Folgende Regeln sind dabei zu beachten:
An dem angefahrenen Ort darf bereits
ein „normales“ Boot
liegen.
In einer Runde darf nur
maximal 1 normales
Boot und 1 PrivatBoot zum selben Ort
gefahren werden.

Mit dieser Erweiterung wird das Spiel um
folgende Aktions-Möglichkeit ergänzt, die jeder
Spieler genau 1x im Spiel durchführen kann:
Lege 1 Stein von deinem Vorrats-Plättchen auf
dein Privat-Boot UND fahre damit sofort zu
einem Ort.
Dies ist 1 Aktion!

Spielablauf

Zu Beginn des Spiels erhält jeder Spieler das
Privat-Boot in seiner Spielerfarbe und legt es
neben sein Vorrats-Plättchen bereit.

SpielVoRBEREITUNG

4 Privat-Boote (je 1 in jeder Spielerfarbe)

SpielMATERIAL
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Nutzt du dein Privat-Boot bis zum Spielende
nicht, erhältst du stattdessen 1 Siegpunkt.

Spielende

Sonderregel „Markt“:
Fährt ein Privat-Boot zum Markt, bevor ein
normales Boot zum Markt gefahren ist, so
wird das freigewordene Karten-Feld auf der
Markt-Tafel im Anschluss sofort wieder mit
einer Markt-Karte vom Stapel belegt. So wird
verhindert, dass der 4. Stein auf einem 4er-Boot
leer ausgehen würde, wenn das 4er-Boot zum
Markt fährt und dort nur noch 3 Karten liegen.

Wird ein Ort zuerst mit einem Privat-Boot angefahren, darf danach auch noch ein normales
Boot hinfahren.
Am Ende der Runde werden die eingesetzten
Privat-Boote abgeräumt und in die Schachtel
zurückgelegt.

Nur spielbar mit dem Grundspiel Imhotep.
Es gelten die Regeln des Grundspiels mit folgenden Änderungen:
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If you do not use your private ship by the end of
the game, you get 1 point instead.

End of Game

Special Market Rule:
If a private ship sails to the market board before
a normal boat, the now empty card space on the
market board is immediately replenished with a
new market card from the draw pile.
Thereby the situation in which a four-stoneship, whose fourth stone would go away emptyhanded when docking at a market with only
3 cards left, is prevented.

and 1 private ship may sail to the same site
board in a round.
If a private ship sails to a site board first, a
normal ship is also allowed to sail to that site
board afterward.
At the end of the round, the used private ships
are removed and put back into the box.

This is an expansion for the Imhotep base game.You need the Imhotep base game to play it.
With the exception of the changes described below, the rules of the base game remain the same.

expansion game
MATERIALs
4 Private ship tokens
(1 in each of the 4 game colors)

Game Preparation

At the beginning of the game, each player gets
the private ship token of his or her color and
places it beside his or her supply sled token.

Course of Play

With this expansion, the game play is expanded
with the addition of the following optional
action, which can be carried out by each player
exactly once in a game:
Take 1 stone from your supply sled token,
place it on your private ship, AND sail the
ship to a site board immediately.
This counts as 1 action!
The following rules
must be considered:
You may sail your
private ship to a site
board even if there is
already a normal ship
at that site board.
Only 1 normal ship

