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Spielanleitung
2 – 4 SPIELER

ALTER: 10+

20-30 Min.

Entwickler: Sharon Katz & Lior Keinan

Grafikdesigner: Levi Afuta

Coverbild: Jose Daniel Cabrera Peńa

Spielinhalt
Spielbrett, 24 Floße (6 pro Farbe), 28 Wind-Marker (7 pro 
Farbe), 4 hölzerne Schiffsbrüchige, 16 Kokosnuss-Marker,
4 hölzerne Leuchttürme (4 Farben), 4 Strand-Marker, 1 Insel,
1 Meereswürfel, Spielanleitung

Das Spiel
AZIMUTH ist ein taktisches Spiel, in dem 2-4 Spieler die Rolle 
von Schiffbrüchigen einnehmen, die auf einer verlassenen 
Insel gestrandet um ihr Überleben kämpfen. Alles, was die 
Spieler erreichen wollen ist es, sicher zurück nach Hause zu 
gelangen, dort dann in heimeliger Ruhe am Feuer zu sitzen 
und allen Interessierten die verblüffende Geschichte 
ihres Überlebenskampfes erzählen zu können!

Manövriere geschickt deine Floße, nutze gekonnt  die 
lokalen Winde und Böen aus und behalte deinen Leucht-
turm (sein strahlendes Licht ist deine einzige Hoffnung!) 
als Ziel stets fest im Blick! Es liegt einzig an dir, ob du 
dich retten und überleben kannst - oder als Futter für die 
Haie endest!

Gute Reise!

BONUS! MEERESWÜRFEL:
ERLAUBT DAS KOOPERATIVE SPIELEN!

Die Regeln für den Meereswürfel kannst du auf unserer 
Webseite finden: www.tytogames.com

Ziel des Spiels
Dein Ziel ist es, der erste Schiffbrüchige zu sein, der wieder 
zu Hause ankommt ... wobei mit "zu Hause" in diesem 
Fall dein Leuchtturm gemeint ist. Der erste Spieler der 
seinen Leuchtturm erreicht gilt als "gerettet" und gewinnt 
das Spiel. Die armen Teufel, die sich dann noch auf 
hoher See befinden, die erwartet ein anderes Schicksal...

Du beginnst deine Reise entweder von einer verlassenen 
Insel aus oder auf dem offenen Meer treibend.

Grundlegendes
Um über das Meer zu ihrem Leuchtturm zu 
segeln nutzen die Schiffbrüchigen ihre Floße. Schiffbrüchige 
können auf ihren Floßen stehen, damit segeln und sogar 
von Floß zu Floß schwimmen.

Die Bewegung der Floße wird über den Wind gesteuert 
und jeder Spieler verfügt über eine gewisse Anzahl an 
Wind-Markern, mit denen er Ort und Richtung des Windes 
(und damit die Bewegung seiner Floße) beeinflussen kann.

Wind-Marker: Die spitze Seite des Markers 
zeigt an, in welche Richtung der Wind pustet. 
Jeder Wind bewegt nur gleichfarbige Floße.

Floße: Jeder Spieler verfügt über eine 
festgelegte Anzahl an Floßen in seiner 
Spielerfarbe.

Über das Platzieren und Kontrollieren der Winde müssen die 
Spieler ihre Floße zum Leuchtturm steuern, um ihren 
Schiffbrüchigen so sicher nach Hause zu geleiten.

Spielablauf
AZIMUTH wird über mehreren Runden gespielt, in 
denen die Spieler im Uhrzeigersinn abwechselnd am 
Zug sind und in ihrem Zug je eine einzelne Aktionen aus 
einem Pool möglicher Aktionen ausführen. Das Spiel 
unterteilt sich weiterhin in 2 Phasen:
Phase 1: 
Nach dem Spielaufbau wechseln sich die Spieler ab und 
platzieren alle ihre Winde. Jeder platzierte Wind hat direkten 
Einfluss auf die Floße. In dieser Phase ist es den Spielern 
nicht erlaubt, ihre Winde zu bewegen oder zu drehen.
Phase 2: 
Die Winde ändern sich – nachdem ein Spieler all seine 
Winde platziert hat, kann dieser Spieler sie nun kontrollieren 
(bewegen und drehen) und damit seine Floße weiter 
bewegen.
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Spieler dürfen ihre Wind-Marker weder bewegen noch drehen, 
solange sie noch ungespielte Wind-Marker in ihrem Vorrat 
liegen haben!

