZUSÄTZLICHE REGELN  
UND KLARSTELLUNGENUND KLARSTELLUNGEN

 Du kannst einen Charakter niemals in derselben Runde 
nutzen, in der er rekrutiert wurde.

 Du kannst pro Runde nie mehr als 1 aktiven 
Charakter haben.

 Du darfst jedoch 1 neuen Charakter (zur Nutzung in 
der folgenden Runde) rekrutieren, solange du noch 
einen aktiven Charakter (zur Nutzung in der aktuellen 
Runde) hast. 

SPIELENDESPIELENDE

Nach Ende der Partie, aber bevor die Schlusswertung stattfindet:

 Falls du noch eine aktive, aber ungenutzte 
Charakterkarte hast, musst du sie abwerfen und 

stattdessen 1 Bonuskarte ziehen. Du musst danach das 
Bonuskartenlimit beachten.

 Falls du während der letzten Runde einen neuen 
Charakter rekrutiert hast, deckst du nun die 
Charakterkarte auf. Er gibt die Anzahl Ansehen, die auf 
der Karte angegeben ist.

Beispiel:
Blau rekrutierte den Bettler in der 
letzten Runde. Wenn die Partie 
endet, werden nach dem Abwer-
fen aller aktiven, aber ungenutzten 
Charakterkarten alle verdeckten 
Charaktere aufgedeckt. Blau erhält 
2 Ansehen für den Bettler.

MODUL: SPEZIALISTENMODUL: SPEZIALISTEN

Spezialisierte Arbeitskräfte sind nach Yedo gekommen! 
Jetzt können die aufstrebenden Daimyos qualifizierte Die-
ner rekrutieren und deren Spezialfähigkeiten einsetzen, um 
größere Vorteile zu erhalten!

SPIELAUFBAUSPIELAUFBAU

1. Alle Spieler erhalten wie üblich 2 normale Diener. 
Legt die verbleibenden normalen Diener zurück 
in die Spielschachtel, da sie für diese Partie nicht 
benötigt werden.

2. Nehmt alle Spezialisten aus Holz und 
legt sie in Reichweite aller Spieler.

3. Nehmt den Stoffbeutel und legt alle 
Spezialistenmarker hinein.

4. Legt die Abdeckung für das Spiel ohne 
Spezialisten nicht auf  den Torbezirk.

DAS SPIEL MIT DIESEM MODULDAS SPIEL MIT DIESEM MODUL

1. In der Vorbereitungsphase (siehe „1. Vorbereitungs-
phase“ auf  Seite 14):
a. Zieht 1 neuen Spezialistenmarker aus dem 

Stoffbeutel und legt ihn in den Vorrat für Diener.

\\

2. In der Bietphase (siehe „2. Bietphase“ auf  Seite 15):
a. Wenn du die Diener-Auktionsbelohnung gewinnst, 

dann nimmst du dir den entsprechenden Spezialisten 
in deiner Farbe.

3. Führt in der Ereignisphase (siehe „3. Ereignis-
phase“ auf  Seite 17) den folgenden Schritt aus, 
nachdem ihr die Ereigniskarte für diese Runde 
aufgedeckt und abgehandelt habt:

Verwaltet die Spezialisten
Falls sich noch Spezialistenmarker im Torbezirk befin-
den, dann bewegt ihr nun jeden von ihnen 1 Feld nach 
rechts. Falls dies dazu führt, dass ein Spezialistenmarker 
das zweite Feld verlässt, entfernt ihr ihn aus dem Spiel. 
Nehmt dann den Spezialistenmarker aus dem Vorrat 
für Diener und legt ihn auf  das linke Feld im Torbezirk. 
Dieser Spezialist steht nun beim Ausführen einer „Re-
krutiere 1 Diener“ im Torbezirk zur Verfügung.
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4. In der Aktionsphase (siehe „7. Aktionsphase“ auf 
Seite 20), sobald du die „Rekrutiere 1 Diener“-
Aktion im Torbezirk ausführst: 
a. Nachdem du 7 Mon an die Bank bezahlt hast, 

rekrutiere 1 der Spezialisten, die derzeit im Tor-
bezirk verfügbar sind, und stelle ihn dann wie 
üblich in dein Clanhaus. Falls du bereits insgesamt 
4 Diener und Spezialisten hast, musst du zunächst 
1 deiner Diener oder Spezialisten in den Vorrat für 
Diener zurückstellen.

ZUSÄTZLICHE REGELN  ZUSÄTZLICHE REGELN  
UND KLARSTELLUNGENUND KLARSTELLUNGEN

 Ein Spezialist kann nicht in derselben Runde eingesetzt 
werden, in der er aus dem Torbezirk rekrutiert wurde. 
Ausnahme: Er wurde während der Bietphase gewonnen.

 Du darfst nur 1 Spezialisten von jeder Art rekrutieren. 
Wenn du in der Bietphase bereits den Spezialisten passend 
zum Spezialistenmarker im Vorrat für Diener hast, musst 
du bei einer Auktion für diesen Spezialisten immer passen.

FÄHIGKEITEN DER SPEZIALISTENFÄHIGKEITEN DER SPEZIALISTEN

samurai

Nachdem du einen Auftrag mit 
dem Samurai erfüllt hast, erhältst 
du 1 Ansehen.

onna-buGeisha

Nachdem du einen Auftrag mit der 
Onna-Bugeisha erfüllt hast, darfst 
du 5 Mon in 1 Ansehen umwan-
deln (du darfst dies so oft machen, 
wie du möchtest).

bote

Nachdem du einen Auftrag mit 
dem Boten erfüllt hast, ziehe 
1 Karte von einem Auftragsstapel 
deiner Wahl.

ninja

Der Ninja kann niemals verhaf-
tet werden.

waffensChmied

Der Waffenschmied hat keine Spe-
zialfähigkeit beim Einsetzen und 
Aktivieren, aber solange du einen 
Waffenschmied hast, darfst du bis 
zu 5 Waffen (statt bis zu 4) besitzen.

mönCh

Während du einen Auftrag mit dem 
Mönch erfüllst, darfst du immer so 
handeln, als ob du einen Segnungs-
marker hättest.

Immer wenn du mit dem Mönch 
eine Weissagungsaktion ausführst, 
ziehst du 1 zusätzliche Karte (oder 
Waffe, wenn du Waffen ziehst).
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MODUL: DIE GEBOTE DER JESUITENMODUL: DIE GEBOTE DER JESUITEN

Die katholische Kirche gewinnt an Einfluss in Yedo! Da 
immer mehr Bürger zum Christentum konvertieren, steht 
ein neuer Auftragskartensatz zur Verfügung. Werdet ihr 
Verbündete finden und ihnen zur Hand gehen, sodass sie 
euch im Gegenzug helfen werden, an Macht zu gewinnen?

Dieses Modul darf nur in Partien verwendet wer-
den, die 8 oder 11 Runden dauern.

