Der Übungsgegner ist kein Charakter, den du spielen kannst, sondern einer, gegen den du in der Solo-Variante antrittst.
Bereite das Spiel vor wie für eine 2er-Partie, mit dem Übungsgegner als deinem Mitspieler. Die Auslage muss hier eine gerade Linie bilden. Der
Übungsgegner startet mit 1 Ware pro Sorte.
Spiele wie üblich und führe dabei die Züge des Übungsgegners nach folgenden Regeln durch:
• In seinem ersten Zug sucht er das Gebäude ganz links in der Auslage auf.
• In weiteren Zügen setzt er seinen Spielstein immer auf das nächste Gebäude rechts, wobei bereits besetzte Gebäude übersprungen werden.
• Nach dem Gebäude ganz rechts in der Auslage setzt er seinen Spielstein auf sein eigenes Startgebäude – auch dann, wenn du es ebenfalls
besetzt hast.
• Danach wiederhole die vorigen Schritte.
Er ist nicht sehr clever und führt die Aktionen auf den Gebäuden immer wie folgt aus:
• Wenn er umwandeln oder etwas erhalten kann, tut er das auch, es sei denn, er hat von allen Waren, die er erhalten würde, bereits 6 in seinem
Warenlager.
• Wenn er eine Wahl hat, welche Ware er abgibt, gibt er immer diejenige seiner Waren ab, welche aktuell auf dem Markt am wenigsten wert ist.
• Wenn er eine Wahl hat, welche Ware er erhält, nimmt er immer diejenige Ware, welche aktuell auf dem Markt am wertvollsten ist... wenn er
davon nicht bereits 6 hat.
• Wenn er ein Gebäude kaufen könnte, prüft er, ob er sich mindestens eins leisten kann. Wenn dem so ist, verschifft er ALLE Waren, die er
verschiffen kann und kauft anschließend das teuerste Gebäude, das er sich für dieses Geld kaufen kann. Gibt es mehrere teuerste Gebäude,
kauft er das mit mehr Siegpunkten. Herrscht auch hier Gleichstand, kauft er hiervon das am weitesten links liegende.
• Wenn er eine andere Wahl treffen müsste als die oben genannten, oder einen Teil der Aktion auf dem Gebäude nicht ausführen kann
(einschließlich ein Gebäude kaufen, seine Waren reichen aber nicht aus), erhält er 1 Ware von jeder Sorte, anstatt die Aktion auszuführen.
• Folgende Gebäude sind ihm IMMER zu kompliziert und er nimmt stattdessen lieber 1 Ware pro Sorte:

• Kartographenstube
• Amt für Maße und Gewichte
• Bank

• Freibeuterschiff
• Kaufmannsgilde
• Geisterschiff

Löst du das Spielende aus, führt er seinen letzten Zug in jedem Fall aus, indem er
seinen Spielstein auf sein Startgebäude setzt und versucht, ein Gebäude zu kaufen.

• Das Magische Reise-Imaginarium