Hinweis: Spieler dürfen ihre Schiffbrüchigen zu jeder 
Zeit während beider Phasen bewegen, wenn sie es 
denn möchten - und wenn es regelkonform möglich 
ist. Diese Bewegung zählt als Aktion, die ein Spieler 
in seinem Zug ausführen kann (mehr dazu in den 
auf Seite 5 folgenden Regeln für "Schiffbrüchige")

Phase 1: Floße & Winde
Das Spielbrett stellt das offene Meer dar. Es gibt darauf zwei 
Arten von Markierungen:
+ Diese Floß-Markierungen zeigen mögliche Positionen für 
Floße an. Ein Floß kann sich mit jeder Bewegung eine Etappe weit 
bewegen. Eine Etappe ist die Entfernung von einer + Markierung zu 
einer anderen, angrenzenden + Markierung. Floße können sich 
nur orthogonal, nicht aber diagonal bewegen:

O Diese Wind-Markierungen zeigen an, wo Wind-Marker 
platziert werden dürfen.

Alle Floß-Bewegungen sind direkt von den platzierten Wind-
Markern abhängig!

1. Spieler segeln mit ihren Floßen, indem sie Wind-Marker 
platzieren. Die dreieckige Spitze des Wind-Markers gibt die 
Richtung an, in die der Wind pustet. Dies ist die Richtung, in 
die betroffene Floße bewegen werden.

Ein Wind-Marker beeinflusst nur angrenzende (!) Floße, welche 
die gleiche Farbe wie der entsprechende Wind-Marker haben.

Beispiel: Dieser rote Wind-Marker 
beeinflusst alle roten Floße, die 
auf den angrenzenden vier +-
Markierungen um den Wind-
Marker herum platziert sind.

2. Es darf zu jeder Zeit nur ein einziger Wind-Marker auf einer
Wind-Markierung liegen! Sobald der Marker platziert wurde, 
bewegen sich die Floße entsprechend der Windrichtung
und der Marker verbleibt bis zu Phase 2 des Spiels auf
dieser Position.

3. Sobald ein Wind-Marker platziert wurde, segeln alle
Floße in der Farbe des Wind-Markers gleichzeitig los.
Beispiel 1:
Die Platzierung eines roten Wind-Markers an der angezeigten 
Position führt dazu, dass die beiden roten Floße eine Etappe 
in Windrichtung segeln:
1 – Platziere den roten Wind.      2 – Bewege die Floße

Beispiel 2:

Platzierst du einen roten Wind wie in Bild (1), so führt das zu einer 
Floß-Bewegung wie in Bild (2). Nur ein rotes Floß ist vom Wind 
betroffen. Das beige Floß (wir nennen die Farbe 'Blondie') ist 
vom roten Wind nicht betroffen und bleibt, wo es ist.

Beispiel 3:

In seinem Zug platziert der Blondie-Spieler seinen Wind (1). 

Beide betroffenen Floße segeln eine Etappe nach rechts (2): 
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4. Segelt ein Spieler ein Floß auf eine Position, die bereits 
von einem anderen Floß belegt ist, so legt er sein Floß auf 
das bereits an der Position liegende Floß. Wir nennen das
"stapeln". Es gibt kein Limit dafür, wie viele Floße auf-
einander gestapelt werden können.

Beispiel 1:

Der rote Spieler platziert seinen Wind (1). Das führt zur Be-
wegung der beiden roten Floße (2). Das obere rote Floß 
wird auf das Blondie-Floß (welches an seiner Position ver-
bleibt) gelegt.

Hinweis: Wenn ihr Floße stapelt, legt das obere Floß stets so, 
dass das Floß darunter noch erkennbar ist (indem ihr z.B. 
eine Latte des unteren Floßes sichtbar lasst). 

Beispiel 2:

Der rote Wind des roten Spielers (1) führt dazu, dass die roten 
Floße sich bewegen und auf ihrer Konkurrenz stapeln (2):

Beispiel 3:

Der schwarze Spieler platziert seinen Wind (1). Das schwarze 
Floß bewegt sich und erweitert den rechten Stapel (2).

