Spielregel
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Im Westen des Landes Avganïr hat der Statthalter des Reiches mit
fieberhaftem Eifer die Essenzen längst erloschener Kreaturen gehütet,
den Drachen! Heute hat er euch, mit einigen anderen Drachenzüchtern
der Region, auserwählt, um diese Fabelwesen zum Leben zu erwecken
und ihre Ära neu erblühen zu lassen. Fordert mit Hilfe der geschenkten
Essenzen eure Konkurrenten heraus, damit eure Ranch die berühmteste
im ganzen Westen wird!
Seid die produktivsten Drachenzüchter in Dragon Ranch!
Versorgt und verwöhnt die Drachen dabei gut!

Spielziel

Jeder Spieler nimmt die Rolle eines Drachenzüchters ein und versucht, am Ende des Spiels die
meisten Drachen und Siegpunkte (SP) zu besitzen.

Merkmale

Spieleranzahl: 2 bis 5 (mit einer Variante für Solospieler)
Dauer: 30 Minuten - Ab 8 Jahren

Impressum:
Pflichtabgabe: April 2018
Autoren: Guillaume Pelletier & Ronan Le Maître
Illustration: Vincent Prou
übersetzung: Lisa Kremer
Herausgegeben durch Azao Games
Danke an die Testspieler: Der Verein Jeux’M’Balade für ihre passenden Rückmeldungen und besonders Nicolas Baussart für seine konstruktiven Bemerkungen.
Der Verein Troll N’Roll, Julien Mazziotta, Mathieu Lambert, Giuseppe Scaffidi.
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Die Autoren möchten sich bedanken bei: den Schülern der Schule von Sancergues für das Testen der ersten Version des Spieles, Philomène Pelletier für die unzählbaren
Testspiele, ohne je zu murren, Lucie Pelletier, Sandra und Joao Alves, sowie die Pages du Donjon für ihre Ermutigungen.

Material
195 Spielplättchen
50 « Alraune »
-Plättchen

60 « Ei/Drache »
-Plättchen

35 « Greif »
-Plättchen

1 « Startspieler »
-Plättchen

(35x Stufe 1, 20x Stufe 2
und 5x Stufe 3)

5 « Medaille »
-Plättchen

108 « Essenz »
-Karten
27 « Greif » 27 « Landwirt » 27 « Alraune »
-Karten
-Karten
-Karten

27 « Drache »
-Karten

39 « Goldbarren »
-Plättchen

5 « Spielstand »
-Chips

30 « Spezialkraft »
-Minikarten
20 blaue
Karten

10 rote
Karten

5 Spielerhilfen
und 1 Spielregel

1 Spielstandanzeige
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Vorbereitung
1

« Essenz » -Karten
2 Spieler: Es wird mit 17 Karten pro Essenz und den 30 « Spezialkraft »-Karten
gespielt. Legt die restlichen « Essenz »-Karten zurück in die Schachtel.
3 Spieler: Es wird mit 22 Karten pro Essenz und den 30 « Spezialkraft »-Karten
gespielt. Legt die restlichen « Essenz »-Karten zurück in die Schachtel.
4 bis 5 Spieler: Nehmt alle Karten.
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Legt die Spielstandanzeige in die Tischmitte.

3

Ordnet die Spielplättchen den Kategorien nach neben der Spielstandanzeige.

4

Jeder Spieler wählt einen Spielstand-Chip in seiner Lieblingsfarbe und legt ihn
auf die Ziffer 0 der Spielstandanzeige.

5

Mischt die « Essenz »-Karten und gebt jedem Spieler 5, die er verdeckt auf
die Hand nimmt. Mischt die restlichen Karten und bildet einen verdeckten Nachziehstapel.
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6

Mischt die « Spezialkraft »-Karten und platziert 4 davon offen neben dem
Stapel mit den restlichen « Spezialkraft »-Karten.

7

Mischt die « Medaille »-Plättchen und legt sie verdeckt neben die
Spielstandanzeige.

8

Jeder Spieler erhält eine Spielerhilfe.
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Ablauf des Spiels

Ein Spiel verläuft über 2 Durchgänge mit jeweils 3 Phasen.

Ablauf eines Durchgangs

Der jüngste Spieler nimmt das « Startspieler »-Plättchen und beginnt das Spiel.

1ste Phase: Zucht aufbauen
Wenn er am Zug ist, kann jeder Spieler eine der 3 folgenden Aktionen ausführen:
1) Eine Kombination aus seinen Handkarten erstellen (siehe Abschnitt
« Kombination der « Essenz »-Karten »). Die Karten, die bei einer
Kombination benutzt wurden, werden abgeworfen.
Bemerkung: Pro Zug ist nur eine einzige Kombination erlaubt.

