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Bettler & Peiniger

1 Spielﬁgur “Der Peiniger”
Pro Mitspieler eine Bettlerhütte der jeweiligen Farbe

“Carcassonne - Bettler & Peiniger“ kann nur zusammen mit CARCASSONNE gespielt werden. Diese Erweiterung
kann aber auch mit allen bisherigen Carcassonne-Erweiterungen gespielt werden.
Die Spielregeln von CARCASSONNE bleiben gleich!
Im Folgenden werden nur die zusätzlichen Regeln für diese Erweiterung beschrieben.

BETTLER
Zu Beginn des Spiels erhält jeder Mitspieler eine Bettlerhütte seiner Spielfarbe.
Bettlerhütten dürfen nur auf Straßen gebaut werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Straße unbesetzt oder durch einen
eigenen oder fremden Wegelagerer bereits besetzt ist. Steht auf der Straße noch keine Bettlerhütte, so darf diese direkt an die
Straße angebaut werden (auch wenn bereits ein Wegelagerer auf der Straße steht); ab diesem Zeitpunkt wird auf dieser Straße
“gebettelt”. Umgekehrt darf auch ein Wegelagerer auf eine Straße gesetzt werden, auf der sich bereits eine Bettlerhütte beﬁndet
(wenn noch kein anderer Wegelagerer auf dieser Straße ist). Sofern bereits auf der Straße von einem anderen Mitspieler gebettelt wird, muss die eigene Bettlerhütte trickreich an diese Straße (indirekt - nach den bekannten Regeln) angebaut werden.
Wurde eine zweite Bettlerhütte in die Straße gebaut, so wird der zuerst gesetzte Bettler vertrieben und die Bettlerhütte geht zu
dem Spieler zurück. Die Wertung der Bettlerhütte erfolgt bei Fertigstellung der Straße.

Bettlerhütte auf Kreuzungen
Die Bettlerhütte kann auch auf Kreuzungen gesetzt werden. In diesem Fall bettelt der Bettler auf allen angrenzenden Straßen.
Wird an eine der angrenzenden Straßen eine weitere Bettlerhütte durch trickreiches Anlegen angebaut, so wird der Bettler auf
der Kreuzung nur auf der betreffenden Straße vertrieben. Er kann sich jedoch noch auf den anderen an die Kreuzung angrenzenden Straßen Punkte erbetteln. Die Bettlerhütte geht erst nach Fertigstellung aller angrenzenden Straßen zurück in den
Vorrat des Mitspielers.

Wertung der Bettlerhütte
Ist die fertiggestellte Straße besetzt, erhält der Mitspieler, dessen Wegelagerer sich auf der Straße
beﬁndet die gewohnten Punkte für die Straße. Zusätzlich hat sich der Bettler die halben Punkte
(bei ungerader Zahl wird aufgerundet) erbettelt. Gehören der Wegelagerer und der Bettler dem
selben Mitspieler, so erhält er die Punkte für die Straße sowie zusätzlich die Bettelpunkte.
Achtung:
Ist die Straße durch keinen Wegelagerer besetzt, so erhält auch der Bettler keine Punkte.
Beispiel 1:
Schwarz setzt die Bettlerhütte auf eine unbesetzte Straße. Grün setzt anschließend einen Wegelagerer auf diese Straße. Grün schließt die Straße, die aus fünf Straßenteilen besteht und löst somit
eine Wertung von fünf Punkten aus. Schwarz erhält die Hälfte der Punkte (aufgerundet),
also drei Punkte.
Beispiel 2:
Rot setzt die Bettlerhütte auf eine unbesetzte Straße. Im Zuge des Spiels wird die Straße fertiggestellt ohne durch einen Wegelagerer besetzt zu sein. Da keine Wertung ausgelöst wird,
konnte sich auch der Bettler nichts erbetteln.
Nach der Wertung geht die Bettlerhütte in den Vorrat des jeweiligen Spielers zurück.