5. Ein neben einem Stapel aus Floßen platzierter Wind-
Marker bewegt immer nur das oberste Floß der zugehörigen 
Farbe. Befinden sich auf diesem Floß noch weitere Floße 
anderer Farbe, so werden diese mitbewegt.
Ist also das unterste Floß vom Wind betroffen, so bewegt sich 
der gesamte Stapel - ansonsten bewegt sich nur der Teil des 
Stapels, der sich ggf. über dem betroffenen Floß befindet.

Beispiel 1:

Der rote Spieler platziert seinen Wind (1). Beide roten Floße 
(die jeweils obersten roten Floße im Stapel) bewegen sich (2). 

Das linke rote Floß trägt das blaue Floß mit sich, das rechte 
rote Floß hingegen trägt kein weiteres Floß auf sich und 
lässt das Blondie-Floß, welches sich darunter befindet, 
entsprechend an seiner Position verbleiben.

Beispiel 2:

Der Blondie-Spieler platziert seinen Wind (1). Dies führt 
dazu, dass sich die drei Blondie-Floße bewegen (2). Das 
Floß in der Mitte links trägt alle darauf gestapelten Floße mit 
sich nach unten, auf das schwarze Floß. Das Floß rechts in 
der Mitte bewegt sich nach unten und bildet einen neuen 
Stapel mit dem roten Floß . Zu guter Letzt bewegt sich das 
Floß oben rechts noch eine Etappe nach unten.
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6. Stapel gleicher Farbe:

Auch Floße gleicher Farbe folgen den auf den vorher-
gehenden Seiten geschriebenen Regeln zum Stapeln.

Beispiel 1:

Der rote Spieler platziert seinen Wind (1). Das führt zu 
einer Bewegung des unteren roten Floßes (2). Das Floß 
bildet einen Stapel mit dem oberen roten Floß.

Befinden sich mehr als nur ein Floß einer Farbe in einem 
Stapel, so wird durch den Wind nur das oberste Floß 
der Farbe bewegt - dies kann von Spielern dazu 
genutzt werden, Stapel wieder zu "teilen".

Beispiel 2:

Der rote Spieler hat zwei seiner Floße gestapelt. Er 
platziert seinen Wind (1). Dies führt zu einer Bewegung 
seines Floßes (2). Nur das oberste rote Floß bewegt sich 
und der Stapel gilt somit aus "geteilt".

Beispiel 3:
Der Blondie-Spieler platziert seinen Wind (1). Die Blondie-
Floße bewegen sich (2). Der linke Blondie-Stapel wird in 
seiner Gesamtheit bewegt (inklusive des schwarzen Floßes).
Der Stapel rechts, der aus zwei Blondie-Floßen und einem 
roten Floß besteht, wird "geteilt": Das untere Floß verbleibt 
in der Position und das obere Floß wird samt dem roten Floß 
eine Etappe nach unten gesetzt (was zu einem neuen 
Stapel mit dem blauen Floß führt).

7. In Phase 1 des Spiels ist es verboten gleichfarbige Wind-
Marker auf so eine Art und Weise gegenüberliegend zu 
platzieren, das diese Winde zueinander ausgerichtet sind.

Beispiel:
Der Blondie-Spieler ist am Zug. Er darf seinen Wind-Marker 
aber nicht wie unten abgebildet platzieren und muss eine 
andere Aktion ausführen. Achtung: Er könnte seinen Wind-
Marker durchaus auf dieser Wind-Markierung platzieren, 
allerdings dürfen beide Marker nicht mit ihren Spitzen direkt 
aufeinander zeigen - der untere Marker müsste also gedreht 
werden!
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Schiffbrüchige
1. Spieler können zu jeder Zeit des Spiels (also in beiden 
Phasen) eine Aktion dazu nutzen, ihren Schiffbrüchigen zu 
bewegen. Dies verbraucht die Aktion des Spielers in seinem 
Zug und der nächste Spieler wäre an der Reihe. Du kannst 
also nicht z.B. einen Wind platzieren (oder in Phase 2 
drehen) und im gleichen Zug deinen Schiffbrüchigen bewegen.

2. Ein Schiffbrüchtiger darf nur auf Floßen seiner eigenen 
Farbe stehen (dies gilt auch für Stapel - das oberste Floß im 
Stapel muss die Farbe des Schiffbrüchigen haben, damit er 
den Stapel betreten kann)!