2) Keine Kombination bei diesem Zug erstellen und

stattdessen eine zusätzliche « Essenz »-Karte ziehen, sowie
1 Goldbarren zu seiner Reserve hinzufügen.
Bemerkung: Die Zahl der Handkarten beträgt maximal 7.
Wenn ein Züchter am Ende seines Zuges 8 oder mehr Karten in
der Hand hält, muss er die Karten seiner Wahl abwerfen um die erlaubte Zahl nicht zu überschreiten.

3) 2 « Essenz »-Karten seiner Hand abwerfen um

2 neue « Essenz »-Karten zu ziehen und 1 Goldbarren zu
seiner Reserve hinzuzufügen.
Bei diesem Zug wird keine Kombination erstellt.
Hat der Spieler am Ende seiner Aktion weniger als 5 Karten auf der Hand, zieht er auf 5 Karten nach.
Der Spieler zur Linken des Startspielers ist nun an der Reihe. Fahrt so im Uhrzeigersinn fort, bis sich keine
Karten mehr auf dem Nachziehstapel befinden. Beendet nach Aufbrauchen des Nachziehstapels die
aktuelle Runde (der Startspieler kommt nicht mehr dran). Am Ende werden alle übrigen « Essenz »-Karten der Spieler abgeworfen.
Der Spieler zur Linken des Startspielers bekommt nun das « Startspieler »-Plättchen: er wird den zweiten
Spieldurchgang beginnen.
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2te Phase: Zucht füttern
Der Startspieler beginnt mit dem Füttern seiner Zucht.

1ster Schritt: jeder Spieler füttert seine Greife mit seinen « Alraune »-Plättchen

- Jedes « Alraune »-Plättchen, das mit einem « Greif »-Plättchen
zusammengefügt werden kann, wird weggelegt (die Alraune wurde gefressen).
- Jedes « Greif »-Plättchen, das nicht mit einem « Alraune »-Plättchen
zusammengefügt werden kann, wird weggelegt (der Greif wurde nicht
gefüttert und stirbt somit an Hunger).

2ter Schritt: jeder Spieler füttert seine Drachen mit seinen « Greif »-Plättchen

- Jedes « Greif »-Plättchen, das mit einem « Drachen »-Plättchen
zusammengefügt werden kann, wird weggelegt (der Greif wurde gefressen).
- Jedes « Drachen »-Plättchen, das nicht mit einem « Greif »-Plättchen
zusammengefügt werden kann, wird weggelegt (der Drache wurde nicht
gefüttert und stirbt somit an Hunger).
Bemerkungen:
- Die Drachen der Stufe 2 oder 3 werden ebenfalls mit einem Greif gefüttert.
- Eier müssen nicht gefüttert werden.
- Ihr könnt entscheiden eine Kreatur nicht zu füttern und diese somit
sterben zu lassen (legt dieses Plättchen dann beiseite).

Beispiel:

Julien ist am Zug und wird seine Zucht füttern.
1
Er besitzt 2 Alraunen, 3 Greife, 2 Drachen der Stufe 1, ein Drache der Stufe 2
und ein Ei der Stufe 1.
Julien muss zuerst seine Greife füttern. 2 bekommen Futter (die Alraunen-Plättchen
werden dann weggelegt), der 3te kann nicht ernährt werden und wird ebenfalls
weggelegt.
Er muss nun seine 3 Drachen füttern, besitzt allerdings nur noch 2 Greife.
2
Er entscheidet, den Drachen der Stufe 2 und einen Drachen der Stufe 1 zu
füttern. Der 3te Drache und die 2 Greife die verfüttert wurden, werden
weggelegt. Das Ei muss nicht gefüttert werden, somit hat Julien am Ende des
ersten Durchgangs einen Drachen der Stufe 2, einen Drachen der Stufe 1 und
ein Ei der Stufe 1.
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3te Phase: Fortpflanzung
Der Startspieler beginnt mit der Fortpflanzung seiner Zucht.

