Wenn du dieses Bonus-Plättchen abgibst,
dann darfst du einen Wassertropfen
vom Spielplan nehmen und zurück in die
Wasserbox legen. Dabei ist es egal, ob die
Wasserbox gerade bei dir oder bei einem
Mitspieler steht.

Wenn du dieses Bonus-Plättchen abgibst,
dann darfst du einen deiner bereits platzierten Edelsteine um eine Spalte nach rechts
oder links verschieben. Der Edelstein muss
innerhalb derselben Reihe verschoben werden. Du kannst den Edelstein nur verschieben, wenn es dort (im benachbarten Feld derselben
Reihe) eine freie Felsritze gibt. Wenn es in diesem Feld
mehrere freie Felsritzen gibt, dann darfst du dir eine
davon aussuchen.
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Familienspiele von HABA:

Aus produktionstechnischen Gründen sind die Bonus-Plättchen im Adventskalender ein
bisschen dünner als die Bonus-Plättchen im Spiel. Wir bitten, dies zu entschuldigen.

Die neuen Bonus-Plättchen kannst
du einsetzen, wenn du an der
Reihe bist:

SPIELABLAUF:
Die neuen Bonus-Plättchen werden
wie die anderen Bonus-Plättchen
bei den Zwischenwertungen
verteilt.

SPIELVORBEREITUNG:
Sortiert vor dem Spiel 9 BonusPlättchen mit heller Rückseite aus
und mischt dafür die 9 neuen
Bonus-Plättchen unter die anderen.

SPIELINHALT: 9 Bonus-Plättchen

Die Spielregeln bleiben bis auf folgende Punkte unverändert:

Eine spannende Erweiterung für 2 - 4 Spieler ab 10 Jahren.
Nur spielbar mit dem Grundspiel „Iquazú“.
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An exciting expansion for 2 - 4 players from 10 years and up.
Can only be played with the „Iquazú“ basic game.

If you use this bonus tile you may take one
water drop off the game board and place
it back in the water box. It doesn‘t matter
whether the water box is currently in front
of you or one of the other players.

If you use one of these bonus tiles then
you may move one of your gemstones (you
have already placed) to the right or left by
one column. The gemstone must be moved
within the same row. You may only move the
gemstone if there is an empty space in the
rock there (in the neighboring space of the same row). If
there are multiple empty spaces in the rock on this space
then you may select one of them.

The rules of the game remain the same apart
from the following changes:
CONTENTS: 9 bonus tiles
PREPARATION:
Before the game take 9 bonus tiles
with a light back out, replace them
with the 9 new bonus tiles and
shuffle.
HOW TO PLAY:
The new bonus tiles are distributed
in the interim scoring along with
the other bonus tiles.
You can use the new bonus tiles
when it is your turn:

Due to production reasons, the bonus tiles in the Advent calendar are slightly thinner than the bonus tiles
in the game. We apologise for any inconvenience caused.

Family games by HABA:
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