3. Ein Schiffbrüchiger kann sich auf zwei Arten fortbewegen:

3A. Er kann sich unter Zuhilfenahme der Winde mit dem 
Floß mitbewegen, auf welchem er steht. In seinem Zug 
platziert rot einen roten Wind (1). Das rote Floß bewegt 
sich und nimmt den roten Schiffbrüchigen mit (2).

3B.  Ein Schiffbrüchiger kann zu einem angrenzenden Floß 
gleicher Farbe schwimmen - dies geht nur in orthogonaler 
Richtung.
Beispiel:
Der rote Schiffbrüchige hat ein paar Möglichkeiten, zu schwimmen. 
Die mit einem X versehenen Floße gehören aber nicht dazu. 
Eines wäre nur diagonal erreichbar und das andere ist 
zu weit entfernt (nicht angrenzend an das Floß des Schiff-
brüchigen). Schwimmt ein Schiffbrüchiger von Floß zu Floß, 
so bewegt sich nur seine Holzfigur - die Floße verbleiben an 
ihren Plätzen!

Du kannst auch zu einem Stapel schwimmen - das oberste 
Floß muss allerdings die Farbe des Schiffbrüchigen haben.

4. Spieler, die sich von der Insel auf ein Floß bewegen, 
können dann mit dem Floß entweder ablegen oder sich 
auch - wenn sie es denn wollen - zurück auf die Insel 
begeben.

Um von einer Insel aus ein Floß zu betreten muss sich das 
Floß auf einer der 4 direkt an die Insel angrenzenden Floß-Marker 
(dem seichten Gewässer in Strandnähe) befinden
(im Bild unten mit den grünen Kreisen markiert):

Auf diese Weise kann auch ein Floß-Stapel betreten werden - 
aber nur, wenn das oberste Floß die Farbe des Schiffbrüchigen 
hat, der es betreten möchte.

Beispiel:
Sowohl der rote wie auch der schwarze Schiffbrüchige be-
finden sich noch auf der Insel (1). Rot kann das rote Floß 
betreten und die Insel verlassen (2). Beachte, dass der rote 
Schiffbrüchige nur das Floß zu seiner Rechten betreten darf 
- denn das rote Floß zu seiner Linken ist nicht das oberste Floß 
des Stapels. Schwarz hingegen kann die Insel noch nicht 
verlassen - sein schwarzes Floß ist nicht in Reichweite. Denke 
daran: Das Floß zu betreten gilt als Aktion und verbraucht 
damit die Aktion des Spielers in seinem Zug!

5. Mit einem Schiffbrüchigen einen Stapel bilden:

Bewegst du ein Floß/einen Stapel auf ein anderes Floß/
einen anderen Stapel, auf welchem bereits ein 
Schiffbrüchiger steht, so wird das von dir bewegte Floß/der 
von dir bewegte Stapel unter das Floß/den Stapel mit dem 
Schiffbrüchigen bewegt. Ein Schiffbrüchiger "sichert" also 
das Floß, auf dem er steht.
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Beispiel:
Schwarz platziert seinen Wind (1). Das führt zu den gezeigten 
Floß-Bewegungen (2).  Das schwarze Floß bewegt das darauf 
gestapelte Blondie-Floß mit sich und der gesamte Stapel 
kommt schlussendlich unter das Floß des Schiffbrüchigen.

6. Es ist unmöglich, ein Floß mit einem Schiffbrüchigen da-
rauf auf ein anderes Floß mit einem Schiffbrüchigen zu be-
wegen. Das entsprechende Floß bewegt sich in einem 
solchen Falle nicht.
Beispiel:
Würde Schwarz einen Wind wie unten gezeigt platzieren, so 
würde sich sein Floß (samt Schiffbrüchigem) nicht bewegen. 
Der rote Schiffbrüchige blockiert diese Bewegung.

Phase 2: Die Winde ändern sich
Nachdem ein Spieler all seine Wind-Marker platziert hat, 
kann er diese nun beeinflussen, um mit ihnen seine 
taktischen Ziele zu erreichen. Achtung: Die Spieler können 
diese Phase in unterschiedlichen Runden erreichen!

