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REGELN
Ein Spiel für 2 bis 6 Spieler - 20 Minuten
ZIEL DES SPIELS - Der Spieler mit den meisten Punkten am Spielende gewinnt das Spiel.
Rückseite

SPIELMATERIALIEN:
25 CONTAINERkarten – auf diesen Karten ist das Bild eines Müllcontainers in verschiedenen Farben zu sehen.
Dies bedeutet, dass nur Abfälle derselben Farbe/Kategorie darin
gelagert werden können.
Müllkategorien sind:

Vorderseite
Rückseite

Plastik und Metall - Gelb
Papier und Karton - Blau
Glas - Grün
Batterien - Rot
Organisches und Sonstiges - Grau

Vorderseite
Rückseite

Vorderseite

Diese Karten haben eine Wertigkeit von 1 bis 5. Am Spielende sind
diese Karten die aufgedruckte Anzahl an Siegpunkten wert.
5 STOPPkarten – auf diesen Karten beﬁ ndet sich ein
Recyclingsymbol und unterbrechen die Spielsequenz, sobald
sie vom Zug-stapel gezogen werden.
Jeder Spieler erhält dann sofort 5 weitere MÜLLkarten und der
Startspieler wechselt im Uhrzeigersinn.
180 MÜLLkarten – jede MÜLLkarte (die von den Spielern aufbereitet werden muss) besitzt eine oder zwei aufgedruckte Mülltypen
oder Kategorien. Sollten diese nicht aufbereitet werden, bedeutet
das, dass die Spieler sie nicht losgeworden sind. Diese Karten sind
am Spielende -1 Punkt wert. Es ist möglich, das Spiel mit einer
negativen Punktzahl zu beenden.
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SPIELVORBEREITUNG
Auf der Mitte des Tisches
Mische alle CONTAINER + STOPPkarten in einen Stapel.
Lege den Kartenstapel verdeckt in die Mitte.

Gezogene CONTAINERkarten werden
währen des Spiels
hier aufgedeckt
platziert.

Platziere hier
während des Spiels
die aufbereiteten
MÜLLkarten.

Mische alle MÜLLkarten und platziere diese verdeckt auf der Tischmitte. Neue
MÜLLkarten werden von diesem Stapel gezogen.

Für Jeden Spieler

Jeder Spieler erhält 5
MÜLLkarten,
die er verdeckt auf seine
Hand nimmt.

Platziere während des
Spiels alle MÜLLkarten, die
nicht aufbereitet werden
konnten (negative Punkte),
sowie alle CONTAINERkarten des Spielers (positive
Punkte) vor dem Spieler.

Der jüngste Spieler beginnt das Spiel. Immer wenn der Startspieler wechselt,
wird der Spieler links davon zum neuen Startspieler (im Uhrzeigersinn).
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SPIELSTART:
Ziehe 1 Karte vom CONTAINER- und STOPPkartendeck
und lege diese offen auf die Tischmitte.
Bei einer CONTAINERkarte:
(beliebiger Farbe und aufgedruckter Zahl)

Der erste Spieler setzt eine beliebige Anzahl an
MÜLLkarten der gleichen Farbe um die CONTAINERkarte zu erhalten. Um zu setzen
nimmt der Spieler die Karten von seiner Hand und legt diese offen vor sich hin.
Die anderen Spieler entscheiden im Uhrzeigersinn, ob sie mitbieten wollen. Ein Spieler
kann nur mitbieten, wenn sein Gebot das Höchstgebot um mindestens eine
Karte übersteigt. Es kann so lange geboten werden, bis alle Spieler gepasst haben.
Der Spieler mit der höchsten Anzahl gebotener MÜLLkarten gewinnt die Bietrunde. Dies
bedeutet, dass er seine MÜLLkarten aufbereiten konnte. Diese werden offen neben das
MÜLLkartendeck gelegt. Der Spieler behält die CONTAINERkarte.
Die gesetzten MÜLLkarten der anderen Spieler werden offen vor den jeweiligen Spieler
gelegt. Dies bedeutet, dass sie diese MÜLLkarten nicht aufbereiten konnten und die Karten
daher nicht wieder ins Spiel zurückkommen. Am Spielende sind alle nicht aufbereiteten
Karten je -1 Punkt wert.
Es ist keine Pﬂ icht, zu bieten. Es kann in der ersten Runde gepasst werden und dennoch
in der zweiten Bietrunde ein Gebot abgegeben werden, sollte es zu einer zweiten Runde
kommen. Es gibt keine Höchstgrenze bei den Geboten.
Wenn kein Spieler auf eine CONTAINERkarte bietet, bleibt diese Karte
offen auf dem CONTAINERzugstapel. Sie wird nicht mehr benutzt.
Eine neue CONTAINERkarte wird gezogen.
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Bei einer STOPPkarte:
Jeder Spieler erhält sofort 5 neue MÜLLkarten und der erste
Spieler, der ein Gebot abgeben kann, ist der Spieler links
vom alten Startspieler. Dies passiert IMMER, egal ob
die STOPPkarte die erste oder letzte gezogene Karte ist oder
ob 2 oder mehrere STOPPkarten nacheinander gezogen
werden. Es gibt kein Handkartenlimit.
Wenn ein Spieler alle seine MÜLLkarten abgeworfen
hat, muss er auf die nächste STOPPkarte warten,
um neue MÜLLkarten zu erhalten und wieder
mitbieten zu können.
Wenn ALLE Spieler ihre MÜLLkarten abgeworfen
haben, erhält jeder sofort 5 neue MÜLLkarten
und der Startspieler wechselt.

SPIELENDE
Das Spiel endet, wenn die letzte Karte (CONTAINER oder STOPP) vom CONTAINER- und
STOPPkartenstapel gezogen wurde. Jeder Spieler zählt seine Punkte. Jede CONTAINERkarte ist die entsprechende Anzahl an Punkten wert (positiv) und jede MÜLLkarte in
seinem Besitz (auf der Hand oder vor dem Spieler, nicht aufbereitet) ist -1 Punkt wert.

-3 Punkte

+12 Punkte

Punktestand
am Spielende:
9 Punkte

Deutsche Übersetzung von Alexander Lauck
Autor und Illustrationen: Gil d’Orey
Bei Fragen zu diesen Spiel wenden Sie sich an:

info@mesaboardgames.pt
www.mesaboardgames.pt

