SO GEHT´S
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Ganz zum Schluss macht ihr dann noch eine Wertung für die Pinguininseln:
Wer am meisten hat, bekommt acht Punkte (sechs, wenn ihr zu zweit spielt).
Wer die zweitmeisten Inseln hat, bekommt so viele Punkte, wie der erste Inseln
hat – und so weiter.
Wie immer gilt auch hier: Haben zwei Spieler gleich viele Inseln, bekommen beide
die volle Punktzahl.

Die Inseln geben am Ende des Spiels keine zusätzlichen Punkte bei der Gebietswertung, sie erinnern euch aber daran, „plus eins“ nicht zu vergessen (ihr zählt
einfach die Insel statt des Gebietes). Anschließend nimmt sich der Spieler, der die
Gebietswertung gewonnen hat, die Insel (so seht ihr auch immer, welche Gebiete
schon gewertet wurden).

Legt zu Beginn des Spiels vor jedes Gebiet eine Pinguininsel auf den Spielplan.

Löst die acht Pinguininseln vorsichtig aus dem Stanzbogen.

8 Pinguininseln

SPIELMATERIAL

Die Pinguininsel-Erweiterung

2

8 Penguin Islands

Penguin Expansion

COMPONENTS

RULES

Carefully punch out the 8 Penguin Islands from the frame.

During setup, place one Penguin Island next to each area on the game board.

The Islands do not provide any additional points per se, but remember you not to
forget “plus one” during Area Scoring (effectively, you count them instead of the
area itself). After you score an area, the player who won that scoring takes the
Penguin Island off the board and keeps it. (This way you can easily tell which areas
have already been scored.)
At the end of the game, there is a scoring for most collected Penguin Islands:
The player with the most receives 8 points (only 6 points in a 2-player game).
The player with the second most receives 1 Victory Point per Penguin Island of
the ﬁrst player, and so on.
As usual: if two or more players have the same number of Penguin Islands, they
both receive the full Victory Points for that rank (and this does not increase the
number of points for lower ranks).
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