ZOOLORETTO –
STINKTIER
Erweiterung
für 2 bis 5 Spieler.

Nur spielbar
mit Zooloretto !

Spielvorbereitung: Das Gehege mit dem Stinktier wird offen in
der Mitte bereit gelegt.
Spielverlauf: Es gelten alle Regeln des Grundspiels mit
den folgenden Änderungen: Der erste Spieler, der sein
6er-Gehege füllt, erhält als Bonus das Gehege mit dem
Stinktier*. Er nimmt es aus der Mitte und legt es unterhalb
seiner Ausbautafel in der Nähe des Stalls an. Das Gehege
bleibt bis zum Spielende bei dem Spieler liegen. In das Gehege
können keine anderen Plättchen gelegt werden. Der Besitzer kann
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einmal im Spiel, vor oder nach seiner Aktion, zusätzlich für
2 Münzen alle Plättchen einer Tierart aus seinem Stall abgeben.
Die 2 Münzen werden auf das Stinktier-Gehege gelegt und
bleiben bis zum Spielende dort liegen. Im Uhrzeigersinn darf nun
jeder Mitspieler 1 Münze in die Bank zahlen, um eins der gerade
abgegebenen Plättchen zu kaufen und in seinen Zoo zu legen.
Die übrigen nicht gekauften Plättchen kommen aus dem Spiel.
Wertung: Die Münzen, die auf dem Stinktier-Gehege liegen,
zählen bei der Wertung nicht mit.

*Wird mit Stinktier, Katta, Gorilla und/oder anderen vergleichbaren Erweiterungen gespielt, darf sich der erste Spieler aussuchen,
welches Gehege er nimmt. Andere Spieler wählen unter den verbliebenen aus, wenn sie ihr eigenes 6er-Gehege füllen.

ZOOLORETTO –
SKUNK
Expansion
for 2 to 5 players.
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Preparation: Place the Skunk enclosure face-up in the middle
of the table.
Playing the game: All rules of the original game apply with
the following changes: The first player, who fills his 6-space
enclosure takes the enclosure with the Skunk as a bonus*.
He takes it from the middle of the table, placing it below his
zoo board, near his barn. The Skunk enclosure remains with this
player until the end of the game. The player may place no other
tiles in the Skunk enclosure. If it is the owners turn he can pay 2
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coins to discard all tiles of one animal type from his barn as an
additional action before or after his usual action. This is possible
only once in the game. The player puts the coins on the Skunk
enclosure and they remain there until the end of the game. In
turn order all other players may then pay 1 coin to the bank to
purchase 1 of the discarded tiles and add it to their zoo. The tiles
that were not purchased are removed from the game.
Scoring: The coins on the Skunk enclosure are not considered
during scoring.

*If Skunk is played with Katta, Gorilla, and/or other similar expansions, the first player may choose which enclosure to take.
Other players choose from the remaining enclosures when filling their own 6-space enclosure.

