Erweiterung für 2 bis 5 Spieler.

WEIHNACHTSGESCHENK
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*Wird das Weihnachtsgeschenk mit Gorilla, Eisbär 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.

Spielvorbereitung: Das Gehege mit dem Weihnachtsgeschenk 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 Weihnachtsgeschenk*.
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. Wählt ein Spieler
die Aktion „Abgabe eines Plättchens“, kommt das Plättchen nicht aus dem Spiel,
sondern auf das Gehege mit dem Weihnachtsgeschenk und bleibt dort bis zum Spielende
liegen (keine Umbauaktion erlaubt!). Liegen auf dem Weihnachtsgeschenk mehrere
Plättchen, werden sie gestapelt.
Wertung: Der Besitzer des Geheges mit dem Weihnachtsgeschenk bekommt bei Spielende für jedes
dort liegende Plättchen 1 Punkt.

Diese Erweiterung kann nur zu Weihnachten mit dem Grundspiel kombiniert
werden. Empfehlungen für die Kombination mehrerer Erweiterungen mit dem
Grundspiel finden sie unter: www.zooloretto.com

Nur spielbar
mit Zooloretto !
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May only be play
with Zooloretto!

CHRISTMAS GIFT

Expansion for 2 to 5 players.

This expansion is only allowed to be played on Christmas. Recommendations
for the combination of several expansions with the basic game can be found on:
www.zooloretto.com

Preparation: Place the christmas gift 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 christmas gift as
a bonus*. He takes it from the middle of the table, placing it below his zoo board,
near his barn. The christmas gift enclosure remains with this player until the end of
the game. If a player chooses the action “discard a tile” the tile has to be placed
on the christmas gift enclosure and remains there until the game ends (no remodel
action allowed!). Multiple tiles have to be stacked.
Scoring: At the end of the game the owner of the christmas gift enclosure scores 1 point per tile that
is present there.

*If christmas gift is played with Gorilla, polar bear 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.
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