Walross-Erweiterung
Mini-Erweiterung DSP Classic Goodie Box
von Brian Gomez

Inhalt:

3 Walrosse
Achtung: Es gelten grundsätzlich die Regeln von ICECOOL bzw. ICECOOL2.
Änderungen und Ergänzungen zu diesen Regeln werden im Folgenden
beschrieben.

Spielvorbereitung

Steckt die drei Walrosse jeweils zusammen. Platziert je
eines der Walrosse in der Mitte der Räume 3, 4 und 5.

Spielablauf

Spielt wie gewohnt ICECOOL.
Wirfst du in deinem Zug mindestens ein Walross um, bekommst du sofort einen
Extrazug. Du kannst so auch mehrere Extrazüge hintereinander erhalten, wenn du
jedes Mal ein Walross umwirfst.
Hinweis: Natürlich bekommst du auch weiterhin einen Extrazug, wenn du am
Ende deines Zuges zwei Fischkarten mit dem Wert „1“ aufdeckst.
Bevor der nächste Spieler seinen Zug beginnt, werden alle umgeworfenen
Walrosse wieder aufgestellt. Stellt sie an der Stelle auf, an der sie in diesem
Moment liegen.

Eine neue Runde beginnt

Stellt zu Beginn der neuen Runde die Walrosse wieder in die Mitte der Räume 3,
4 und 5.
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Walrus Expansion
Contents:

mini expansion DSP Classic Goodie Box
by Brian Gomez

3 walruses

Important Note:
Play according to the base game rules of ICECOOL or ICECOOL2, respectively.
Any changes or expansions to these rules are detailed below.

Preparation

Put the three walruses together. Place one each
in the middle of rooms 3, 4 and 5.

Playing the game
Play ICECOOL as usual.

If you knock down at least one walrus on your turn, you immediately get 1 extra turn.
You can also get several extra turns in a row if you knock down a walrus every time.
Note: Of course, you still get an extra turn if you show two fish cards with the value
“1” at the end of your turn.
Before the next player begins their turn, all knocked-over walruses are stood up
again. Put them in the spot where they have landed.

Start a new round

At the beginning of the new round, place the walruses back in the middle of rooms
3, 4 and 5.
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