DER PEINIGER
Die neutrale Figur “Der Peiniger“ wird zu Beginn des Spieles für alle sichtbar an die Seite gestellt. Sobald der erste Spieler auf
dem Zählbrett auf (oder über) 10 kommt, darf er den Peiniger setzen.
Der Peiniger darf in alle Gebiete, die bei Carcassonne gebaut werden können gestellt werden, sofern dieses Gebiet bereits
besetzt ist. Der Spieler, der den Peiniger setzen darf, setzt diesen auf ein Gebiet eines Mitspielers, das viele Punkte verspricht.
Der Peiniger wird einfach neben den betroffenen Gefolgsmann in das Gebiet gestellt.
Ab diesem Zeitpunkt ist dieser Spieler “der Gepeinigte” und darf dieses Gebiet nicht mehr weiterbauen bzw. fertigstellen.
Nun haben die restlichen Mitspieler die Möglichkeit, das gepeinigte Gebiet fertigzustellen und somit eine Wertung auszulösen.
Der Gepeinigte bekommt für das Gebiet keinerlei Punkte. Diese gehen an die restlichen Mitspieler und teilen sich wie folgt
auf:

Wertung : (Mitspieler - den Gepeinigten)

Sofern das Ergebnis eine ungerade Zahl ist, wird es aufgerundet.
Achtung: Es können mehrere Spieler Gepeinigte sein!
Beipiel:
Es spielen vier Spieler. Rot wird gepeinigt (Gebiet: Stadt). Die anderen drei Spieler stellen
die gepeinigte Stadt fertig. Die Wertung der Stadt bringt 22 Punkte.

22 Punkte : (4 -1) = 7,3 also 8 Punkte
Die drei “nicht-gepeinigten“ Spieler erhalten jeweils 8 Punkte. Der Gepeinigte 0 Punkte. Der Peiniger wird wieder an die Seite
gestellt. Sobald der nächste Spieler ein Zehnerfeld (10, 20, 30, .. siehe Markierung am Zählbrett) erreicht (oder es überschreitet), darf er den Peiniger wieder setzen.
Sofern bei der Wertung gleich wieder ein Spieler auf (oder über) ein Zehnerfeld kommt, darf dieser den Peiniger sofort setzen.
Es kann vorkommen, dass mehrere Spieler bei der Fertigstellung des gepeinigten Gebiets gleichzeitig auf (oder über) ein
Zehnerfeld kommen. Ist dies der Fall, hat der Spieler, der das Gebiet geschlossen hat das Vorrecht, den Peiniger zu setzen.
Sollte der Fertigsteller kein Zehnerfeld erreichen, so kommt der Spieler links neben ihm zum Zug. Hat auch dieser kein Zehnerfeld erreicht, hat wiederum sein linker Nachbar die Chance, usw.
Achtung: Es kann der Fall eintreten, dass die Anzahl der Spieler größer ist als die Wertung des gepeinigten Gebiets. In
diesem Fall werden die Punkte nicht geteilt, sondern der Spieler, der das gepeinigte Gebiet fertig gestellt hat bekommt die
vollen Punkte.

Weitergabe des Peinigers

Der Gepeinigte hat natürlich die Möglichkeit, sich vom Peiniger zu befreien und ihn selber in ein gegnerisches Gebiet zu
setzen. Sobald der Gepeinigte auf (oder über) ein Zehnerfeld kommt, kann er den Peiniger versetzen. Das heißt, der Gepeinigte
versucht, so schnell wie möglich ein Zehnerfeld zu erreichen, indem er andere Gebiete besetzt und diese fertig stellt, eine Wertung für sich auslöst und dadurch Punkte erhält. Kann er den Peiniger versetzen, so ist sein Gebiet wieder “peinigerfrei“ und er
kann wie gewohnt an das Gebiet anlegen und es fertig stellen.
Sonderfall:
Es kann vorkommen, dass der Gepeinigte eine Wertung auslöst, die mehrere Mitspieler betrifft. Kommen also der Gepeinigte
und andere Mitspieler auf (oder über) ein Zehnerfeld, so darf nur der Gepeinigte den Peiniger versetzen.
Der Peiniger darf nicht zweimal hintereinander versetzt werden.
Beispiel:
Schwarz ist der Gepeinigte. Er stellt ein anderes Gebiet fertig, das ihm, aber auch Rot (weil dieser gleich viele Gefolgsmänner in diesem Gebiet hat wie Schwarz) Punkte bringt. Beide erreichen ein Zehnerfeld. Schwarz kann sich somit vom Peiniger
befreien und ihn versetzen. Er setzt den Peiniger in die Stadt von Rot. Wiewohl Rot im selbem Zug ein Zehnerfeld erreicht hat,
darf er den Peiniger nicht gleich wieder weiter versetzen. Erst wenn Rot das nächste Zehnerfeld erreicht (oder dieses
überschreitet), darf er den Peiniger versetzen.
Tipp: Ab vier Spieler kann der Peiniger wahlweise bei Erreichen (oder Überschreiten) eines Fünferfelds (5, 10, 15, ...)
versetzt werden.

