Frisierte Bücher

Mini-Erweiterung

Spielmaterial

3 neue A-Buchplättchen

3 neue B-Buchplättchen

Mehrheiten-Bonusfeld
„Buchhalter“

Spielvorbereitung
Mischt die 6 neuen Buchplättchen unter die im Grundspiel enthaltenen Buchplättchen.
Legt das Mehrheiten-Bonusfeld „Buchhalter“ rechts neben den Spielplan. Dieses Bonusfeld
bleibt für den Rest des Spiels dort liegen und ist zusätzlich zu den auf dem Spielplan
aufgedruckten Bonusfeldern verfügbar.

Spielregeln
Die neuen Buchplättchen
Diese Buchplättchen haben als Voraussetzung,
dass man sofort den abgebildeten Pfundbetrag
Voraussetzungen
Bonuswerte
in die Bank zahlt. Sie bringen keine direkte
Belohnung, weisen aber Bonuswerte auf.
Am Spielende werden die Bonuswerte aller
neuen Buchplättchen, die vom eigenen
Tintenfass-Marker überschritten bzw. erreicht
wurden, zum üblichen erreichten Wert der
Kategorie Buchhaltungsleiste hinzugezählt.
Der Gesamtwert dieser Buchhaltungsleiste beträgt 35.
Mehrheiten-Bonusfeld „Buchhalter“
Auf diesem Mehrheiten-Bonusfeld darfst du nur einen Bonusmarker einsetzen, wenn
momentan kein anderer Spieler in seinem Aktionsbereich eine größere Anzahl an
Buchhaltern (Karten und/oder Bonusplättchen) ausliegen hat als du (bei Gleichstand ist das
auch erlaubt). Deine Buchhalter werden durch
Autor: Alexander Pfister
diese Aktion nicht verbraucht.
Grafik: Klemens Franz
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Copyright: © 2016
• Wenn du 1 Buchhalter ausliegen hast, nimm
eggertspiele GmbH & Co. KG,
dir 2 Pfund aus der Bank.
Friedhofstr. 17, 21073 Hamburg,
• Wenn du 2 Buchhalter ausliegen hast, nimm
Deutschland.
dir 5 Pfund aus der Bank.
Alle Rechte vorbehalten.
• Wenn du 3 oder mehr Buchhalter ausliegen
www.eggertspiele.de
hast, nimm dir 9 Pfund aus der Bank.
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Cooked books

mini expansion

Components

3 new A-book tiles

3 new B-book tiles

Majority bonus space
“bookkeeper”

Setup
Add the 6 new book tiles to the book tiles of the base game.
Place the majority bonus space “bookkeeper” to the right of the game board. This bonus space
is additional to the other bonus spaces and remains there for the rest of the game.

Rules
The new book tiles
To meet the requirement of such a book
tile, you must pay the depicted amount of
pounds to the bank. It has no immediate
reward, but shows a bonus value instead.
At the end of the game, the bonus values
of all new book tiles that your ink jar
marker has reached or passed are added
to your usual reached value in the
bookkeeping scoring category.

requirements

bonus values

The total value of this bookkeeping track is 35.

Majority bonus space “bookkeeper”
You are only allowed to place your bonus marker onto this bonus space if currently no other
player has a higher total of bookkeepers (cards and/or bonus tile) face up in his action area
than you (a tie is sufficient).
Your bookkeepers are not used up by this action.
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• If you have only 1 bookkeeper,			
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gain 2 pounds from the bank.
eggertspiele GmbH & Co. KG,
• If you have 2 bookkeepers,			
Friedhofstr. 17, 21073 Hamburg,
gain 5 pounds from the bank.
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• If you have 3 or more bookkeepers,		
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