Während dieser Phase können die Spieler keine Wind-
Marker mehr platzieren, dafür aber die Winde eigener 
Farbe bewegen oder drehen - auch die Bewegung eines 
Schiffbrüchigen ist weiterhin möglich. Das Bewegen eines 
Windes kostet eine Aktion. Das Drehen eines Windes kostet 
ebenfalls eine Aktion - und auch das Bewegen eines 
Schiffbrüchigen kostet nach wie vor eine Aktion. Da die 
Spieler wie gehabt nur über eine Aktion pro Zug verfügen, 
können sie also auch in Phase 2 nur genau eine dieser 
Aktionen in ihrem Zug ausführen.

1. Einen Wind drehen - du darfst einen beliebigen deiner
Wind-Marker um genau 90 Grad in eine beliebige Richtung 
drehen. Nach der Drehung werden alle eventuell vom 
Wind betroffenen Floße bewegt (wie in Phase 1 nach dem 
Platzieren eines Wind-Markers).

Beispiel:
Blau ist am Zug und entscheidet sich dafür, einen seiner Wind-
Marker um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn nach links zu 
drehen. (1). Das blaue Floß bewegt sich dadurch in eine neue 
Richtung (die Regeln für die Bewegung ändern sich nicht).

2. Bewege einen Wind – Du kannst einen Wind um eine
Etappe weit von einer Wind-Markierung zu einer anderen Wind-
Markierung bewegen. Diese Bewegung kann orthogonal
oder diagonal erfolgen - aber nur, wenn der Pfad des Windes 
nicht durch ein Floß blockiert wird!
Das Bewegen eines Wind-Markers ändert niemals dessen 
Ausrichtung! Ein Spieler kann einen Wind-Marker nicht im 
gleichen Zug bewegen und drehen!

Beispiel 1:

Rot ist am Zug. Er kann seinen Wind-Marker den grünen 
Pfeilen im Bild folgend auf eine der beiden möglichen 
Wind-Markierungen bewegen (1). Die diagonale 
Bewegung nach links-unten ist wegen des blockierenden 
blauen Floßes nicht möglich. Rot entscheidet sich für die 
Position unten rechts, was zu einer Bewegung beider roter 
Floße führt (2):
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Beispiel 2:
Rot bewegt seinen Wind-Marker eine Etappe nach links.
Dies hat nur auf das Floß mit dem Schiffbrüchigen darauf 
Auswirkungen, welches nun ebenfalls eine Etappe nach 
links segelt.

Wind-Kontrolle
Die "Wind-Kontrolle" ist ein weiterer wichtiger Aspekt des Spiels.

Während der 2. Phase des Spiels (wenn die Spieler 
jeden ihrer Wind-Marker bewegen und drehen 
können) haben sie ebenfalls die Möglichkeit, unter 
gewissen Umständen die gegnerischen Winde um 90 
Grad in eine beliebige Richtung zu drehen.

Spieler dürfen gegnerische Winde NICHT bewegen, die 
dürfen nur über die Drehung deren Ausrichtung ändern!

Um gegnerische Winde drehen zu dürfen, musst du die 
Kontrolle über diese Winde erlangen, indem du 
mindestens eines deiner Floße auf eine an den 
gegnerischen Wind-Marker angrenzende Position ziehst.

Im Bild unten hat der blaue Spieler die Kontrolle über seine 
eigenen Winde (die hat er immer), aber auch die Kontrolle 
über die im Bild zu sehenden schwarzen und roten Winde, 
da sich sein blaues Floß angrenzend zu diesen befinden:

Achtung: Dies ermöglicht ihm NICHT automatisch auch die 
Kontrolle über andere schwarze und rote Winde auf dem 
Spielfeld! Um diese zu erlangen muss er mit einem seiner 
Floße an die Winde angrenzen, die er kontrollieren möchte!

Beispiel 1:
In der unten abgebildeten Situation ist der Blondie-Spieler 
am Zug. Neben der Kontrolle über seine eigenen Winde 
gibt ihm sein Floß zusätzlich die Kontrolle über die zwei 
gegnerischen Winde, an die es angrenzt: blau und rot (im 
Bild mit grünen Kreisen markiert). Der Blondie-Spieler kann 
mit seiner Aktion einen dieser Winde drehen und danach 
die Bewegung der gleichfarbigen, angrenzenden Floße 
abhandeln.