SPIELAUFBAUSPIELAUFBAU

1. Legt alle „Gebote der Jesuiten“-Auftragskarten 
neben den Hafenbezirk. Diese werden später ins 
Spiel kommen.

2. Sobald der normale Spielaufbau abgeschlossen ist, 
fügt ihr die „Gebote der Jesuiten“-Ereigniskarte 
dem Ereignisstapel hinzu. Mischt das „Gebote 
der Jesuiten“-Ereignis in die obersten 3 Karten 
des Ereignisstapels.

„„GEBOTE DER JESUITENGEBOTE DER JESUITEN““ -EREIGNIS-EREIGNIS

Sobald das „Gebote der Jesuiten“-Ereignis stattfindet, trennt ihr 
die „Gebote der Jesuiten“-Auftragskarten nach Farbe. Mischt 
jeden Stapel separat und legt sie alle neben den Hafenbezirk.

Von diesem Zeitpunkt an haben Diener im Hafenbezirk 
Zugang zu der folgenden neuen Aktion:

Ziehe 1 „Gebote der Jesuiten“-Auftragskarte
Ziehe 1 Karte von einem „Gebote der Jesuiten“- 
Auftragsstapel deiner Wahl.

„Gebote der Jesuiten“-Aufträge zählen als normale Aufträ-
ge, mit der folgenden Einschränkung:

 Sobald ein „Gebote der Jesuiten“-Auftrag die Hand 
eines Spielers aus einem anderen Grund als der Er-
füllung des Auftrags oder der Weitergabe der Karte 
an einen anderen Spieler verlässt – legt die Karte 
verdeckt zurück unter den entsprechenden Stapel.

SakokuSakoku

Falls ihr mit der Sakoku-Ereigniskarte spielt:

 Falls das Sakoku-Ereignis vor dem „Gebote der 
Jesuiten“-Ereignis stattfindet:
• Legt alle „Gebote der Jesuiten“-Auftragskarten 

zurück in die Spielschachtel, da sie während der 
Partie nicht mehr verwendet werden.

• Lasst zur Erinnerung die Sakoku-Ereigniskarte offen 
neben dem Ereignisstapel liegen.

• Sobald die „Gebote der Jesuiten“-Ereigniskarte 
später gezogen wird, werft ihr sie sofort zusammen 
mit der Sakoku-Ereigniskarte ab und zieht stattdessen 
eine neue Ereigniskarte.

 Falls das Sakoku-Ereignis nach dem „Gebote der 
Jesuiten“-Ereignis gezogen wird:
• Alle Spieler müssen sofort alle unerfüllten „Gebote 

der Jesuiten“-Aufträge abwerfen.
• Legt alle noch vorhandenen „Gebote der Jesuiten“-

Auftragskarten zurück in die Spielschachtel, da sie 
während der Partie nicht mehr verfügbar sind.

Zuvor erfüllte „Gebote der Jesuiten“-Aufträge 
sind davon nicht betroffen und werden nicht ent-
fernt. Sie werden wie normale Aufträge behandelt.
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MODUL: MÄCHTE DER CLANSMODUL: MÄCHTE DER CLANS

SPIELAUFBAUSPIELAUFBAU

In Schritt 21 des Spielaufbaus (die Spieler erhalten 
Startgeld und -ressourcen):

1. Bevor ihr eure „Gunst des Shoguns“-Karte 
(und Charaktere, falls ihr mit dem Modul „Das 
Teehaus“ spielt) wählt, müsst ihr die folgenden 
Schritte ausführen:
a. Mischt alle Machtkarten und legt sie als verdeckten 

Stapel bereit.
b. Beginnend mit dem letzten Spieler 

in Spielerreihenfolge:
i.  Ziehe Machtkarten vom Machtstapel, bis du 

2 auf  der Hand hast.
ii.  Wähle aus diesen 2 Karten 1 aus, die du 

behältst, und lege sie verdeckt in den dafür 
vorgesehenen Bereich für deine Machtkarte auf 
deinem Clantableau.

iii. Gib die verbleibende Machtkarte an den 
Spieler zu deiner rechten weiter, der eine 
Machtkarte zieht (und dadurch seine Hand auf 
2 Machtkarten auffüllt) und diesen Vorgang 
wiederholt. (Dieser Vorgang wird so lange 
wiederholt, bis jeder Spieler 1 Machtkarte 
gewählt hat.)

Deckt die Machtkarten noch nicht auf.

2. Fahrt mit der Wahl der „Gunst des Shoguns“-Karten 
(und Charaktere, falls ihr mit dem Modul „Das 
Teehaus“ spielt) fort.

3. Nachdem die „Gunst des Shoguns“-Karten 
gewählt wurden, aber bevor deren Effekte 
ausgeführt werden, werden die Machtkarten aller 
Spieler aufgedeckt.

4. Falls eine Machtkarte eine Fähigkeit hat, die bei der 
Ausführung der Effekte der „Gunst des Shoguns“-
Karten eingesetzt werden darf, setzt du sie jetzt ein.



maChtname maChtfähiGkeit 1 maChtfähiGkeit 2

Der 
Wohlhabende

Du beginnst das Spiel mit zusätzlichen Mon:
• 8 in einer Solo- oder kooperativen Partie,
• 10 in einer 6-Runden-Partie,
• 14 in einer 8-Runden-Partie,
• 18 in einer 11-Runden-Partie.

Du gewinnst alle Gleichstände!

Der Großzügige Gegnerische Anbauten gelten für das Erfüllen 
von Aufträgen als deine eigenen.

Am Ende des Spiels erhältst du für jeden eigenen 
Anbau 2 Ansehen.

Der Hartnäckige Bezahle 1 Mon weniger, wenn du Kosten auf 
dem Spielbrett bezahlst.

Der 
Doppelzüngige

Du beginnst das Spiel mit dem Ninja- 
Spezialisten als zusätzlichen (dritten) Diener.

Falls ihr nicht mit dem Modul „Spezialisten“ spielt, 
beginnst du das Spiel stattdessen mit 1 zusätzlichen 
normalen Diener und 3 zusätzlichen Mon.

Der Weise Immer wenn du Karten ziehst, ziehe 2 zusätz-
liche Karten (vom gleichen Stapel) und wirf 
dann 2 Karten (der genommenen Art) ab.

Der Seetüchtige Du hast einen persönlichen Standort 
im Hafenbezirk:
• Wandle 4 Mon in 1 Ansehen um,
• Wandle 9 Mon in 3 Ansehen um,
• Wandle 14 Mon in 6 Ansehen um.
Hinweis: Du darfst dieses Aktionsfeld für alle 
Zwecke (einschließlich Aufträge) nutzen, auch 
wenn der Hafenbezirk geschlossen ist.

Immer wenn du Mon von der Kirche nimmst, erhältst 
du zusätzlich 2 Mon aus der Bank.



Die kooperative und Soloerweiterung für Yedo Deluxe für 1–4 Spieler  
wurde von Dávid Turczi, Thomas Vande Ginste und Wolf  Plancke entwickelt.