Die Plättchen kombinieren
Jeder Spieler kann 2 « Kreatur »-Plättchen seiner Zucht zusammenlegen um neue Plättchen zu erhalten;
folgende Kombinationen sind möglich:
2 « Alraune »-Plättchen:
der Spieler erhält ein weiteres « Alraune »-Plättchen für seine Zucht.
2 « Greif »-Plättchen: der Spieler erhält ein weiteres « Greif »-Plättchen für seine Zucht.
2 « Drachen »-Plättchen: der Spieler erhält ein « Ei »-Plättchen für seine Zucht, dessen Stufe
der des Drachen mit der niedrigeren Stufe der Kombination entspricht.
1 « Drachen »-Plättchen und 1 « Ei »-Plättchen:
der Spieler dreht das « Ei »-Plättchen auf die « Drachen »-seite um.

Einen Goldbarren pro Kombination zahlen
Die erste Kombination kostet nichts, für alle weiteren Operationen muss
der Spieler jedoch jeweils einen Goldbarren zahlen.
Bemerkungen:
- Jedes Plättchen kann nur ein einziges Mal in einer Fortpflanzungsphase kombiniert werden.
- Die bei der Fortpflanzung erhaltenen Plättchen dürfen nicht in dieser Fortpflanzungsphase weiter benutzt
werden.
- Die neuen Plättchen dürfen erst beim nächsten Spieldurchgang verfüttert werden.
- Wenn ihr ein Ei der Stufe 2 erhaltet, nehmt das eurer Wahl.
- Ein Drache jeglicher Stufe kann ein Ei jeglicher Stufe zum Schlüpfen bringen.

Beispiel: Vincent besitzt 3 Alraunen, 1 Greif, 2 Drachen der Stufe 1, 1 Ei der Stufe 2 und 2 Goldbarren. Er
beschließt, einen Drachen mit einem Ei zu kombinieren und dreht das Ei auf die Seite « Drache » um. Er
entscheidet dann, einen Goldbarren zu zahlen um die 2 Alraunen zu kombinieren und eine weitere Alraune
zu erhalten.

1
8

2

3

Ende des Durchgangs
Wenn die Fortpflanzungsphase abgeschlossen ist, legt fest, welche Spieler die «Medaille»-Plättchen
erhalten (siehe Abschnitt «Medaille»-Plättchen), zählt die Punkte auf der Spielstandanzeige zusammen und beginnt dann mit dem zweiten Durchgang. Mischt die abgeworfenen «Essenz»-Karten
und bildet einen Nachziehstapel wie bei Beginn des ersten Durchgangs.

Beispiel: Am Ende des ersten Durchgangs, besitzt Louise einen Drachen
des Stufe 1 (1 Siegpunkt), einen Drachen des Stufe 2 (2 Siegpunkte) und
ein Ei des Stufe 2, sie zählt die Punkte zusammen die sie dank ihrer 2
Drachen erhalten hat und rückt also 3 Punkte auf der
Spielstandanzeige weiter.

Kombinationen der « Essenz »-Karten
Jeder Spieler kann bei seinem Zug 2 oder mehr Handkarten abwerfen um seine Essenzen zu
kombinieren und seine Zucht zu vergrößern:

2 « Alraunen-essenz »-Karten
- Effekt: der Spieler nimmt 1 « Alraune »-Plättchen und fügt es zu seiner Zucht
hinzu.
- Verbesserte Kombination: jede « Landwirt »-Karte die der Basiskombination
hinzugefügt wird, erlaubt es, ein weiteres « Alraune »-Plättchen zu nehmen.

2 « Greif-essenz »-Karten
- Effekt: der Spieler nimmt 1 « Greif »-Plättchen und fügt es zu seiner Zucht
hinzu.
- Verbesserte Kombination: jede « Landwirt »-Karte die der Basiskombination
hinzugefügt wird, erlaubt es, ein weiteres « Greif »-Plättchen zu nehmen.

2 « Drachen-essenz »-Karten
- Effekt: der Spieler nimmt 1 «Ei Stufe 1»-Plättchen und fügt es zu seiner Zucht
hinzu.
- Verbesserte Kombination: jede « Landwirt »-Karte die der Basiskombination
hinzugefügt wird, erlaubt es, ein weiteres « Ei Stufe 1 »-Plättchen zu nehmen.
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1 « Drachen-essenz »-Karte + 1 « Alraunen-essenz »-Karte
- Effekt: der Spieler dreht 1 « Ei Stufe 1 »-Plättchen auf die
« Drachen »-seite um.
- Verbesserte Kombination: jede « Landwirt »-Karte die der Basiskombination
hinzugefügt wird, erlaubt es, ein weiteres « Ei »-Plättchen schlüpfen zu lassen (umzudrehen).
Bemerkung: Diese Kombination ermöglicht es, ein Ei jeglicher Stufe schlüpfen zu lassen.