Sind Floße gestapelt, so reicht es für die Kontrolle über einen 
Wind, wenn ein Floß eines Spielers sich irgendwo in einem 
an diesen Wind angrenzenden Stapel befindet

Beispiel  2:
Rot ist am Zug. Er kann wie gehabt seine eigenen Winde 
bewegen oder drehen - er kann aber auch den blauen 
Wind und den Blondie-Wind kontrollieren, da sich eines 
seiner roten Floße in einem an die entsprechenden Winde 
angrenzenden Stapel befindet.
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Kokosnuss-Marker
Kokosnuss-Marker werden nur für das Spiel mit 3 
& 4 Spielern empfohlen (das 2-Spieler-Spiel ist selbst 
ohne diese Marker herausfordernd genug...). Jeder 
Spieler bekommt zu Spielbeginn 4 dieser Marker.

Wie bereits zuvor bemerkt können Spieler für eine Aktion die 
Kontrolle über gegnerische Winde erlangen - aber...die 
Anzahl solcher Aktionen ist auf 4 limitiert! Immer dann, wenn 
ein Spieler eine Aktion einsetzt, um einen gegnerischen 
Wind zu kontrollieren, so kostet ihn das einen seiner 
Kokosnuss-Marker.

Spielaufbau
Der Spielaufbau ist ein klein wenig unterschiedlich, 
abhängig davon, ob man mit 2, 3 oder 4 Spielern spielt.
Wir empfehlen, erst einmal in einem 2-Spieler-Spiel ins kalte 
Wasser zu springen, um ein Gefühl für die Grundlagen des 
Spiels zu bekommen.

Der Spielaufbau für das 2-Spieler-Spiel
1. Jeder Spieler entscheidet sich für eine Farbe und nimmt 
sich 6 Floße und 6 Wind-Marker der eigenen Farbe sowie 1 
Wind-Marker der gegnerischen Farbe.

2. Lege die Insel wie gezeigt auf das Spielfeld (die Insel 
bedeckt eine Wind-Markierung). Da das Spielfeld symmetrisch 
ist, ist es egal, auf welcher Seite des Spielfelds die Insel 
platziert wird - achte nur darauf, dass du sie auf die 
gleiche Art und Weise platzierst, wie auf dem Bild unten zu 
sehen. Sie muss von 4 Wind-Markierungen eingefasst sein 
(von denen die Schiffbrüchigen aus auf die Floße steigen 
können). Platziert eure Schiffbrüchigen auf der Insel.

3. Die Platzierung der Floße zu Spielbeginn ist bei AZIMUTH
vorgegeben, aber deren Layout (was die Farben der Floße
betrifft) ändert sich von Spiel zu Spiel.

Lege alle 12 Floße verdeckt auf den Tisch und mische sie. 
Danach platziere sie (weiterhin verdeckt) wie im unten-
stehenden Bild auf den 12 Floß-Markierungen:

Nachdem alle Floße platziert wurden, drehe sie um und 
offenbare so die derzeitige, taktische Situation. Das 
könnte z.B. wie folgt aussehen: 

 © 2018 Tyto Games Ltd. All Rights Reserved 
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4. Nachdem die Floße auf dem Spielfeld allen Spielern 
offenbart wurden, dürfen diese nun ihre Leuchttürme 
platzieren - das Ziel ihrer Reise. Du musst deinen Schiff-
brüchigen zu deinem Leuchtturm bringen, um das Spiel
zu gewinnen.
Dazu legst du einen Strand-Marker an den der Insel 
gegenüberliegenden Rand außerhalb des Spielfeldes und 
stellst schließlich deinen Leuchtturm darauf. Ihr entscheidet, 
wer von euch den ersten Leuchtturm platziert und verfahrt 
dann im Uhrzeigersinn weiter.
Eure Strände müssen so platziert werden, dass sie von je 
zwei Floß-Markern eingefasst werden, welche auch hier 
analog der Insel das flache Gewässer in Strandnähe 
darstellen, von dem eure Schiffbrüchigen auf die Insel
(hier: den Strand) hinüber gelangen können.
Der Startspieler darf seinen Strand an einer beliebigen Position 
des Spielfeldes platzieren, solange obige Bedingungen erfüllt 
sind. Der zweite Spieler muss zudem beachten, dass sein 
Strand eine Etappe vom (gegnerischen) Startspieler-Strand 
entfernt platziert werden müssen.

