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Willkommen zur Party!

Es gibt einen Grund zu Feiern – BANANAGRAMS ist 10 Jahre jung.
Seid ihr bereit für eine große Portion Spaß…. Erlebe BANANAGRAMS ganz neu.
Gemeiner, hinterhältiger und chaotischer … so hast du noch nie ein Wortspiel gespielt.

SPIELVORBEREITUNG
1. Legt die 14 PARTY-Steine auf die Seite (wir erklären gleich wie die funktionieren).
Legt alle 144 Buchstaben verdeckt in die Mitte des Tisches. Dies ist der VORRAT.
2. Jeder Spieler nimmt nun seine Start-Buchstaben aus dem VORRAT:
ANZAHL SPIELER
ANZAHL BUCHSTABEN

2 bis 4

5 bis 6

7 bis 8

21

15

11

3. Jetzt sind die PARTY-Steine dran. Stellt sicher, daß jeder deren spezielle Funktion versteht.
Dafür zeigt ihr die unterschiedlichen Steine der Reihe nach hoch und erklärt deren
spezielle Auswirkung. Dann mischt ihr alle PARTY-Steine unter den bestehenden Vorrat
und mischt ihn noch einmal kräftig durch. Wir empfehlen mit allen PARTY-Steinen zu
spielen, aber ihr könnt natürlich auch weniger oder nur ausgewählte verwenden.

SPIELABLAUF

(DIE PARTY-STEINE ERKLÄREN WIR GLEICH)

Spielziel: Als erster alle Buchstaben in seinem Wortgitter verbauen.
1. JETZT GEHT ES LOS! Alle Spieler rufen zusammen BANANEN SHAKE! und drehen ihre
Buchstaben so schnell wie möglich um. Sofort versucht ihr alle gleichzeitig, eure Buchstaben
zu gültigen Wörtern zusammen zu setzen. Jeder Spieler darf nur sein eigenes Wortgitter
erstellen. Dabei müssen die Wörter waagrecht und senkrecht miteinander verbunden
werden und von links nach rechts und von oben nach unten lesbar sein. WICHTIG – jeder
Spieler hat sein eigenes Wortgitter. Buchstaben, die aneinander liegen, müssen immer ein
gültiges Wort ergeben. Es ist erlaubt, das Wortgitter jederzeit wieder neu anzuordnen.
2. Sobald ein Spieler seinen aktuell letzten Buchstaben verbauen kann, ruft er laut ERNTE!
Nun nehmen alle Spieler (auch er selbst) einen weiteren Buchstaben aus dem VORRAT und
versuchen, auch diesen in ihrem Wortgitter auszulegen.
3. Falls ein Buchstabe einfach nicht passen will, kannst du jederzeit KOMPOST! rufen und
den Buchstaben verdeckt in den Vorrat zurücklegen. Anstelle des zurückgelegten
4. Buchstabens MUSST du nun drei neue Buchstaben vom VORRAT nehmen. Diese Aktion hat
keine Auswirkung auf die Mitspieler. Du kannst so oft du möchtest Buchstaben tauschen
(kompostieren). Sollten weniger als 3 Buchstaben im VORRAT liegen, kannst du nicht mehr
KOMPOST! rufen.

PARTY STEINE (JETZT GIBT ES ACTION)
Wenn du einen PARTY-Stein gezogen hast MUSST du dieses sofort wieder ausspielen.
Es gibt Sofort-Aktionen und Aktionen, die den Rest des Spiels gültig sind.
Sobald du eine Aktion komplett abgeschlossen hast, kannst du diesen Stein neben dein
Wortgitter legen und er ist aus dem Spiel. Die einzelnen PARTY-Steine werden auf der
Rückseite erklärt.

GEWINNEN
Du hast deinen letzten Buchstaben zu deinem Wortgitter hinzugefügt und im Vorrat liegen
weniger Buchstaben als Spieler mitspielen (z.B. bei 5 Spielern 4 Buchstaben oder weniger),
dann rufe laut BANANE! und unterbreche damit das Spiel. Jetzt überprüfen alle Spieler, ob
dein Wortgitter richtig ist. Finden sie einen Fehler (Eigennamen, Abkürzungen, falsch
geschriebene oder andere inakzeptable Wörter) müssen sie FAULE BANANE! rufen und du
bist aus dem Spiel ausgeschieden. Alle deine Buchstaben werden zurück in den Vorrat gelegt
und das Spiel geht für die anderen Mitspieler normal weiter. Dies geht so lange, bis ein
Spieler BANANE! ruft und ein korrektes Wortgitter vor sich liegen hat. Dieser Spieler ist dann
der BANANENKÖNIG.