Der Shogun hat in den letzten Monaten an Macht gewonnen, und nun ist klar, dass seine Ambitionen viel weiter reichen als seine 
derzeitige Position. Der Kaiser hat so getan, als würde er es nicht bemerken, aber seine Augen waren auf  diese neue Bedrohung gerichtet. 
Nun, da es keinen Zweifel mehr daran geben kann, was der Shogun zu erreichen hofft, wird es eure Aufgabe sein, diese Bedrohung der 
kaiserlichen Ordnung zu beseitigen.

Dient eurem Kaiser, tut, was getan werden muss, und beweist euer Können und euren Mut bei einer neuen Art von Herausforderung!

Willkommen zum Solo- und kooperativen Modul für Yedo Deluxe. Wenn du allein spielst oder mit deinen Freunden koope-
rierst, hast du es mit einem automatisierten Gegner zu tun, der sich ähnlich wie ein echter Spieler verhält. In diesen Regeln 
wird der automatisierter Gegner als „der Daimyo“, oder „er“ bezeichnet.
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SPIELMATERIALSPIELMATERIAL

 30 Kaiserkarten: 9 grüne, 9 gelbe und 12 rote
 8 Daimyokarten
 1 Koop-Spielbrett (wird auch im Solospiel benötigt)
 1 Einflussmarker

SPIELAUFBAUSPIELAUFBAU

1. Entfernt jegliches Spielmaterial, das mit diesem 
Symbol  gekennzeichnet ist, bevor ihr das Spiel 
aufbaut. Dazu gehören einige Aktionskarten, 
Bonuskarten, Aufträge und einige „Das Teehaus“-
Charaktere und „Mächte der Clans“-Machtkarten, falls 
diese Module verwendet werden. Legt zusätzlich alle 
Ereigniskarten in die Spielschachtel zurück, sie werden 
nicht benötigt.

2. Sucht alle „Töte den Shogun“-Auftragskarten heraus 
und legt sie beiseite.

3. Wählt eine der nicht verwendeten Farben aus. Dies 
ist das Spielmaterial des Daimyos. Der Daimyo erhält 
kein Ansehen und nimmt nicht an Auktionen teil, so 
dass nur sein Reihenfolgemarker und 4 seiner Diener 
benötigt werden.

4. Baut das Spiel wie üblich auf, aber mit den 
folgenden Änderungen:
a. Verwendet in den Schritten 10 und 14 die Geisha-

marker und die „Standort geschlossen“-Marker so, als 
ob ein zusätzlicher Spieler mitspielen würde. (Ver-
wendet für 1 Spieler den Spielaufbau für 2 Spieler; für 
2 Spieler den Spielaufbau für 3 Spieler; usw.)

b. Stellt in Schritt 17 ebenfalls 2 der Diener des 
Daimyos in den Vorrat für Diener. Stellt seine 
anderen 2 Diener neben das Spielbrett. Sie werden 
später benötigt.

c. In Schritt 19 beginnt der Daimyo das Spiel als der 
letzte Spieler.

d. In Schritt 21 darf  nun jeder Spieler seine 
Startaufträge auswählen. Jede Kombination aus 
4 Aufträgen ist erlaubt.

5. Legt das Koop-Spielbrett neben das Spielbrett. 
6. Sortiert die Kaiserkarten nach ihrer Rückseite und 

mischt die Stapel getrennt voneinander. 
7. Wählt die Stimmung des Kaisers: Sanftmütig, 

fordernd oder unersättlich. Stellt abhängig 
von der Stimmung und der Spieleranzahl den 
Kaiserstapel zusammen, indem ihr die folgenden 
zufällig ausgewählten Karten verdeckt in der 
angegebenen Reihenfolge auf  einen Stapel legt. Legt 
die zuerst genannte Karte oben auf  den Stapel und 
die nachfolgenden Karten darunter. Legt den so 
gebildeten Kaiserstapel verdeckt auf  das „Anstehender 
Botengang“-Feld des Koop-Spielbretts.
Versucht euch für eure erste Partie an einem fordernden Kaiser 
und passt dies dann entsprechend an.

8. Legt 2 gelbe Kaiserkarten verdeckt auf  das 
„Siegbedingungen“-Feld des Koop-Spielbretts.  
Wählt nach dem Zufallsprinzip 1 der „Töte den 
Shogun“-Aufträge aus und legt ihn offen auf  die 
beiden gelben Kaiserkarten.

9. Stellt die 2 verbleibenden Diener des Daimyos neben 
das Koop-Spielbrett. Dies ist sein persönlicher Vorrat 
für Diener. Meister-Daimyo-Variante: Nehmt für 
einen höheren Schwierigkeitsgrad 1 weiteren Diener 
des Daimyos aus dem Vorrat für Diener und stellt ihn 
in seinen persönlichen Vorrat für Diener.

10. Mischt alle 8 Daimyokarten und legt sie als verdeckten 
Stapel neben den persönlichen Vorrat für Diener des 
Daimyos. Legt den Einflussmarker ebenfalls daneben.

11. Verwendet 3 Spezialisten (egal welche) in der Farbe des 
Daimyos, um eure Ziele in jeder der 3 Spalten auf  dem 
Koop-Spielbrett anzuzeigen. Verwendet für eure erste 
Partie am besten die Ziele „Normal“.
a. Verwende im Solospiel nicht die Spalte mit der 

Aufschrift „Höchstes Ansehen“, da diese nicht 
benötigt wird.

12. Legt den „Keine Patrouille“-Marker auf  Feld „7“ 
der Rundenleiste.

13. Nimm dir im Solospiel 1 zusätzlichen Diener in einer 
anderen Farbe und stelle ihn auf  dein Clanhaus. 
Dieser Diener wird als Laufbursche bezeichnet.

stimmunG 1 spieler 2 spieler 3 spieler 4 spieler

Sanftmütig  g g g g g g g  g g g g g g r  gggggrr  g g g g r r r 
Fordernd  g g g g g g r  g g g g r r r  g g g g r r r  g g g r r r r 
Unersättlich  g g g g g r r  g g r r r r r  g r r r r r r  r r r r r r r 

A
ktuelles M

indestgebot
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ÄNDERUNGEN IM SPIELABLAUFÄNDERUNGEN IM SPIELABLAUF

allGemeine reGeln: 

– Ihr dürft alles frei diskutieren, auch den Inhalt eurer 
Karten. Wir empfehlen, mit verdeckten Karten zu 
spielen, aber ihr dürft euch auch darauf  einigen mit 
offenen Karten zu spielen. 

– Ihr könnt außerhalb der Handelsphase keine 
Ressourcen tauschen. 

– Alle Aktionskarten, die sich auf  Gegner beziehen, 
meinen die anderen Spieler. Alle Aktions- oder Bonus-
karten, die sich auf  „dein“ Spielmaterial beziehen, 
meinen ausdrücklich nur die Ressourcen, die dem Spieler 
gehören, der diese Karte spielt.