1 « Alraunen-essenz »-Karte + 1 « Greif-essenz »-Karte
Effekt: der Spieler zieht 2 Goldbarren.
Diese Kombination kann nicht verbessert werden.

1 «Drachen-essenz»-Karte + 1 «Greif-essenz»-Karte
Effekt: der Spieler ersetzt ein beliebiges Ei seiner Zucht durch
ein Ei der nächsten Stufe.
Diese Kombination kann nicht verbessert werden.
Bemerkungen:
- Wenn ein Spieler ein Ei einer höheren Stufe erhält, kann er das Ei seiner Wahl nehmen (innerhalb
dieser Stufe).
- Ein Ei der Stufe 3 darf nicht im ersten Durchgang auftauchen.
- Die gespielten Karten werden abgeworfen.
- Nach dem Schlüpfen kann ein Drache sich nicht mehr weiterentwickeln.
- 1 « Goldbarren »-Plättchen kann in einer Kombination genutzt werden um jegliche andere Karte
zu ersetzen (« Alraunen-essenz », « Greif-essenz », « Drachen-essenz » oder « Landwirt »).
- Ihr könnt maximal 2 Goldbarren pro Runde auf diese Weise nutzen.

Beispiel: Matthieu spielt eine « Alraunen-essenz »-Karte und zahlt 2 Goldbarren um eine 		

« Alraunen-essenz »-Karte und eine « Landwirt »-Karte zu ersetzen. So kann er 2 Alraune zu seiner
Zucht hinzufügen.

1
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Ende des Spiels
1) Das Spiel endet nach dem zweiten Durchgang.
2) Es gewinnt der Spieler mit den meisten Siegpunkten (SP).

Siegpunkte
1 « Drache Stufe 1 »
-Plättchen
= 1 SP

1 « Drache Stufe 2 » 1 « Drache Stufe 3 »
-Plättchen
-Plättchen
= 2 SP
= 3 SP

1 « Medaille »
-Plättchen
= 3 SP

1 rote « Spezialkraft » -Karte = 1 SP oder 2 SP

Die Punkte werden am Ende des ersten Durchgangs und am Ende des zweiten Durchgangs auf
der Spielstandanzeige zusammengezählt. Die « Medaille »-Plättchen werden am Ende des Spiels
auf der Spielstandanzeige angerechnet.
Bemerkung: Bei Gleichstand entscheiden die « Ei »-Plättchen die die Spieler besitzen, wer Sieger
wird. Der Spieler der die meisten « Ei Stufe 3 »-Plättchen besitzt, gewinnt das Spiel. Der Spieler mit
den meisten « Ei Stufe 3 »-Plättchen, gewinnt das Spiel. Bei erneutem Gleichstand, beginnt der Spieler mit den meisten « Ei Stufe 2 »-Plättchen.

Der Sieger wird zum offiziellen Drachenzüchter des Statthalters.
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Spezialkräfte der Drachen
Beim Schlüpfen eines Drachens der Stufe 1,
könnt ihr eine blaue « Spezialkraft »-Karte wählen.
Beim Schlüpfen eines Drachens der Stufe 2 oder 3,
könnt ihr eine blaue « Spezialkraft »-Karte oder eine
rote « Spezialkraft »-Karte wählen.
Das Schlüpfen eines entwickelten Drachen bringt eine weitere Effekt mit sich:

Gelber Drache (Stufe 2)
- Effekt: bei seinem Ausschlüpfen bekommt der Spieler ein « Goldbarren »-Plättchen.

Grüner Drache (Stufe 2)
- Effekt: bei seinem Ausschlüpfen bekommt der Spieler ein « Alraune »-Plättchen.

Blauer Drache (Stufe 2)
- Effekt: bei seinem Ausschlüpfen bekommt der Spieler ein « Greif »-Plättchen.

Lila Drache (Stufe 2)
- Effekt: bei seinem Ausschlüpfen bekommt der Spieler ein « Ei Stufe 1 »-Plättchen.

