SPIELREGELN
Anzahl der Spieler: 3-5 - Spielzeit: 30-60 Min.

SPIELBESCHREIBUNG
Die Spieler arbeiten für ihr lokales Recycling-Unternehmen. Jeden Montagmorgen erscheint der Abfall zum
Recyceln vor den Gebäuden auf dem Spielfeld. Die Spieler fahren jeweils mit ihren eigenen LKWs durch die
Stadt, um den Abfall einzusammeln und ihn zum entsprechenden Recycling-Zentrum am Rand des Spielfeldes
zu bringen. Du verdienst Punkte basierend auf dem ökologischen Wert der recycelten Materialien. Der zu
recycelnde Abfall ändert sich jede Woche und alles, was nicht eingesammelt und richtig recycelt wird, endet
zum Verbrennen in der Müllverbrennungsanlage.

PASST DAS SPIEL AN EURE STADT AN
1.

2.

Bringt den Aufkleber “Metall”
irgendwo
im Zentrum für “Glas” oder “Plastik”, an, je
nachdem, ob in eurer Stadt Metall & Glas oder
Metall & Plastik zusammen gesammelt werden.
Wenn Metall separat gesammelt wird, bringt den
Aufkleber im Bereich
“Plastik” an und schafft
einen neuen, eigenen
Eingang dafür mit dem
“Pfeil”-Sticker
.
Findet heraus, welche
Container-Farbe in eurer Stadt zum Sortieren
des u nterschiedl ichen Recyc l i ng - Materials
verwendet wird und bringt den passenden FarbSticker am Recycling-Bereich auf dem Spielfeld
an. Andernfalls verwendet keinen Aufkleber.

Wann endet eine Arbeitswoche?
5 SPIELER

Tag 5 (Freitag)

4 SPIELER

Tag 6 (Samstag)

3 SPIELER

Tag 7 (Sonntag)

SPIELVORBEREITUNG
• Die Spieler wählen jeweils einen von 5 LKWs

und platzieren ihn in der Mitte des Spielfelds neben
der Statue.

• Dann Würfeln. Wer die höchste Zahl hat, beginnt als
Erster, die anderen folgen im Uhrzeigersinn.

ZU BEGINN JEDER WOCHE:
1. Legt die kleine grüne Scheibe auf das Feld mit
der 1 für den ersten Tag der Woche.

2. Verteilt alle 15 Standortkarten im Uhrzeigersinn

SPIELANLEITUNG
Das Spiel verläuft über drei Wochen. Eine
Spielrunde entspricht einem Tag.
Die Dauer einer Arbeitswoche hängt von der Anzahl
der Spieler ab. Bei wenigen Spielern müssen diese am
Wochenende arbeiten, um den gesamten Abfall der
Stadt einzusammeln.
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unter den Spielern, dabei beim ersten Spieler
beginnen (bei 4 Spielern haben nicht alle die
gleiche Anzahl an Karten).

3. Platziert jede Standortkarte auf dem richtigen

Gebäude mit den Gegenständen, die für diese
Woche recycelt werden sollen. Wenn das Spiel für
die Woche 1 beendet ist, spielt das Gleiche noch
einmal mit dem nächsten Satz an Gegenständen
für Woche 2 usw.

Wenn alle Spieler die
Wochenvorbereitung abgeschlossen
haben, liegt auf jedem Gebäude
genau ein Gegenstand zum
Einsammeln und Recyceln.
Während der Woche müssen die Spieler
jeweils den schnellsten Weg ermitteln,
um den gesamten Abfall auf ihren
Karten einzusammeln und zur richtigen
Sammelstelle zu bringen.

!

• Jeder LKW kann maximal 2

Gegenstände gleichzeitig
befördern.

• Die Gebäude zählen als ein Feld und können
überquert werden, jedoch nur über die
durch Pfeile gekennzeichneten Ein- und
Ausgänge.

• Wenn man auf einen Bereich mit mehr als einem
Gebäude kommt, zählt dies nur als ein Feld.

• Wenn eure Strecke durch einen anderen LKW

blockiert ist, könnt ihr ihn nicht überholen. Man
muss dann auf dem Feld dahinter stehenbleiben
oder eine alternative Strecke suchen.

entlade den Gegenstand von deinem LKW. Dann
schreib die auf dem entladenen Gegenstand
angezeigten Punkte in deine Spalte auf dem
Auswertungsbogen.
Punkte, die durch das Wiederverwerten
von Gegenständen während der ersten
Woche, erzielt wurden

Blau

GELB

ORANGE

ROT

GRÜN

Punkte, die durch das Wiederverwerten
von Gegenständen während der
zweiten Woche, erzielt wurden

Blau

GELB

ORANGE

ROT

GRÜN

Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Sonntag
totale

• Recycling-Zentren können mehr als einen LKW
gleichzeitig aufnehmen.