11.. VORBEREITUNGSPHASE VORBEREITUNGSPHASE

Wie im Grundspiel wird diese Phase in der ersten 
Runde übersprungen.

Führt alle im Grundspiel beschriebenen Schritte aus. Zusätzlich:

– Falls sich eine Kaiserkarte auf  dem „Aktueller 
Botengang“-Feld befindet, handelt ihre Strafe ab. 

– Einige rote Karten geben mehrere Ressourcen an, die 
als Strafe abgegeben werden müssen: Jeder Spieler 
muss eine andere Ressource wählen; falls ein Spieler 
keine Ressource wählen kann, verliert er stattdessen 
3 Ansehen (wie auf  der Karte angegeben). 

– Entfernt anschließend die Karte auf  dem „Aktueller 
Botengang“-Feld aus dem Spiel.

– Falls eine Kaiserkarte offen auf  dem „Anstehender 
Botengang“-Feld liegt, verschiebt sie nach rechts auf  das 
„Aktueller Botengang“-Feld.

– Legt so viele Karten vom Daimyostapel verdeckt aus, 
wie Diener im persönlichen Vorrat für Diener des 
Daimyos sind. Dies ist die Auslage des Daimyos. Deckt 
die zweite Karte auf. Stellt auf  jede dieser Karten 
je 1 seiner Diener aus seinem persönlichen Vorrat 
für Diener.

– Sollte der Daimyostapel leer sein, mischt den 
Abwurfstapel für Daimyokarten und lege ihn als neuen 
Stapel bereit.

22 .. BIETPHASE BIETPHASE

Diese Regeln ersetzen vollständig die Regeln der Biet-
phase des Grundspiels.

1. Jeder Spieler wählt einen Mon-Betrag (einschließlich 
Null) aus und nimmt ihn in die Hand. Ihr dürft dabei 
besprechen, was ihr kaufen möchtet.

2. Spieler, die nicht bereit oder nicht in der Lage sind, 
mindestens 3 Mon zu wählen, müssen aus der Biet-
phase aussteigen und erhalten 3 Mon aus der Bank 
(wie im Grundspiel).

3. Sobald alle Spieler, die noch an der Bietphase 
teilnehmen, einen Betrag ausgewählt haben, deckt 
die oberste Karte des Kaiserstapels (auf  dem 
„Anstehender Botengang“-Feld) auf. Schaut euch die 
Preise im oberen Bereich der Karte an.

 

4. Jeder Spieler muss den Betrag ausgeben, den er im 
ersten Schritt ausgewählt hat, und dann eine Ressource 
auswählen, die höchstens diesen Betrag kostet (laut der 
aufgedeckten Kaiserkarte), um sie zu erhalten. Jede 
Ressource darf  nur von 1 Spieler ausgewählt werden. 
Falls ein Spieler nicht in der Lage ist, eine Ressource 
auszuwählen, darf  er sein Gebot behalten, erhält 
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aber keine 3 Mon (im Gegensatz zu Spielern, die sich 
entschieden haben, nicht zu bieten).

Wichtige Hinweise:

– Falls der Daimyo der Startspieler ist, werden alle 
Preise in der Bietphase um 1 Mon erhöht. Der 
Einflussmarker zeigt dies zur Erinnerung an. (Dies 
gilt nur in der Bietphase!)

– Die Kaiserkarten können Preise aufweisen, die bis 
zu 2 (grün) oder 3 (gelb/rot) Mon höher sind als die 
auf  dem Spielbrett aufgedruckten Mindestgebote. 
Bei den roten Karten sind weniger Ressourcen zum 
Mindestgebot verfügbar (aber mindestens 1).

– Mon, die vom Daimyo in den Gasthausbezirk gelegt 
werden (siehe Aktionsphase), erhöhen ebenfalls den 
Preis der Anbauten in der Bietphase.

33 .. EREIGNISPHASE EREIGNISPHASE

1. Passt den Marktbezirk an
Dieser Schritt bleibt unverändert.

2. Handelt ein Ereignis ab
Diese Regeln ersetzen vollständig den Schritt 
„Handelt 1 Ereignis ab“ des Grundspiels.

Lest den Ereignistext der obersten Karte des 
Kaiserstapels laut vor und führt den Effekt aus. Einige 
Effekte unterscheiden sich je nach Spieleranzahl (den 
Daimyo nicht mitgezählt!). Falls du eine Strafe nicht 
vollständig bezahlen kannst, bezahle so viel davon wie 
möglich. 

 

– Denkt daran: Kein Spieler darf  weniger als 2 Diener 
haben. Falls es eine Alternative zu den Kosten 
gibt, die einen Spieler mit 2 Dienern einen Diener 
verlieren lassen, muss diese gewählt werden.

– Anders als im Grundspiel können Segnungen nicht 
zurückgegeben werden, um Ereignisse aufzuheben 
(außer, der Text besagt ausdrücklich etwas anderes).

44.. EINSETZPHASE EINSETZPHASE

Die Regeln des Grundspiels für die Einsetzphase blei-
ben unverändert.

Im Solospiel darf  der Laufbursche wie jeder andere 
Diener in beliebiger Reihenfolge eingesetzt werden.

EINSETZREGELN FÜR DEN DAIMYOEINSETZREGELN FÜR DEN DAIMYO

Sobald der Daimyo an der Reihe ist und ein oder mehrere 
verfügbare Diener (in seinem persönlichen Vorrat für Die-
ner) hat, führt die folgenden Schritte aus:

– Nehmt den ganz links stehenden Diener aus der 
Auslage des Daimyos. Falls die Karte darunter verdeckt 
ist, deckt sie auf.

– Setzt den Diener in den Bezirk ein, der auf  der Karte 
angegeben ist, von der er genommen wurde. 
– Sobald der Diener in den Burgbezirk eingesetzt 

werden soll, stellt ihn auf  das freie Aktionsfeld mit 
der niedrigsten Zahl im Gartenhaus.

– Falls es sich bei dieser Karte um 
die rechts abgebildete handelt, 
kopiert sie den Effekt der Karte 
links von ihr. Handelt es sich 
dabei um die erste Karte in der Auslage, kopiert sie 
stattdessen den Effekt der Karte rechts von ihr.

– Falls der angegebene Bezirk keine freien Aktionsfelder 
mehr hat, setzt den Diener stattdessen im Burgbezirk 
ein (in das Gartenhaus).

– Falls das Gartenhaus im Burgbezirk keine freien Aktions-
felder hat oder der Daimyo bereits 1 Diener dort hat, wählt 
den nächsten Bezirk mit einem freien Aktionsfeld. Fangt 
dabei beim Burgbezirk an und folgt dann der Bewegungs-
richtung der Wachpatrouille. Setzt den Diener dort ein.

– Der Daimyo stellt im Burgbezirk niemals einen Diener 
auf  ein Aktionsfeld außerhalb des Gartenhauses.