BUCHSTABEN VERTEILUNG
A=9

H=6 O=5

V=2

B=3

I=12 P=3

W=3
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X=1

D=7
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Q=1
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M=4 T=9

G=4

N=12 U=5

PARTY STEINE=14

Z=2

DIE PARTY-STEINE, IHRE BEZEICHNUNG &
WAS DU MACHEN MUSST WENN DU SIE ZIEHST
Beginnend mit den Steinen, die für den Rest der Runde gültig sind, findet ihr
hier die Erklärungen der einzelnen Steine. Mit Ausnahme von zwei Steinen,
wählt ihr jeweils einen anderen Mitspieler aus, der diese Aktion ausführen
muss. Lege den jeweilige PARTY-Stein direkt vor diesen Spieler und sage die
Aktion (den Namen des Steines) laut an. Der betroffene Spieler muss sofort
reagieren und ab sofort die Aktion ausführen. Beeile dich, denn falls zwei
oder mehrere Spieler gleichzeitig einen PARTY-Stein ziehen, spielt der zuerst,
der auch zuerst ansagt.

E.R.N.T.E
Lege diesen Stein vor einen beliebigen Mitspieler und anstelle der Ansage
ERNTE! muss er ab sofort diesen Begriff buchstabieren.

FLAMINGO
Wähle einen Spieler aus, der bis zum Ende der Runde nur noch auf einem
Fuss stehen darf.

NUR EINE HAND
Das bremst deinen Gegner aus! Der Ausserwählte darf für den Rest der Runde nur noch eine Hand zum Anordnen der Buchstaben verwenden

ANSAGER
Der Spieler der diesen Stein erhält, muss ab sofort jedes Wort, das er in
seinem Wortgitter legt, laut ansagen.

AKROBAT
Der ausgewählte Spieler schnappt sich die BANANAGRAM-Tasche und legt
sie sich auf den Kopf. Er spielt bis zum Ende der Runde so weiter.

OHNE DAUMEN
Wähle einen Spieler aus. Er kann für den Rest der Runde keine Daumen mehr
zum Buchstaben anlegen benützen.

“GESCHENKE” ERHALTEN DIE FREUNDSCHAFT
Dies ist der erste Stein mit einer einmaligen Aktion. Wenn du den Stein
gezogen hast, nimm 3 Buchstaben entweder aus deinem Wortgitter oder aus
deinem Vorrat und schenke sie einem beliebigen Mitspieler.

DER DIEB
Jetzt wird es fies. Diese Steine ermöglichen es dir, fast jeden Stein aus
dem Wortgitter eines Mitspielers zu stehlen. Wähle einen Buchstaben, der
das ganze Wortgitter zusammen hält, oder einen Buchstaben, den du ganz
dringend benötigst. Du kannst den Stein aus dem Wortgitter, aus dem Vorrat
eines Mitspieler nehmen oder aber den SCHUTZSCHILD oder die BOMBE
klauen.
Wurde dir ein Buchstabe aus deinem Wortgitter geklaut MUSST du es zuerst
wieder reparieren bevor du erneut ernten kannst.

COUNTDOWN
Gib diesen Stein einem Mitspieler und schicke ihn in eine 10 Sekunden
Pause! Der pausierende Spieler muss den Countdown laut runterzählen und
zwar wie folgt. “Eine Banane, zwei Bananen…” und so weiter – bis hinauf zur
Zahl 10. Falls während des Countdowns eine ERNTE! ausgerufen wird, muss
der Spieler auch einen Stein nehmen – er darf ihn aber noch nicht verbauen.

WECHSELSPIELER
Lass deine Buchstaben und dein Wortgitter genauso wie es gerade ist. Tausche jetzt mit einem Mitspieler deinen Platz. Natürlich wechselst du nicht
nur den Platz und damit dein Wortgitter, sondern ihr übernehmt auch die
entsprechenden Funktionen der Party-Steine.

RUNDLAUF
Der Spieler der diesen Stein bekommt muss einmal um den Spieltisch rennen. Beeilung - den auch Rundläufer müssen immer noch einen Buchstaben
ziehen wenn ERNTE! angesagt ist.

BOMBASTISCH
Okay, es gibt 2 Bomben-Steine im Spiel. Wenn du die erste Bombe ziehst,
ist die Bombe nur scharf und nichts geschieht. Wenn du aber auch die
2. Bombe ziehst, dann explodiert sie. Jetzt darfst du einem Mitspieler sein
gesamtes Wortgitter zerstören, so dass er ein komplett Neues aufbauen
muss. Aber Vorsicht, die Retourkutsche im nächsten Spiel ist dir gewiss.

SCHUTZSCHILD
Wenn du diesen Stein aufdeckst bist du fast in Sicherheit. Lege diesen vor
dir hin und du bist vor allen Steinen geschützt mit Ausnahme von BOMBASTISCH. Der Schutzschild bleibt aktiv für den Rest der Runde. Achtung, der
Schutzschild ist sehr klein und darum kann er vom Dieb gestohlen werden.

SPIELVERDERBER
Falls du jemanden bemerkst, der seine PARTY-Aktion nicht ausführt, oder
einen PARTY-Stein nicht sofort ausspielt, dann rufe laut SPIELVERDERBER!
Dieser Spieler muss dann sofort 2 zusätzliche Steine aus dem VORRAT nehmen. Falls es nur noch einen Stein im Vorrat hat – nimmt er diesen und falls
keiner mehr im VORRAT ist – dann hat er Glück gehabt.
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