


ZIEL DES SPIELS
Das Dorfspiel kann von 2-8 Spielern gespielt 
werden. Ziel des Spiels ist es eine komplette Runde 
um das Dorf zu machen und die Spielfigur wieder ins 
eigene Haus zu bringen. Klingt einfach, kann 
jedoch eine grosse Herausforderung sein, da auf 
dem ganzendem ganzen Weg Gefahren lauern. Der Spieler, 
der zuerst mit seiner Figur wieder im Eigenheim 
ist, gewinnt.

SO WIRD GESPIELT
Jeder Spieler sucht sich eine Spielfigur aus. Diese 
wird dann auf das Haus-Feld in der entsprechenden 
Farbe gestellt. Welche Farbe man nimmt, spielt dabei 
kkeine Rolle. Bei 2, 4, 6 oder 8 Spielern empfiehlt es sich,
die Spielfiguren Diagonal zueinander zu wählen.

Danach fängt ein beliebiger Spieler an, die Spielkarten 
zu durchmischen und verteilt diese den jeweiligen 
Spielern. In der ersten Runde werden 6, in der 
zweiten 5, dann 4, 3 und zum Schluss noch 2 
Spielkarten verteilt. Sollte nach 5 Runden das Spiel 
noch nicht beendet seinnoch nicht beendet sein, beginnt man wieder bei 
6 Spielkarten. Sobald der erste Spieler die 
Karten ausgegeben hat, gibt er den Stapel dem 
Spieler nach Ihm. Gespielt wird im Gegenuhrzeigersinn.

Anfangs sollte somit jeder Spieler 6 Spielkarten erhalten 
haben und der Spass kann beginnen!



LOS GEHT‘S!
Es wird immer eine Karte pro Spielzug gelegt. 
Um aus seinem Haus heraus zu kommen, muss 
zwingend eine Zahlenkarte (1-6) ausgespielt 
werden. Sobald man es aus seinem Eigenheim 
geschafft hat, muss man im Gegenuhrzeigersinn 
um das Spielfeld fahum das Spielfeld fahren. Nachdem der Spieler die 
letzte Karte gelegt hat, beginnt die nächste Runde.

Sollte man mit der gelegten Karte auf ein Haus 
kommen, auf dem sich schon ein anderer Spieler 
befindet, wird dieser nach Hause geschickt und 
startet wieder von vorne.

SPEZIALKARTEN
Nebst den normalen Nebst den normalen Zahlenkarten gibt es im Spiel 
auch Spezialkarten. Diese können von jedem 
Spieler anstelle einer Zahlenkarte ausgespielt werden.



+2 / +3
Mithilfe dieser Karte, 
darf man die angezeigte 
Zahl mit der Spielfigur eines 
anderen Mitspieler fahren 
oder auch für eigene Zwecke 
einsetzeneinsetzen.

JOKER
Ziemlich einfach… Der Joker 
kann anstelle für jede beliebige 
Spielkarte eingesetzt werden.
Es ist jedoch verboten mithilfe 
des Jokers ein Spiel zu beenden!

ANGEL
Mit der Angelkarte muss man 
einen anderen Mitspieler auf das 
Feld vor dem eigenen ziehen.



DIEB
Mit der Diebeskarte kann 
der Spieler einem anderen 
beliebigen Mitspieler verdeckt 
eine Karte aus seiner Hand 
ziehen und diese in die Mitte 
legenlegen. Der Spieler, dem eine 
Karte aus seiner Hand gezogen 
wurde, wird übersprungen

TAUSCHEN
Mit der Tauschkarte kann jeder 
Spieler mit jedem anderen 
Mitspieler die Plätze tauschen.
Es können auch zwei Mitspieler 
getauscht werden, ohne die 
eigene Spielfigur zu bewegeneigene Spielfigur zu bewegen.



GEIMEINDEKARTEN

Kommt ein Spieler auf ein Haus, auf dem ein 
Fragezeichen ist, muss dieser eine Gemeindekarte 
aufnehmen und diese den anderen Mitspielern 
vorlesen. Es darf nur immer eine Karte 
aufgenommen werden und sobald die Aktion auf 
der der Karte ausgeführt wurde, legt man die 
Gemeindekarte auf einen separaten Stapel.

Ausserdem darf nur eine Gemeindekarte 
aufgenommen werden, sofern man SELBST auf ein
Haus mit Fragezeichen kommt! Wird jemand getauscht, 
verschoben oder herangezogen, darf dieser Spieler 
keine Gemeindekarte aufnehmen.
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BEDEUTUNG DER HÄUSER



ENDE
Das Spiel ist zu Ende, sobald es jemand wieder in 
sein Eigenheim zurück geschafft hat.
Um ein Spiel zu beenden, muss man zwingend 
mit einer Zahlenkarte fertig machen.
Joker und Co sind leider nicht erlaubt.

Es gibt Es gibt keine Rundenbeschränkung, somit macht
es Sinn, mehrere Durchgänge zu spielen.

VIEL SPASS BEIM SPIELEN! 



ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt werden
können. Bitte bewahren Sie diese Hinweise für eine
eventuelle Korrespondenz auf.

SPIELZUBEHÖR
> 1 Spielbrett aus Karton
> 2 Kartensets  à  54 Spielkarten
> 1 Figurenset à 8 Figuren in unterschiedlichen Farben
(Grün, Blau, Rot, Gelb, Lila, Orange, Schwarz und Weiss)
> 1 Spielanleitung

Das Dorfspiel ist ein Gesellschaftsspiel 
mit der Idee, den Zusammenhalt in der Gemeinde
zu stärken, die Bewohner mit dem lokalen Gewerbe 
und den dazugehörigen Vereinen und Organisationen 
vertraut zu machen.

6+
Alter

2 - 8
Personen

10-25
Min.