BOTENFELDERBOTENFELDER

Einige Botengänge (die Kaiserkarten 
auf  den Feldern „Anstehender/
Aktueller Botengang“ des Koop- 
Spielbretts) haben ein Aktionsfeld. 
Ein Diener darf  wie üblich von einem 
der Spieler auf  solch ein Aktionsfeld 
gestellt werden. Dieses Feld wird nie 
blockiert, die Wachpatrouille hat keinen Einfluss darauf, und 
der Daimyo setzt seine Diener nie hier ein.



36

55 .. WACHPATROUILLEnPHASE WACHPATROUILLEnPHASE

Der Ablauf  der Wachpatrouillenphase ist der des 
Grundspiels sehr ähnlich.

A. Bewegt die Wachpatrouille wie im Grundspiel um 1 Feld 
in die durch ihre Farbe angegebene Richtung.

B. Passt die Bewegung der Wachpatrouille in der gleichen 
Reihenfolge an, wie auf  den in der Einsetzphase 
aufgedeckten Daimyokarten angegeben. Jeder Spieler 
darf  davor oder danach (aber nicht währenddessen) 
1 Aktionskarte spielen, die die Bewegung beeinflusst.

Ändere die Farbe 
der Wachpatrouille.

Bewege die 
Wachpatrouille um 
1 zusätzliches Feld.

Bewege die 
Wachpatrouille um 
2 zusätzliche Felder.

C. Jeder Spieler darf  1 Aktionskarte (oder seine Erpressungs-
karte) spielen, um seinen/seine Diener vor der Verhaftung 
zu schützen.
Falls dieses Symbol auf  einer 
der Daimyokarten abgebildet ist, 
die während der Einsetzphase 
aufgedeckt wurde, dürft ihr auch eure Segnung 
zurückgeben, um die Verhaftung von je 1 eurer 
Diener zu verhindern.

D. Verbleibende Diener werden wie im Grundspiel 
verhaftet. Die Diener des Daimyos werden nie verhaftet.

66 .. HANDELSPHASE HANDELSPHASE

Die Handelsphase folgt den Regeln des Grundspiels, mit ei-
ner wichtigen Einschränkung: Es dürfen nur gleichwertige 
Ressourcen gehandelt werden. Dies sind die folgenden:

 1 Waffe
 1 Geisha
 5 Mon
 1 unerfüllte Auftragskarte
 1 Aktionskarte
 1 Bonuskarte 
 1 nicht eingesetzte Erpressungskarte

Spieler, die handeln dürfen (weil sie Diener im Gasthaus- 
oder im Marktbezirk haben), dürfen beliebig viel Handel 
untereinander treiben, aber jeder Handel muss gleichwertig 
sein. Kleingeld (weniger als 5 Mon) kann nicht an andere 
Spieler weitergegeben werden. 

Die Diener des Daimyos haben keine Auswirkungen auf 
die Handelsphase.

77.. AKTIONSPHASE AKTIONSPHASE

Die Regeln des Grundspiels für die Aktionsphase 
bleiben unverändert.

Im Solospiel darf  der Laufbursche wie jeder andere 
Diener Aktionen ausführen, außer dass er keine Auf-
träge erfüllen kann, und seine Anwesenheit auch nicht 
für Aufträge zählt (sie zählt jedoch für Botengänge, 
siehe unten).

AKTIONEN DES DAIMYOSAKTIONEN DES DAIMYOS

Sobald der Daimyo an der Reihe ist, eine Aktion auszu-
führen, seht auf  der Spielhilfe (oder der Liste unten) nach, 
welche die Aktion mit der höchsten Priorität ist, die er 
ausführen möchte, und führt diese aus. Stellt den Diener, 
mit dem er diese Aktion ausgeführt hat, zurück in seinen 
persönlichen Vorrat für Diener.

Aktionen in absteigender Reihenfolge ihrer Priorität:

1. Falls er mindestens 1 Diener im Hafenbezirk hat, 
entfernt er alle Mon von der Kirche. Falls keine Mon 
auf  der Kirche liegen, geschieht nichts.

2. Falls er mindestens 1 Diener im Marktbezirk hat, wirft 
er die Waffe ganz rechts ab.

3. Falls er mindestens 1 Diener im Rotlichtbezirk hat, 
entfernt er die Geisha mit dem höchsten Ansehen aus 
dem Vorrat aus dem Spiel. 

4. Falls er mindestens 1 Diener im Torbezirk hat, nimmt 
er 1 seiner Diener aus dem Vorrat für Diener und stellt 
ihn in seinen persönlichen Vorrat für Diener.

5. Falls er mindestens einen Diener im Burgbezirk hat, ak-
tiviert er das Gartenhaus. Falls er bereits der Startspieler 
ist und es durch die Aktivierung des Gartenhauses 
wieder werden würde, verliert jeder Spieler 1 Ansehen. 
Diese Regel gilt auch dann, wenn ein Spieler das 
Gartenhaus aktiviert, während der Daimyo dort einen 
Diener hat. Denkt daran, den Einflussmarker neben die 
Bietleiste zu legen, sobald der Daimyo zum Start spieler 
wird und ihn zu entfernen, wenn der Daimyo nicht 
mehr der Startspieler ist.

6. Falls er mindestens 1 Diener im Gasthausbezirk hat, lege 
1 Mon aus der Bank auf  die „Baue 1 Anbau“-Aktion. 
Jede dort befindliche Münze erhöht dauerhaft den Preis 
für Anbauten, unabhängig davon, ob der Anbau in der 
Bietphase oder durch die Aktion im Gasthausbezirk 
erworben wird. 

7. Falls er mindestens 1 Diener im Tempelbezirk hat, 
verliert jeder Spieler, der derzeit keinen Diener im 
Tempelbezirk hat, 1 Ansehen. Im Solospiel zählt dein 
Laufbursche hier mit.
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EINEN AUFTRAG ERFÜLLENEINEN AUFTRAG ERFÜLLEN

Ihr erfüllt Aufträge auf  dieselbe Weise wie im Grundspiel. 
Die Ressourcen und Diener der anderen Spieler zählen 
nicht für das Erfüllen eigener Aufträge. Im Solospiel zählt 
der Laufbursche nicht für die Bezirksvoraussetzungen eines 
Auftrags und er kann auch nicht aktiviert werden, um einen 
Auftrag zu erfüllen.

DEN SHOGUN TÖTENDEN SHOGUN TÖTEN

Auf  dem „Siegbedingungen“-Feld des Koop-Spielbretts 
befindet sich ein offener „Töte den Shogun“-Auftrag. Einer 
der Spieler muss ihn vor dem Ende des Spiels erfüllen, 
damit ihr das Spiel gewinnen könnt. Dieser Auftrag ist wie 
jeder andere Auftrag (er muss von 1 Spieler allein erfüllt 
werden). Solange er nicht erfüllt ist, darf  er von jedem der 
Spieler erfüllt werden, und er zählt nicht zum Auftragskar-
tenlimit eines Spielers. 