Beispiel 1:

Schwarz platziert als Startspieler zuerst einen Strand samt 
Leuchtturm. Danach ist Rot an der Reihe. Beachte, dass Rot 
seinen Strand eine Etappe vom schwarzen Strand entfernt 
platziert.
Die schwarzen und roten Kreise markieren im Bild die 
Positionen, von denen der Schiffbrüchige der jeweiligen 
Farbe zum Strand übersetzen könnte.
Achtung: Platziere den Leuchtturm so, dass er genau 
zwischen zwei Floß-Markierungen liegt (und somit genau 
eine Etappe zwischen zwei + Markierungen überbrückt).

Beispiel 2:

Wieder durfte Rot seinen Strand erst als Zweiter platzieren - 
dieses Mal entschied er sich für eine Position, die weiter 
vom schwarzen Strand entfernt ist:

Mit der Platzierung ihres Strand-Markers und Leuchtturms 
legen die Spieler im Prinzip fest, von welchen 2 Feldern ihr 
Schiffbrüchiger im Spielverlauf in die Heimat übersetzen 
und das Spiel gewinnen kann (siehe dazu die "Heimkehr"-
Regeln auf der letzten Seite)
Der zweite Spieler - also der Spieler, der zuletzt seinen 
Leuchtturm platziert - wird bei Spielbeginn zum Startspieler 
und darf den ersten Zug ausführen.

Beispielaufbau für ein 2-Spieler-Spiel:
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Der Spielaufbau für das 3-Spieler-Spiel
1. Jeder Spieler entscheidet sich für eine Farbe und 
nimmt sich 6 Floße und 4 Wind-Marker dieser Farbe sowie 4 
Kokosnuss-Marker.  Danach wird die Insel wie im 2-Spieler-Spiel 
platziert, bevor schlussendlich die 3 gewählten 
Schiffbrüchigen auf die Insel gestellt werden.

2. Lege alle 18 Floße verdeckt auf den Tisch und mische 
sie.  Lege sie danach (weiterhin verdeckt) in folgendem 
Muster aus dem Spielfeld aus:

Nachdem alle Floße platziert wurden, drehe sie um und 
offenbare so die derzeitige, taktische Situation. Das 
könnte z.B. wie folgt aussehen: 

3. Nachdem die Floße auf dem Spielfeld allen Spielern
offenbart wurden, dürfen diese nun ihre Strände und 
Leuchttürme platzieren. Im 3-Spieler-Spiel dürfen diese 
nicht nur am der Insel gegenüberliegenden Spielfeldrand, 
sondern auch auf der oberen linken oder rechten Seite 
platziert werden (im Bild grün markiert):

4. Wie im 2-Spieler-Spiel:
A - Strand und Leuchtturm werden so platziert, dass sie von 
2 Floß-Markierungen eingefasst werden können (sie befinden 
sich also zwischen 2 + Markierungen).

B – Strände müssen mindestens eine Etappe voneinander 
entfernt platziert werden.

C - Der Spieler, der den letzten Leuchtturm platziert, ist bei 
Spielbeginn der Startspieler.

Beispielaufbau für ein 3-Spieler-Spiel:
Der Blondie-Spieler hat seinen Strand so nah an der Insel 
platziert, wie möglich.
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Eine kleine Erinnerung: Auf der Seite, die der Insel 
gegenüberliegt, können mehr als nur 1 Spieler ihren 
Strand platzieren.

Der Spielaufbau für das 4-Spieler-Spiel

Wenn ihr mit 4 Spielern spielt, ist die Benutzung der Insel 
eine Option (das erklären wir weiter unten). Schiffbrüchige 
beginnen das Spiel hier nicht auf einer Insel, sondern 
befinden sich bereits auf dem offenen Meer.

1. Jeder Spieler entscheidet sich für eine Farbe und nimmt 
sich 5 Floße und 4 Wind-Marker dieser Farbe sowie 4 Kokosnuss-
Marker.

2. Lege 16 Floße (4 jeder Farbe) verdeckt auf den Tisch und 

mische sie.

