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von Fred Krahwinkel

SPIELSTORY

SPIELZIEL

Ihr seid Agenten in geheimer Mission und
ren, als inmitten eines solchen Trubels, voller

Seht Dinge, ohne gesehen zu werden. KommuniRunde euren Komplizen bzw. gebt ihm euch zu
dabei von den Mitspielern erwischt zu werden.
Immer wenn es euch gelingt, eurem Komplizen

Aber pass auf, dass dich die Spionageabwehr

Wer bei Spielende die meisten Siegpunkte hat,
ist Gewinner.

SPIELMATERIAL

32 Karten
„Spionageabwehr“

8 Charakterkarten
(in 8 Farben)

8 Spielfiguren
(in denselben Farben)
Bi e vor Beginn
zusammenstecken

:)

72 Agentenkarten
(mit 36 silbernen und
36 goldenen Rückseiten)

SPIELVORBEREITUNG

SPIELVERLAUF

Jeder von euch erhält eine Charakterkarte und
sowie 4 Spionageabwehr-Karten und platziert alles vor sich.
Spielt ihr mit weniger als 8 Spieler, werden

auf einer beliebigen Karte der „Partymeile“ und

entsprechend in zwei Stapel. Je nach Spieleraussortieren:
Spieler
4
5
6
7
8

aussortieren
–
36
–
36
33/34/35/36

Kartenanzahl
2 x 36
2 x 35
2 x 36
2 x 35
2 x 32

Mischt alle Karten eines Stapels und breitet
genannte „Partymeile“.

Wer zuletzt an einer Feier teilgenommen hat,
beginnt. Danach geht es reihum im Uhrzeigersinn weiter.

-

Mischt nun die Karten des anderen Stapels
ebenfalls. Verteilt sie dann gleichmäßig unter
euch. Jeder nimmt seine Karten so auf
die Hand, dass die Mitspieler sie nicht ein-

Die Karte muss zum einen frei sein (also ohne
selbst auf der Hand haben.
Der Mitspieler, der die entsprechende Partnerhat, ist dein Komplize. Er muss nun versuchen,
bis du das nächste Mal wieder an die Reihe
dass er von den anderen Mitspielern nicht ent-

Beispiel: Du hast die 19 besetzt. James hat
die 19 auf der Hand und versucht dich geheim
Hinweis:
an, der nicht euer Komplize ist.

du deine Figur auf eine neue Karte versetzt,
einen Tipp abgeben, wer dein Komplize ist, in-

Beispielfortsetzung:
Dein Tipp: „James hat die 19!“
Dein Tipp stimmt:
Dein Komplize legt die entsprechende Karte
entfernst die Karte unter deiner Figur aus der

Dein Mitspieler, der die richtige Karte auf der
-

eine andere freie Karte in der Partymeile und
plizen haben, sobald du wieder an die Reihe
Tippen verzichten. Du versetzt dann nur deine

Dein Tipp stimmt nicht:
Dein fälschlicherweise als Komplize benannte
Mitspieler sagt nur „njet!“, macht sonst aber
nichts. Du wiederum drehst die Karte unter
Partymeile liegen und ist damit aus dem Spiel.

Karte umgedreht.
Spionageabwehr
Während des Spielverlaufs sollte jeder immer
gut aufpassen, ob er seine Mitspieler beim
Mitspieler erwischt zu haben, rufst du laut
den Namen dieses Spielers und die Karte, die
er deiner Meinung nach auf der Hand hat, aus.
denn nach dem Rufen muss man eine seiner
vier Karten „Spionageabwehr“ ablegen, egal, ob
zeit während des Spiels erfolgen.

SPIELENDE
Beispiel: Du glaubst, James hat Mata
zugeblinzelt. Matas Figur steht auf der 28.
Du rufst: „James hat die 28!“

Das Spiel endet in dem Moment, in der wenigsseiner Hand abgelegt hat oder in der die letzte

Deine Anschuldigung ist richtig:
bzw. umgedreht wurde.
Wenn der beschuldigte Spieler tatsächlich die
von dir genannte Karte auf der Hand hat, gibt er
vor dir ab. Zudem nimmst du auch die Karte derselben Zahl aus der Partymeile an dich und legst
neu einsetzen, sobald er wieder an der Reihe ist.
Deine Anschuldigung ist falsch:

lich ist deine „Spionageabwehr“-Karte verfallen.
weiterhin Anschuldigungen aussprechen.
Hinweis: Im 4-Personen-Spiel ist es nicht
erlaubt, nun jemand anderen anzuschuldigen,
dieselbe Zahl zu haben!

Karte vor sich plus

Karte „Spionageabwehr“.
der mehr unbenutzte „Spionageabwehr“-Karten
besitzt. Ist auch das gleich, entscheiden die
ablegen musstet.
Alternatives Spielende: Das Spiel endet erst
am Ende der laufenden Runde, in der eine der
Tipp:

-

Nach einer Anschuldigung verläuft das Spiel
wie gehabt weiter.
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