Sobald dieser Auftrag erfüllt ist, nehmt die Karte vom 
Koop- Spielbrett und legt sie zu den erfüllten Aufträgen des 
Spielers, der ihn erfüllt hat. Er erhält aber KEINE der 
Belohnungen des Auftrags. 

Je früher ein Spieler den Shogun tötet, desto mehr Zeit steht 
zur Verfügung, um die dadurch auf  dem „Siegbedingun-
gen“-Feld aufgedeckten Bonus-Botengänge zu erfüllen. So 
könnt ihr mehr Botengänge erfüllen und dadurch höhere 
Ziele erreichen.

BOTENGÄNGE ERFÜLLENBOTENGÄNGE ERFÜLLEN

Die Botengänge sind eine neue, zusätzliche Herausforde-
rung. Der Kaiser weist der Gruppe für jede Runde eine Auf-
gabe zu, und obwohl eine kleine Verzögerung akzeptabel 
ist, ist es eine größere nicht. Wie in der Vorbereitungsphase 
erklärt, wird der Kaiser eine Strafe aussprechen, sobald 
ein Botengang nicht in 2 aufeinanderfolgenden Runden 
erledigt wird.

Das Erledigen eines Botengangs ist dem Erfüllen eines Auf-
trags sehr ähnlich. Ein Botengang hat genau wie ein Auftrag 
Voraussetzungen für Diener und Ressourcen, aber er wird 
von euch gemeinsam erfüllt:

– Die Diener, die die Bezirksvoraussetzungen des Botengangs 
erfüllen, dürfen 1 oder mehreren Spielern gehören. Im Solo-
spiel darf  hierfür auch der Laufbursche verwendet werden.

– Die Ressourcenvoraussetzungen dürfen von einem 
Spieler allein oder von mehreren Spielern gemeinsam 

erfüllt werden. Aber nur Spieler mit mindestens 
1 Diener, der die Bezirksvoraussetzungen erfüllt, 
dürfen Ressourcen einbringen. Befinden sich Diener 
mehrerer Spieler in demselben erforderlichen Bezirk, 
dürfen diese Spieler alle zur Erledigung beitragen.

– Der Diener, der den Botengang erledigt, führt dies als 
seine Aktion aus. Er kann weder eine weitere Aktion 
im Bezirk ausführen noch einen Auftrag erfüllen, da er 
anschließend zurück in sein Clanhaus gestellt wird.

– Einige Botengänge haben ein Aktionsfeld, auf  das 
1 Diener in der Einsetzphase gestellt werden darf. 

Um solche Botengänge zu erledigen, muss ein Diener auf 
diesem Feld aktiviert werden. Der Spieler, dessen Diener 
aktiviert wird, darf  immer einen Beitrag zu den Ressour-
cenvoraussetzungen leisten. Anschließend wird der Diener 
zurück in sein Clanhaus gestellt.
– Wenn ein Botengang erledigt ist, erhalten die bei-

tragenden Spieler 1 Belohnung: Die meisten Botengänge 
haben Belohnungen, die durch „/“ getrennt sind. Jeder 
beitragende Spieler muss eine andere Belohnung wählen. 
Falls es weniger Belohnungen als beitragende Spieler 
gibt, erhalten einige keine Belohnung. Einfache (grüne) 
Botengänge haben meist eine einzige Belohnung, die einer 
der beitragenden Spieler erhält (in der Regel erfüllt sie ein 
einziger Spieler).

Beispiel 1:
Tanja spielt solo. Sie muss 
den Botengang „Tod auf  dem 
Markt“ erledigen. Sie hat bereits 
eine der benötigten Waffen und 
hat eine Geisha in der Bietphase 
für 6 Mon erhalten. Also setzt sie 
2 ihrer Diener im Markt bezirk 
und einen im Tempelbezirk ein. 
Ihren Laufburschen stellt sie auf 
das Aktionsfeld auf  dem Boten-
gang. Zuerst aktiviert sie einen 
der Diener im Marktbezirk, 
um die zweite Waffe zu kaufen, 
die sie benötigt. Dann aktiviert 
sie den Laufburschen, um den 
Botengang zu erledigen: Sie hat einen Diener im Marktbezirk, zwei 
Waffen und eine Geisha, und gibt zusätzlich 3 Münzen aus. Dann 
nimmt sie die Karte vom Koop-Spielbrett und wählt 1 der abgebil-
deten Belohnungen: 5 Mon. Die Segnung zum Beispiel braucht sie 
nicht, da sie sie später in dieser Runde im Tempelbezirk erhalten 
kann. Hätte sie diesen Botengang nicht erledigt, hätte sie zu Beginn 
der nächsten Runde 3 Ansehen verloren.

Beispiel 2:
Tanja, Yara und Lena spielen kooperativ. Der Aktuelle Botengang 
in dieser Runde ist „Dafür sind Freunde da“, und der Anstehende 
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Botengang ist „Rauch und Geishas“. Sie setzen ihre Diener in den 
folgenden Bezirken ein: 

Tanja: Rotlichtbezirk, Gasthausbezirk, Burgbezirk; 

Yara: Torebezirk, Gasthausbezirk;

Lena: Templebezirk, zwei Diener im Rotlichtbezirk. 

Nachdem Lena ihren ersten Diener im Rotlichtbezirk aktiviert 
hat, um die letzte fehlende Geisha zu erhalten, sind sie nun in der 
Lage, den Botengang „Rauch und Geishas“ zu erledigen. Lena 
hat eine Segnung, die sie zurückgibt, und eine Geisha; Tanja hat 
eine Geisha und den Anbau Karesansui, der für beide Botengänge 
benötigt wird; und sie haben beide jeweils eine der Waffen. Tanja 
wählt den zusätzlichen Diener als Belohung, während Lena sich 
2 Ansehen sichert. Yara erhält nichts, da sie keinen Beitrag zum 
Erledigen des Botenganges geleistet hat - obwohl sie eine Segnung 
hat, die sie hätte zurückgeben können, befand sich keiner ihrer 
Diener in einem Bezirk, der für das Erledigen des Botengangs 
erforderlich war.

Leider können sie den Botengang „Dafür sind Freunde da“ nicht 
erledigen, da keiner von ihnen einen Bogen hat. Obwohl Yara einen 
Bogen kaufen könnte, hätte sie, sobald sie einen Bogen kaufen 
würde, keinen Diener mehr im erforderlichen Bezirk. Daher 
müssen die Spieler zu Beginn der nächsten Runde die Strafen 
von „Dafür sind Freunde da“ abhandeln: Lena bietet an, einen 
ihrer unerfüllten Aufträge abzugeben, aber keine von ihnen hat 
eine Aktionskarte, die sie abgeben könnte. Also verliert Tanja 
ihre Bonuskarte, während Yara, die keine gültige Option hat, 
stattdessen 3 Ansehen verliert.

Erledigte Botengänge zählen nicht als erfüllte Aufträge, 
aber jede Aktionskarte, die „beim Erfüllen eines Auftrags“ 
gespielt werden darf, darf  auch beim Erledigen eines Bo-
tengangs gespielt werden. 