Dadurch bleibt pro Farbe 
1 Floß übrig. Legt je eines 
davon an je eine Seite 
des Spielfeldrandes 
(dorthin, wo der Spieler 
der Farbe sitzt) und 
platziert danach die 16 
gemischten Floße (weiter-
hin verdeckt) wie rechts 
im Bild auf dem Spielfeld:

Nachdem alle Floße 
platziert wurden, drehe 
sie um und offenbare so 
die derzeitige, taktische 
Situation. Das könnte z.B. 
wie folgt aussehen: 

3. Die Spieler platzieren dann abwechselnd ihren Strand
und Leuchtturm auf der Seite,  auf der ihr übriggebliebenes
Floß liegt.

Wenn man mit 4 Spielern spielt, kann jeder Strand über 
3 Floß-Markierungen erreicht werden, deshalb müssen die 
Strände jetzt ein wenig anders platziert werden, als es 
noch im 2- oder 3-Spieler-Spiel der Fall war.

Der Strand wird nicht von 2 Floß-Markierungen eingefasst, 
sondern so positioniert, dass sich die Mitte des Strandes 
parallel zu einer Floß-Markierung befindet und der Strand 
sich somit über 2 statt nur 1 Etappe erstreckt. Es gibt jetzt 3 
mögliche Positionen, von denen aus ein Schiffbrüchiger 
zum Strand übersetzen kann:

Beispiele für Strand- und Leuchtturmpositionen:

4. Danach stellt jeder Spieler seinen Schiffbrüchigen
auf das verbliebene, fünfte Floß seiner Farbe und platziert 
dieses genau gegenüber seines Leuchtturmes auf 
der anderen Spielfeldseite:
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Wenn ihr mit 4 Spielern spielt, befinden sich eure 
Schiffbrüchigen also bereits zu Spielbeginn auf dem offenen 
Meer - und müssen jetzt einmal quer über das Spielfeld, um 
gerettet werden zu können - und zu gewinnen.

5. Ihr könnt optional (für ein wenig Abwechslung und ein
anderes Spielgefühl) mit der Insel spielen. Möchtet ihr das
machen, so platziert die Insel wie folgt in der Spielfeldmitte:

Die Spieler können die Insel jetzt auf der Hälfte der Strecke 
für ein kleines Päuschen nutzen - und es ihren Schiffbrüchigen 
dadurch erlaubt, von einer der vier die Insel einfassenden 
Markierungen wieder in See zu stechen (auch hier kostet 
das Betreten und Verlassen der Insel je eine Aktion).

Heimkehr
Um diese Reise zu einem Ende zu führen und sicher in die 
Heimat zurück zu kehren, müssen die Spieler ihre 
Schiffbrüchigen zu ihrem Leuchtturm bewegen.

Eine Bewegung auf den Strand mit dem Leuchtturm ist nur 
über die 2 (bzw. 3 im 4-Spieler-Spiel) daran angrenzenden 
Floß-Markierungen (+) möglich.

Wurde so eine Markierung erreicht, muss der entsprechende 
Spieler im folgenden Zug einen Wind-Marker so bewegen 
(oder drehen), dass dieser in Richtung Leuchtturm pustet 
und den Schiffbrüchigen samt Floß so den letzten Schubser 
in Richtung Strand, sicherem Hafen und vor allem - Sieg - 
gibt!

Ein taktischer Hinweise: es ist extrem wichtig, 
dass die Spieler bereits mit etwas Vorlauf ihre 
Winde so bewegen und ausrichten, dass sie 
später in Strandnähe im besten Fall direkt 
übersetzen können!

Beispiel 1:

Schwarz ist am Zug. Er hat seinen Schiffbrüchigen sicher in 
die Nähe seines Strandes gebracht (1). In seinem nächsten 
Zug kann er einen seiner Wind-Marker bewegen und 
damit das Floß mit seinem Schiffbrüchigen an Land 
pusten...und so das Spiel gewinnen!

Hinweis: Hätte Schwarz stattdessen den anderen 
schwarzen Wind (links desjenigen, den er bewegt hat) 
gedreht, so hätte sein Schiffbrüchiger den sicheren Strand 
nicht erreichen können...

Danke, dass ihr unser Spiel spielt. Bitte besucht uns 
doch einmal auf www.tytogames.com

VIEL SPAß BEIM SPIELEN!

http://www.tytogames.com/



