Colorio Kosmos_Rules24x24_print.pdf

1

2011-09-09

15.06

TM

Ein Spiel für 2–5 Spieler ab 8 Jahren

Spielidee

C

Colorio ist ein einfaches Familienspiel, bei dem sowohl ein gutes Gedächtnis als auch
Glück und Risikobereitschaft zum Sieg führen können. In jedem Spielzug werden
Kappen auf dem Spielbrett aufgedeckt und anschließend entfernt oder versetzt. Unter
jeder Kappe beﬁndet sich eine Farbe. Aber Vorsicht: Wer das fünfte Feld einer Farbe
aufdeckt, scheidet aus!
Wer sich merkt, wo welche Farbe war, kann im eigenen Zug mehrere Kappen entfernen
und so dem nächsten Spieler eine Falle stellen.

Spielmaterial
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Spielvorbereitung
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Jedes der 25 Felder auf dem Spielbrett wird mit einer Kappe bedeckt.
Die 5 Farbstreifen werden so gewendet, dass die Dreiecke an den Enden aller Farbstreifen
dieselbe Farbe zeigen (alle grau oder alle weiß).

1 Spielbrett mit 25 Feldern

K

25 Kappen
Die 5 Farbstreifen werden nun gemischt –
ohne sie dabei zu wenden. Anschließend
wird in jeden der 5 Schlitze des Spielbretts
ein Farbstreifen geschoben.
Dies machen Sie am besten unterhalb der
Tischplatte, sodass kein Spieler sieht,
welcher Streifen wo eingeschoben wurde –
auch nicht der Spieler, der die Farbstreifen
mischt und in die Schlitze schiebt!
Der jüngste Spieler beginnt.

5 Farbstreifen
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Spielablauf

Das Spiel verläuft im Uhrzeigersinn. Wer an der Reihe ist, muss
nacheinander drei Kappen aufdecken und so die verdeckten
Farben freilegen.
Die Kappen müssen einzeln aufgedeckt werden – eine nach der
anderen. Nachdem eine Kappe aufgedeckt wurde und bevor die
nächste Kappe aufgedeckt wird, muss der aktive Spieler
entscheiden, ob er die soeben aufgedeckte Kappe ...

Ausscheiden eines Spielers

Wenn ein Spieler eine Kappe aufdeckt
und in diesem Moment die aufgedeckte
Farbe fünfmal sichtbar ist, so scheidet
der Spieler sofort aus dem Spiel aus. Die
soeben aufgedeckte Kappe wird aus dem
Spiel entfernt. Der nächste Spieler ist an
der Reihe und die übrigen Spieler spielen
weiter.
Wichtig: Farben, die bereits fünfmal sichtbar waren, können von
den übrigen Spielern in späteren Spielzügen wieder verdeckt
werden. Sollte ein Spieler das fünfte Feld einer solchen Farbe dann
erneut aufdecken, so scheidet auch er aus dem Spiel aus.

Spielende

C

1) ... entweder aus dem
Spiel entfernt und in die
Schachtel zurücklegt ...

2) ... oder auf ein anderes,
bereits oﬀenes Feld einer
anderen Farbe steckt.
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Dabei sind folgende Regeln zu beachten:
Nur für den Startspieler gilt: Er muss in seinem allerersten
Spielzug drei Kappen entfernen.
In jedem Spielzug muss mindestens eine Kappe aus dem Spiel
entfernt werden.
Wenn eine Kappe auf ein anderes, bereits oﬀenes Feld versetzt
wird, so muss eine andere Farbe (als die eben freigelegte
Farbe) bedeckt werden!

Ist nach dem Ausscheiden eines Spielers nur noch ein Spieler übrig,
so hat dieser gewonnen!

Variante

Sie können Colorio auch auf Punkte spielen. Hierfür werden
mehrere Runden gespielt – und zwar so viele, wie Spieler teilnehmen. Jeder Spieler ist dann genau einmal Startspieler. Pro Runde
erhalten die Spieler Punkte, die auf einem Zettel notiert werden:
Der erste Spieler, der ausscheidet, erhält 0 Punkte. Der zweite
Spieler, der ausscheidet, erhält 1 Punkt usw.
Wenn alle Runden gespielt wurden, gewinnt derjenige Spieler, der
insgesamt die meisten Punkte sammeln konnte.
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Wenn ein Spieler in seinem Spielzug als letzte Aktion eine
Kappe versetzt, so darf der darauﬀolgende Spieler mit
seiner ersten Aktion nicht dieselbe Kappe gleich wieder
aufdecken.
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