Sobald ein Botengang erledigt ist, legt seine Karte auf 
einen gemeinsamen Stapel für erledigte Botengänge. 
Sie werden in der Schlusswertung am Spielende 
benötigt. 
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SPIELENDESPIELENDE

Die Partie endet am Ende der 7. Runde.

Falls der „Töte den Shogun“-Auftrag nicht erfüllt wurde – die 
Karte also immer noch auf  dem „Siegbedingungen“-Feld des 
Koop-Spielbretts liegt – habt ihr das Spiel verloren.

Andernfalls folgt nun die Schlusswertung: Jeder Spieler er-
hält Ansehen für seine Bonuskarten (maximal je 2 Karten), 
2 Ansehen für jede nicht eingesetzte Erpressungskarte, die 
er noch übrig hat, plus 1 Ansehen für je 10 Mon. 

Vergleicht dann das Ansehen der Spieler mit den markierten 
Zielen. Falls ihr alle der folgenden Bedingungen erfüllt habt, 
habt ihr die Partie gemeinsam gewonnen:

–  Jeder Spieler hat mindestens so viel Ansehen, wie für 
das Ziel „Geringstes Ansehen“ angegeben ist.

– Mindestens 1 Spieler hat mindestens so viel Ansehen, 
wie für das Ziel „Höchstes Ansehen“ angegeben ist.

– Mindestens so viele Botengänge wurden erledigt, wie 
für das Ziel „Botengänge erledigt“ angegeben ist.

Ihr könnt euer Ansehen für den Vergleich eurer zukünftigen 
Erfolge aufschreiben. Falls eines der Ziele nicht erreicht 
wird, habt ihr das Spiel verloren, da der Kaiser trotz des 
Todes des Shoguns immer noch nicht zufrieden ist.

Im Solospiel muss das „Höchstes Ansehen“-Ziel 
nicht erfüllt werden. Es wird im Solospiel 
nicht verwendet.

Module im Solo- und kooperatiVen SpielModule im Solo- und kooperatiVen Spiel

Die Solo- und kooperativen Regeln dürfen zusammen mit 
den Modulen „Spezialisten“, „Das Teehaus“ und „Mächte 
der Clans“ verwendet werden.

– Verwendet im Spiel mit dem Modul „Spezialisten“ 
am besten die Auftragskarten des „Spezialisten“-
Kartensatzes, um die zusätzlichen Möglichkeiten 
mit zusätzlichen erforderlichen Voraussetzungen 
zu kompensieren. Der Daimyo verwendet 
keine Spezialisten.

– Denkt im Spiel mit dem Modul „Das Teehaus“ 
daran, die Charaktere zu entfernen, die sich nicht für 
das Solo- und kooperative Spiel eignen. Werft die 

Charaktere außerdem nicht auf  dieselbe Weise wie im 
Grundspiel ab. Stattdessen ist auf  der Charakterkarte 
angegeben, wann sie abgeworfen wird. Die Regeln für 
die Rekrutierung der Charaktere bleiben die gleichen: 
Sobald du einen neuen Charakter rekrutiert hast, 
musst du den aktuellen abwerfen, sobald du den neuen 
Charakter aufdeckst. Der Daimyo interagiert nicht mit 
Charakteren. Das Spiel ist womöglich einfacher, wenn 
ihr dieses Modul verwendet.

– Befolgt im Spiel mit dem Modul „Mächte der Clans“ die 
Anweisungen für das Solo- und kooperative Spiel auf 
einigen Machtkarten.
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ANHANGANHANG

SYMBOLE FÜR DIE AUFTRAGS-SYMBOLE FÜR DIE AUFTRAGS-
VORAUSSETZUNGENVORAUSSETZUNGEN

1. Du musst mindestens 1 Diener auf  einem Aktionsfeld 
in jedem der auf  der Auftragskarte angegebenen 
Bezirke haben. Falls ein Bezirk zweimal angegeben 
ist, musst du in diesem Bezirk mindestens 2 Diener 
haben. Um den Auftrag zu erfüllen, musst du 1 Diener 
in einem der unter den Standard voraussetzungen 
angegebenen Bezirke aktivieren. 

2. Du musst jede auf  der Auftragskarte angegebene 
Waffe besitzen. Du gibst diese Waffen nicht ab.

3. Du musst jeden auf  der Auftragskarte angegebenen 
Anbau besitzen. Du gibst diese Anbauten weder ab, 
noch musst du einen Diener auf  ihnen haben.

4. Du musst mindestens die auf  der 
Auftragskarte angegebene Anzahl 
Geishas haben. Du gibst diese Geishas 
weder ab, noch spielt ihr individuelles 
Ansehen eine Rolle.

Die beiden folgenden Ressourcen müssen beim Erfüllen 
des Auftrags abgegeben werden (angezeigt durch den Pfeil):

5. Du musst 1 Segnungsmarker auf  deinem 
Clantableau haben und ihn zurück in den 
Tempelbezirk legen.

6. Du musst die angegebene Anzahl Mon 
an die Bank bezahlen. Denke daran, dass 
du erst bezahlen musst, bevor du dir die 
Belohnung nehmen darfst.

7. Spezialistenaufträge: Der Diener, 
den du aktivierst, um diesen Auftrag 
zu erfüllen, muss der abgebildete 
Spezialist sein.

8. „Freundliche Interaktion“-
Aufträge: Mindestens 
1 weiterer Spieler muss alle 
angegebenen zusätzlichen 
Voraussetzungen erfüllen. 
Falls mehr als 1 Spieler diese 
zusätzlichen Voraussetzungen 
erfüllt, wähle, mit wem du 
zusammenarbeitest.
Manchmal musst du einen 
anderen Spieler für seine 
Beteiligung an der Erfüllung 
deines Auftrags bezahlen. 
Denke daran, dass du ihn erst 
bezahlen musst, bevor du die 
Belohnung nehmen darfst.

9. „Feindliche Interaktion“-
Aufträge: Du musst deinen 
Diener auf  den 
angegebenen Anbau eines 
Gegners stellen. Dies ist die 
einzige Situation, die es dir 
erlaubt, deinen Diener auf 
den Anbau eines anderen Spielers zu stellen. Du musst 
den Auftrag in der anschließenden Aktionsphase 
erfüllen. Falls das Erfüllen des Auftrags unmöglich 
wird, musst du dem Gegner, dessen Anbau du 
übernommen hast, den Auftrag zeigen.
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SYMBOLE FÜR DIE AUFTRAGS-SYMBOLE FÜR DIE AUFTRAGS-
BELOHNUNGENBELOHNUNGEN

1. Erhalte sofort die angegebene Anzahl 
Ansehen. Bewege deinen Ansehens-
marker auf  der Ansehensleiste 
entsprechend weiter.