SPIELEN
1. Würfle mit 2 Würfeln und bewege deinen
LKW in Richtung eines Gebäudes mit einem
einzusammelnden Gegenstand.

2. Um zu laden, fahre auf den Bereich und lege den
Gegenstand auf deinen LKW.

3. Um abzuladen, fahre auf
den entsprechenden
Recycling-Bereich und

Hinweis: Wenn ihr zu viert spielt müssen alle auch am Samstag arbeiten, um die Stadt abzudecken;
am Samstag und Sonntag arbeiten, um die Stadt abzudecken!!

4. Ein Spielzug endet, wenn man so viele Felder,

Verdiente Gesamtpunktezahl (übernehmen von der Zeile Gesamt auf der linken Seite der Tabelle oben)

wie gewürfelt wurden, vorgerückt ist. Ist die
gewürfelter Zahl nach dem Be- oder Entladen
eines Gegenstands noch nicht aufgebraucht, kann
man für die verbleibende Anzahl weiterfahren.

Verdiente Gesamtpunktezahl (übernehmen von der Zeile Gesamt auf dem Teil in der Mitte der Tabelle oben)
Verdiente Gesamtpunktezahl (übernehmen von der Zeile Gesamt auf der rechten Seite der Tabelle oben)
Erworbene Gesamtpunktezahl, einfache Version

WENIGER der Kosten des schnellen LKWs (wenn gekauft) - 5 Punkte (Modell Gepard)

WENIGER der Kosten des großen LKWs (wenn gekauft) - 5 Punkte (Modell Rhinozerus)

Nettopunkteanzahl, erweiterte Version (Gesamtzahl der erworbenen Punkte weniger der Kosten der neu gekauften LKWs)

5. Nachdem alle Spieler ihre Spielzüge beendet
haben, verschiebt
der letzte Spieler die
grüne Scheibe auf den
nächsten Tag der Woche,
wodurch die nächste
Runde beginnt.
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AM ENDE DER WOCHE

oder

1. Schiebt alle nicht eingesammelten Gegenstände
vom Gebäude in die Verbrennungsanlage.

2. Auf den LKWs verladene Gegenstände können

am Anfang der kommenden Woche entladen
werden. Am Ende der Woche 3 müssen jedoch
auch auf den LKWs befindliche Gegenstände in
die Verbrennungsanlage gebracht werden.

3. Um eine neue Woche zu starten, folgt den
Anweisungen unter “Zu Beginn jeder Woche”.

ENDABRECHNUNG DER PUNKTE
Am Ende der Woche 3 gewinnt, wer die höchste
Gesamtpunktzahl erreicht hat.
Wenn sich am Ende des Spiels mehr als 24
Gegenstände in der Verbrennungsanlage
befinden, verlieren alle weil es nicht gelungen
ist, den lokalen Abfall effektiv einzusammeln und zu
entsorgen.

!

SPIELREGELN FÜR FORTGESCHRITTENE
(empfohlenes Alter 10+)

Mit diesen Spielregeln für Fortgeschrittene
könnt ihr die Recycle Rally noch spannender und
herausfordernder gestalten.

SPEZIAL-LKWS
Ab Woche 2 kann jeder Spieler entscheiden, einen
Spezial-LKW zum Preis von 5 Punkten zu kaufen,
der von der Punktzahl dieses Spielers auf dem
Auswertungsbogen abgezogen wird.
Ein schnellerer LKW: Man darf
nun mit drei statt zwei Würfel
weiterspielen
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Ein größerer LKW: Man darf nun
drei statt zwei Gegenstände
auf einmal transportieren

Nachdem ein Spezial-LKW gekauft wurde, tausche den
Standard-LKW mit dem Spezial-LKW in der gleichen
Farbe.

BE- UND ENTLADEN VON GEGENSTÄNDEN
In den Regeln für Fortgeschrittene müsst ihr das
Volumen der zu transportierenden Gegenstände
berechnen. Das Volumen wird durch die Farbe des
Gegenstands angezeigt. Um etwas zu laden und zu
entladen, müsst ihr das Volumen (1, 2 oder 3) von
der gewürfelten Zahl abziehen.
Grüne Gegenstände haben das
Volumen 1
Gelbe Gegenstände haben das
Volumen 2
Rote Gegenstände
Volumen 3

haben

das

Beispiel: Du würfelst eine 6 und rückst 1 Feld zu
einem Gebäude vor, um dort etwas zu laden. Dann
hast du noch 5 Punkte vom Würfeln übrig. Wenn
der abzuholende Gegenstand ein Volumen 2 hat,
kannst du deinen LKW beladen und immer noch 3
Felder vom Gebäude wegfahren.

BEREIT ZUM SPIELEN?
Dann von uns allen bei
Adventerra Games: Viel Spaß!