Peinigersetzung bei Bauern

Wird der Peiniger zu einem Bauern gesetzt, ist es dem gepeinigtem Bauer untersagt, sich mit der Wiese eines anderen Spielers
zu verbinden.

Schlusswertung

Zum Schluss des Spiels werden die Figur “Der Peiniger“ sowie alle im Spiel eingesetzten Bettlerhütten einfach aus dem Spiel
genommen. Dann wird wie gewohnt gewertet.

REGELERGÄNZUNGEN in Verbindung mit anderen Erweiterungen
Wirtshäuser & Kathedralen
Keine Regelergänzungen bei dieser Erweiterung.

Händler & Baumeister
Wird eine gepeinigte Stadt fertiggestellt, bevor der Gepeinigte den Peiniger versetzen kann, erhält nicht derjenige
Spieler die Waren, der die Stadt fertigstellt, sondern der Gepeinigte.

Burgfräulein & Drache
Der Zaubergang ermöglicht dem Bettler, seine Bettlerhütte in eine Straße zu setzen, auf der noch nicht gebettelt wird.
Der Peiniger und der Gefolgsmann, neben dem der Peiniger positioniert ist, können nicht durch den Drachen oder
das Burgfräulein aus dem Spiel genommen werden. Die Fee schützt vor dem Peiniger!

Der Turm
Wenn zwei Spieler je eine Bettlerhütte vom jeweils anderen Spieler gefangen genommen haben, dann werden diese
beiden wie gewohnt sofort getauscht.
Sollte aber ein Spieler es nicht geschafft haben, die Bettlerhütte vom Mitspieler gefangen zu nehmen, dann kann er
seine Bettlerhütte auch frei kaufen.
Der Spieler der die gefangene Bettlerhütte haben will, muss vier seiner Siegpunkte abgeben und der Spieler der die
gefangene Bettlerhütte hat, erhält für den Gefangenenaustausch vier Siegpunkte hinzu.

Abtei & Bürgermeister
Auch der Bürgermeister sowie der Gutshof können gepeinigt werden.
Wird ein Gutshof gepeinigt, so darf sich dieser (wie es bei einem gepeinigtem Bauer der Fall ist) nicht zu einer
anderen Wiese dazu bauen

Der Graf von Carcassonne
Eine Bettlerhütte kann nicht in die Stadt Carcassonne zur Schmiede gesetzt werden.

Brücken, Burgen & Basare
Burgen können auch gepeinigt werden. Ist eine Burg gepeinigt, so darf der Gepeinigte keine Karte mehr an jene Gebiete,
die innerhalb der sechs Karten um die Burg liegen, legen.
Wird eine Brücke mit einer Bettlerhütte besetzt, so erhält der Bettler nach Fertigstellung der Straße zusätzlich drei Siegpunkte.

Auch auf Schulstraßen kann gebettelt werden.

Die Wälder (Fan-Erweiterung)
Auch Förster können gepeinigt werden.
Ein Gepeinigter, der vorher durch eine Blattkarte ins Spiel gekommen ist kann nicht durch eine verwelkte Blattkarte
aus dem Spiel genommen werden.
Wird der Peiniger auf eine Baumkarte gesetzt, darf derjenige Spieler, der den Baum gesetzt hat (und nun gepeinigt ist) nicht
an diesen Baum (horizontal und vertikal - nach den Regeln der Baumtalerweitergabe) anlegen, um ggf. den Baumtaler
weitergeben zu können.
Tipp: Als Bettlerhütten eignen sich hervorragend die Spielfiguren “Fischerhütte“ aus CARCASSONNE - Jäger & Sammler.

Bei Fragen und Anmerkungen einfach eine Email an

cc.mossstreet@web.de
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