2. Erhalte die angegebene Anzahl Mon aus 
der Bank.

3. Falls du noch keinen Segnungsmarker 
hast, nimm dir 1 Segnungsmarker aus dem 
Tempelbezirk und lege ihn auf  das ent-
sprechende Feld auf  deinem Clantableau.

4. Ziehe 1 Karte vom Aktionsstapel. Beachte 
danach das Aktionskartenlimit.

5. Ziehe 1 Karte von einem Auftragsstapel 
deiner Wahl. Beachte danach das 
Auftragskartenlimit. 

6. Ziehe 1 Karte vom Bonusstapel. Beachte 
danach das Bonuskartenlimit.

7. Nimm dir kostenlos 1 der Waffen aus 
dem Marktbezirk.

8. Der Diener, den du aktiviert hast, um diesen  
Auftrag zu erfüllen, muss zurück in den 
Vorrat für Diener gestellt werden, anstatt 
in dein Clanhaus. Da du keinen deiner 
letzten 2 Diener verlieren kannst, musst du also 
mindestens 3 Diener haben, sobald du diesen 
Auftrag erfüllst.

9. Ersetze die aktuelle Wachpatrouille durch 
die Wachpatrouille der anderen Farbe. Dies 
ist obligatorisch.

10. Nimm alle Mon von der Kirche.
11. Spezialistenaufträge: Der Diener,  

den du aktiviert hast, um diesen 
Auftrag zu erfüllen, wird, nachdem du 
ihn zurück in dein Clanhaus gestellt 
hast, durch den abgebildeten 
Spezialisten ersetzt. Da du keinen Diener „verlierst“, 
darfst du diesen Auftrag auch dann erfüllen, wenn du 
nur 2 Diener hast. Auch wenn der aktivierte Diener ein 
anderer Spezialist war, wird er durch den auf  dieser 
Auftragskarte abgebildeten ersetzt.

Falls du den abgebildeten Spezialisten bereits 
hast, hat diese Belohnung keinen Effekt.

12. „Freundliche Interaktion“- 
Aufträge: Du erhältst die auf 
dem helleren Hintergrund 
abgebildete Belohnung. Der 
Spieler, der dir geholfen hat, erhält die auf  dem 
dunkleren Hintergrund abgebildete Belohnung. Dies 

ist obligatorisch. Falls du jedoch zusätzlich zu den 
Standardvoraussetzungen die Bonusvoraussetzungen 
erfüllt hast, erhältst nur du die Bonusbelohnung.

13. „Feindliche Interaktion“-Aufträge: Der Zielspieler 
ist der Spieler, den du im Rahmen der Standardvoraus-
setzungen als Ziel ausgewählt hast, sofern vorhanden. 
Falls es keine Zielvoraussetzungen gab, darfst du dein 
Ziel frei wählen. Du erhältst die auf  dem helleren 
Hintergrund abgebildete Belohnung. Der Zielspieler 
erleidet die auf  dem dunkleren Hintergrund abgebil-
dete Strafe.
a. Der Zielspieler verliert 1 Diener. 

Denke daran, dass kein Spieler einen seiner 
letzten 2 Diener verlieren kann.

b. Der Zielspieler verliert die abgebildete 
Anzahl Ansehen. Falls er nicht in der 
Lage ist, die erforderliche Anzahl 
Ansehen zu verlieren, muss er so viel 
verlieren, wie möglich.

c. Wähle 1 Gegner.  
Tausche 1 seiner Karten 
mit 1 deiner Karten der 
selben Art: (unerfüllte) 
Auftragskarte gegen Auftragskarte, Aktionskarte 
gegen Aktionskarte oder Bonuskarte 
gegen Bonuskarte.

d. Stiehl 1 Waffe deiner Wahl 
vom Zielspieler.

e. Der Zielspieler verliert den 
abgebildeten Anbau. Lege 
den Anbau zurück zu den 
anderen Anbauten.

f. Der Zielspieler verliert 
1 seiner Geishas. Das 
abgebildete Ansehen spielt 
keine Rolle und der Spieler verliert 
dieses Ansehen nicht. Entferne die 
Geisha aus dem Spiel. Falls der Zielspieler keine  
Geishas hat, verliert er nichts.

g. Der Zielspieler verliert die abgebildete 
Anzahl Mon. Falls er nicht in der Lage 
ist, die erforderliche Anzahl Mon zu 
verlieren, muss er so viel verlieren, 
wie möglich.

?

Alle  von 
der Kirche
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EFFEKTE DER ANBAUTENEFFEKTE DER ANBAUTEN

Yashiki  Yashiki  
ANWESENANWESEN

aktivierunGseffekt

Aktiviere deinen Diener hier, um 1 deiner nicht erfüllten 
Auftragskarten verdeckt unter den entsprechenden Auf-
tragsstapel zu legen. Ziehe anschließend 1 Karte von einem 
Auftragsstapel deiner Wahl.

passiver effekt

Sobald du einen anderen Diener aktivierst, um einen 
Auftrag zu erfüllen, und dieser Auftrag eine Geisha 
erfordert, die du nicht hast, darfst du den Diener auf 
dem Yashiki in dein Clanhaus zurückstellen, damit es für 
diesen Auftrag so ist, als hättest du 1 zusätzliche Geisha. Du 
erhältst aber keinen Geishamarker! 

Karesansui Karesansui 
  HEILIGER GARTENHEILIGER GARTEN

aktivierunGseffekt

Aktiviere deinen Diener hier, um 1 Weissagungsaktion 
deiner Wahl auszuführen. Für weitere Informationen zu den 
Weissagungsaktionen, siehe „7. Aktionsphase“ auf  Seite 20.

passiver effekt

Sobald du einen anderen Diener aktivierst, um einen 
Auftrag zu erfüllen und dieser Auftrag eine Segnung 
erfordert, die du nicht hast, darfst du den Diener auf  dem 
Karesansui in dein Clanhaus zurückstellen, damit es für 
diesen Auftrag so ist, als hättest du einen Segnungsmarker. 
Du erhältst aber keinen Segnungsmarker!

Dojo  Dojo  
TRAININGSRAUMTRAININGSRAUM

aktivierunGseffekt

Aktiviere deinen Diener hier, um 1 deiner Waffen 
offen auf  den Abwurfstapel für Waffen zu legen. Ziehe 
an schließend 1 Waffe aus dem Stoffbeutel.

passiver effekt 

In der Vorbereitungsphase erhältst du 1 Mon aus der Bank.

Kobudo-Ryu  Kobudo-Ryu  
WAFFENSCHULEWAFFENSCHULE

aktivierunGseffekt

Aktiviere deinen Diener hier, um 1 deiner Aktionskarten 
verdeckt unter den Aktionsstapel zu legen. Ziehe anschlie-
ßend 1 Karte vom Aktionsstapel.

passiver effekt

Sobald du 1 Waffe im Marktbezirk kaufst, kostet dich jede 
Waffe, die du kaufst, 3 Mon weniger. Du bezahlst also 5 oder 
3 Mon anstatt der üblichen Kosten von 8 oder 6 Mon.
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