EISBRECHER BRETTSPIEL
von West468 (www.west468.com)

Das Ziel: Alle Instrumente der Bandmitglieder sammeln um anschließend die Bühne zu rocken!
Vorbereitungen: Schneide die Instrumente, die Auftragskarten und die Bandmitglieder aus. (Die Bandmitglieder
werden umgeknickt, siehe Bild). Klebe die Auftrags- und Instrumentenkarten auf Karton oder dickes Papier, damit
die Karten stabiler werden und der Text auf der Kartenrückseite nicht durchscheint.
Stelle das Brett auf den Boden. Mische die Instrumentenkarten und
lege sie umgedreht auf den Boden. Mische die Auftragskarten
und lege den Stapel umgedreht auf dem Boden. Die Spieler wählen
dann ihre Bandmitglieder-Figuren aus und setzen sie auf das Spielbrett
auf ein schwarzes Feld ihrer Wahl.
Das Spiel: Der Spieler mit der höchsten Augenzahl beim Würfeln
beginnt das Spiel. Du kannst mit deiner Spielfigur in alle Richtungen ziehen.

Leim

Das Sammeln der Instrumentenkarten: Wenn der Spieler auf ein Eckfeld (mit Stern) kommt, darf er
eine Instrumentenkarte umdrehen. Wenn er dieses Instrument noch nicht besitzt, darf er die Karte nehmen
und noch einmal würfeln. Wenn er das Instrument schon besitzt, muss er die Karte umgedreht auf ihren Platz
zurücklegen und darf nicht weiter würfeln bzw. weiterziehen.
Die Auftragskarten: Wenn der Spieler auf ein Auftragsfeld (große weiße Felder) kommt, muss er eine Auftragskarte
vom Stapel nehmen und den Auftrag ausführen. Ist es nicht möglich, den Auftrag auszuführen, läuft das Spiel weiter.
Die verwendete Karte wird zurück unter den Kartenstapel gelegt.
Sieger des Spiels: Der Spieler, der als erster alle fünf Instrumentenkarten gesammelt hat und auf der Bühne eintrifft.
Hinweis:
Alle Felder können nur mit der vorgegebenen Würfelzahl erreicht werden.
Die Bühne ist solange ein ganz normales Feld, bis der Spieler alle Instrumente gesammelt hat.
Man darf gleichzeitig nur ein Instrument derselben Sorte haben.
Im Hintergrund sollte Musik von Eisbrecher laufen, denn wer beim Lied “Eisbrecher” als erstes aufsteht,
darf noch einmal würfeln.

Eisbrecher Logo (c) Eisbrecher, Design gemacht als Fanart von West468. Dieses ist freeware. Ich danke Velvetskin für die deutsche Übersetzung!
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Du musst eine von
deinen Instrumentenkarten
wählen und diese
umgedreht zurück
auf den Boden legen.

Der Spieler auf deiner
linken Seite gibt dir
eines von seinen Instrumenten,
die er aber selbst auswählen
darf. Gibt es für deine
Sammlung keine passenden
Instrumente, muss der Spieler
ein Instrument umgedreht
zurück auf den Boden legen.

Wer Jürgen spielt,
darf noch einmal würfeln.

Du musst
zwei Runden aussetzen.

Du darfst zwei
Instrumentenkarten
wählen.

Wenn du Alex‘ Eispickel hast,
musst du diese Karte
dem Spieler geben,
der Alex als Spielfigur hat.
Wenn dies nicht möglich ist,
musst du eine Runde aussetzen.

Wer noch keine
Instrumentenkarten hat,
darf sich drei Karten aussuchen.

Wenn du Rupert spielst,
darfst du eine
Instrumentenkarte
wählen.

Alle können eine
Instrumentenkarte wählen.

Alle, die Noel’s Gitarre
in ihrem Besitz haben,
müssen diese zurück
auf den Boden stellen.
Die Instrumentenkarten
werden dann neu gemischt.

Wer alle Instrumentenkarten
bereits hat, darf wieder würfeln.

Noch einmal würfeln.

Die Instrumentenkarten
werden gemischt.

Wer Achim spielt,
darf sich eine Instrumentenkarte
von einem Spieler
seiner Wahl aussuchen.

Du musst eine
von deinen Instrumentenkarten
einem Spieler deiner Wahl
geben. (Ist dies nicht
möglich, läuft das Spiel
normal weiter.)

Noch einmal würfeln.

Die Spieler von Alex
und Noel, dürfen
eine Instrumentenkarte wählen.

Alle müssen
eine Instrumentenkarte
abgeben und zurück
auf den Boden legen.
Die Instrumentenkarten
werden dann neu gemischt.

Eine Runde aussetzen.

Du darfst zwei
Instrumentenkarten wählen.

Wenn du Alex spielst,
musst du eine Runde aussetzen.

Die Spieler von
Jürgen, Achim und Rupert
dürfen wieder würfeln.

Du darfst eine
Instrumentenkarte wählen.

Wenn du die Bassgitarre
von Rupert besitzt, musst du
sie zurück auf den Boden
legen.

Der nächste Spieler
muss eine Runde aussetzen.

Die restlichen Spieler dürfen
jetzt eine Instrumentenkarte
von dir nehmen, oder
noch einmal würfeln,
wie sie wollen.

Die Auftragskarten
werden gemischt.

Du darfst zwei
Instrumentenkarten wählen.

Wähle eine von deinen
Instrumentenkarten und
lege sie zurück
auf den Boden.

Wenn du die Gitarre von
Jürgen hast, darfst du
eine Instrumentenkarte
wählen.

Du darfst dir
eine Instrumentenkarte
vom Spieler von Noel
aussuchen. Wenn du selbst
Noel spielst, darfst du
noch einmal würfeln.

Wenn du die Drumstick
von Achim nicht besitzt,
darfst du sie von einem
Spieler deiner Wahl nehmen.

Eine Runde aussetzen.

Gehe zu einem
Instrumentenfeld und wähle
eine Instrumentenkarte.

“Die Krawatte von Alex” -Karte:

“Das Plektrum von Noel” -Karte:

Behalte diese Karte und
benutze sie, um einen Spieler
deiner Wahl zu zwingen,
zwei seiner Instrumentenkarten
auf den Boden zurück zu legen.
(Nach der Benutzung der Karte,
diese auf den
Auftragskartenstapel zurücklegen und alle Karten mischen.)

Behalte diese Karte und
benutze sie, um einen Spieler
deiner Wahl 3 Runden
aussetzen zu lassen.
(Nach Benutzung der Karte,
diese auf den
Auftragskartenstapel zurücklegen und alle Karten mischen.)