Roter Drache (Stufe 3)
- Effekt: bei seinem Ausschlüpfen wählt der Spieler ein « Ei Stufe 1 »-Plättchen,
« Alraune »-Plättchen, « Greif »-Plättchen oder « Goldbarren »-Plättchen bei
einem Mitspieler, klaut ihm dieses und nimmt es in seine Zucht auf.
Bemerkungen:
- Ein Ei der Stufe 1 kann nicht sofort ein Ei der Stufe 3 werden. Es muss sich erst zu
einem Ei der Stufe 2 entwickeln, was mehrerer Runden bedarf.
- Die « Spezialkraft »-Karten können nicht während der Fütterungsphase oder der
Fortpflanzungsphase gezogen werden.
- Ein Ei der Stufe 2 zu einem Ei der Stufe 3 entwickeln zu lassen aktiviert nicht
dessen Fähigkeit: diese hat ihre Wirkung nur beim Ausschlüpfen.
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« Spezialkraft »-Karten
Zu Beginn des Durchgangs werden 4 « Spezialkraft »-Karten neben dem Stapel aufgedeckt.
Beim Schlüpfen eines Drachens dürft ihr eine der sichtbaren « Spezialkraft »-Karten auswählen. Ersetzt

diese Karte dann mit der obersten Karte des Stapels. Wenn der Stapel aufgebraucht ist, mischt die
abgeworfenen Karten und bildet einen neuen Stapel.

Die blauen « Spezialkraft »-Karten werden in der Hand gehalten und können den Ablauf des Spiels
beeinflussen.

Die roten « Spezialkraft »-Karten werden vor dem Spieler abgelegt und ermöglichen es Siegpunkte
zu erhalten wenn die Bedingung erfüllt ist.

Ein Spieler kann eine blaue « Spezialkraft »-Karte nur nutzen wenn er am Zug ist, dann aber zum

Moment seiner Wahl.

Ein Spieler kann nicht mehr als eine blaue « Spezialkraft »-Karte pro Zug ausspielen.

Wenn eine blaue « Spezialkraft »-Karte gespielt wird,
wird die Wirkung sofort angewandt und die Karte wird dann abgeworfen.

Am Ende eines Durchgangs werden die nicht gespielten, blauen « Spezialkraft »-Karten behalten.
Am Ende eines Durchgangs werden die roten « Spezialkraft »-Karten behalten. Sie ermöglichen es
also, Siegpunkte im Durchgang 1 und im Durchgang 2 zu gewinnen.
Bemerkung:
- Die « Spezialkraft »-Karten können nicht während der Fütterungsphase und der Fortpflanzungsphase
gezogen oder benutzt werden.
- Mehrere « Spezialkraft »-Karten können in einem Zug gezogen werden, wenn mehrere Drachen
gleichzeitig schlüpfen.
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Blaue Spezialkräfte
Basiskreatur = Alraune / Greif / Ei
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Rote Spezialkräfte

« Medaille » -Plättchen
Die « Medaille » -Plättchen sind Ziele für jeden Durchgang, die jeweils 3 SP einbringen.

Diese werden erst am Ende des Spiels berechnet.
Dreht zu Beginn des ersten Durchgangs 2 « Medaille » -Plättchen per Zufall um. Diese
2 Plättchen gilt es zu gewinnen. Legt am Ende des Durchgangs die Spieler fest, die
die Medaillen erhalten.

« Alraune-Medaille » -Plättchen
Der Spieler mit den meisten « Alraune » -Plättchen
erhält diese Medaille am Ende des Durchgangs.

« Greif-Medaille » -Plättchen
Der Spieler mit den meisten « Greif » -Plättchen
erhält diese Medaille am Ende des Durchgangs.

« Drachen-Medaille » -Plättchen
Der Spieler mit den meisten « Drachen » -Plättchen
(unabhängig der Stufe)
erhält diese Medaille am Ende des Durchgangs.

« Ei-Medaille » -Plättchen
Der Spieler mit den meisten « Ei » -Plättchen
(unabhängig der Stufe)
erhält diese Medaille am Ende des Durchgangs.

« Goldbarren-Medaille » -Plättchen
Der Spieler mit den meisten « Goldbarren » -Plättchen
erhält diese Medaille am Ende des Durchgangs.
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Wenn am Ende des Durchgangs zwischen 2 Spielern Gleichstand beim
Kampf um die Medaille besteht, bekommt niemand diese Medaille, sie wird beim
nächsten Durchgang wieder ins Spiel gebracht.

Dreht zu Beginn des zweiten Durchgangs 2 neue «Medaille»-Plättchen
um, auch wenn einige Medaillen des ersten Durchgangs noch nicht gewonnen
wurden.

Durchgang 2

Durchgang 1

Variante für junge Spieler oder Anfänger

Spielt ohne die « Spezialkraft » -Karten und ohne die « Medaille » -Plättchen.

Variante für hartnäckige Spieler
Spielt 3 Durchgänge anstatt von 2.

Solo-variante

erhältlich auf azaogames.com

Eine Frage zu den Spielregeln? www.azaogames.com
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