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Art.-Nr.90002G

Inhalt/Content: 1 neuer Block
(Variante A&B)/ 1 new pad (Variants A&B)

ALLGEMEINE NEUE REGELN
Jede Partie mit Variante A und B geht über 6 Runden. In jeder dieser 6 Runden
musst du 1 der 6 abgedruckten Boni wählen und durchstreichen. Die Boni
funktionieren dabei genauso, wie beim Basisspiel.
Für beide Varianten gilt: Die Farben der Würfel sind nun wichtig.
Jede Runde, wenn du Würfel wählst, musst du alle deine gewählten Würfel
entsprechend ihrer Zahl und Farbe auf dem Block links unten durchstreichen.
Du darfst später erneut diese Zahl mit dieser Farbe wählen, kannst sie dann
jedoch nicht mehr durchstreichen. Versuche somit in diesen beiden Varianten
für jede Würfelfarbe eine möglichst lange, ununterbrochen aufsteigende
Zahlenfolge von 3-8 zu bilden. In der Wertung am Spielende erhältst du wie im
Basisspiel Punkte - nun aber für jede der 4 Farbreihen.
Beispiel:
Du nimmst die beiden 4er- und die
beiden 7er-Würfel und streichst diese
Zahlen in den entsprechenden Farbreihen durch.

BESONDERHEITEN
DER VARIANTEN
Variante A: Du erhältst für Verbindungen
von Zahlen die doppelten Punkte.
Variante B: Verdopple in jeder der
4 Farbreihen deine erreichten Punkte.

GENERAL NEW RULES
Each game with variants A and B is over the course of 6 rounds. In each round,
you must choose and cross off 1 of those 6 bonuses. All boni work as in the
base game.
Additionally: The dice colors now have a meaning.
Each time you are choosing dice, you must cross off all chosen dice on your pad
with the according value and color. You may still choose dice of that color and
value in later rolls! Yet now you are trying to form an uninterrupted straight of
3-8 (as in the base game) but in each color of dice.
Example:
You choose the two 4 value dice and the
two 7 value dice and cross of those values
in the appropriate color lines.

DIFFERENCES
IN THE VARIANTS
Variant A: You receive double points
for connected numbers on the pad.

Variant B: You receive double
points for uninterrupted straights in
all dice colors.

