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DEIN SPIELMATERIAL
 1 Dieb-Ladenspielplan (Schachtelboden)

 1 Schurkenfigur (aus dem Grundspiel) als Dieb-Spielfigur

 4 Gildenmeister und 1 Schurkenanführer

 1 Geheimniskarte

 1 Schurkenkarte „15. Dieb“
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VORBEREITUNG
Die Vorbereitung des Hauptspielplans ändert sich wie folgt:
1. Legt die Schurkenkarte „15. Dieb“ auf den Hauptspielplan.  

(Ihr dürft keine andere Schurkenkarte verwenden, wenn der Dieb als Händler 
mitspielt.)

2. Legt dann (entsprechend der Symbole oben rechts auf der Schurkenkarte)  
4 Schurken in den Abenteurerbeutel und stellt 3 Schurken in den Unterschlupf.

Bereite dein Dieb-Spielmaterial wie folgt vor: 
3. Platziere deinen Ladenspielplan und die Geheimniskarte vor dir.
4. Stelle 1 Schurkenfigur auf das mittlere Feld deines Ladenspielplans (siehe vorherige 

Seite, Feld D). Dies ist deine Dieb-Spielfigur.
5. Stelle die 4 Gildenmeister jeweils auf das Feld „0“ der farblich entsprechenden 

Spalte auf der Geheimniskarte.
6. Stelle den Schurkenanführer auf das zweite Feld von oben der rechten Spalte auf 

der Geheimniskarte.
Hinweis: Du kannst mit dem Dieb als Händler auch das normale Solospiel gegen den 
Hausierer spielen. Allerdings ist der Dieb weder für die Solo-Szenarien noch für das 
Solospiel mit den Herausforderungskarten geeignet.
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DIE GEHEIMNISKARTE
Anders als die anderen Händler handelst du nicht mit Waren, sondern mit Geheimnissen. 
Immer wenn ein Effekt besagt, dass du 1 Geheimnis in einer bestimmten Farbe erhältst, 
bewegst du den Gildenmeister der entsprechenden Farbe auf deiner Geheimniskarte um  
1 Feld nach oben.
Um deine Figur von einem Aktionsfeld auf ein anderes Aktionsfeld zu bewegen, 
benötigst du Bewegungspunkte. Diese zeigt dein Schurkenanführer an. Für jeden 
Bewegungspunkt, den du verlierst oder ausgibst, bewegst du den Schurkenanführer 
auf deiner Geheimniskarte um 1 Feld nach unten. Für jeden Bewegungspunkt, den du 
erhältst, bewegst du den Schurkenanführer um 1 Feld nach oben.
Du kannst weder Städterkarten noch Korruptionskarten in deinen Vorrat nehmen. Immer 
wenn du eine Städterkarte bzw. Korruptionskarte erhältst, geschieht Folgendes:

• Du erhältst für jedes runde Gildensymbol auf dieser Karte 1 Geheimnis der 
entsprechenden Farbe.

• Du erhältst für jedes runde Korruptionssymbol auf dieser Karte 1 Bewegungspunkt.
• Danach legst du diese Karte sofort wieder ab, wenn es eine Korruptionskarte ist, bzw. 

unter den Städterstapel, wenn es eine Städterkarte ist.
Du musst Geheimnisse und Bewegungspunkte immer nehmen, wenn möglich. Nur wenn 
der entsprechende Gildenmeister bzw. Schurkenanführer auf dem obersten Feld seiner 
Spalte steht, verfallen dessen weitere Geheimnisse bzw. Bewegungspunkte.
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BEWEGUNG
Immer wenn du während der Produktions-
phase am Zug bist, prüfst du zuallererst, 
ob sich dein Schurkenanführer auf dem 
untersten Feld befindet; ist dies der Fall,  
erhältst du sofort 1 Bewegungspunkt.
Wähle dann dein Aktionsfeld. Du musst deine Figur (wie alle Händler) auf ein anderes  
Feld bewegen. Dazu musst du dich entlang der Wege auf deinem Ladenspielplan 
bewegen und für jedes Feld, auf bzw. über das du ziehst, 1 Bewegungspunkt ausgeben.

DEINE AKTIONEN
Geheimniskrämer schicken (1 Stunde)

Nimm 1 Schurken aus dem Unterschlupf und stelle ihn an einen Anleger deiner Wahl.

Plagiat herstellen (Kosten variieren) 
Nimm 1 Schurken aus dem Unterschlupf und stelle ihn neben 1 Ware deiner Wahl in 
einem Verkaufsregal eines anderen Händlers. Du darfst nur 1 Ware wählen, neben der 
noch kein Schurke steht.

• Kleine Ware: Du erhältst 1 Geheimnis entsprechend der Farbe der Ware.  
Du verlierst 1 Bewegungspunkt. Die Aktion kostet 1 Stunde.

• Große Ware: Du erhältst 2 Geheimnisse entsprechend der Farbe der Ware.  
Du verlierst 2 Bewegungspunkte. Die Aktion kostet 2 Stunden.

Du darfst diese Aktion nicht ausführen, falls du nicht die erforderliche Anzahl an 
Bewegungspunkten besitzt.
Hinweis: Wenn der andere Händler die plagiierte Ware verkauft oder anderweitig aus 
dem Verkaufsregal entfernt, bleibt der Schurke trotzdem im Verkaufsregal, ist dann aber 
keiner Ware mehr zugeordnet.
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Hinweis: Vom mittleren Feld (D) führt je 1 Weg 

zu allen anderen Feldern, das heißt du kannst von (D) 

jedes andere Feld mit 1 Bewegungspunkt erreichen und 

umgekehrt. Die 5 äußeren Felder sind außen mit Wegen 

verbunden, sodass du von einem äußeren Feld jedes 

andere äußere Feld mit 1 oder 2 Bewegungspunkten 

erreichen kannst. (Die Tunneleingänge sind nur 

Dekoration und keine Wege).
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Gilde unterwandern (1 Stunde)
Nimm 1 Schurken aus dem Unterschlupf und stelle ihn in ein Gildenhaus deiner Wahl.

Schurken zurückbeordern (1 Stunde) 
Nimm bis zu 3 Schurken von Anlegern, Verkaufsregalen, Gildenhäusern und/oder dem 
Marktplatz und stelle sie in den Unterschlupf.

Intrigen spinnen (2 Stunden) 
Decke 3 Korruptionskarten auf. Wähle 2 dieser 3 Karten für dich aus (siehe S. 4).  
Lege danach alle 3 Karten ab.

Städter bestehlen (Kosten variieren) 
Nimm 1 Schurken aus dem Unterschlupf und stelle ihn über 1 Städterkarte deiner Wahl 
auf dem Marktplatz. Du darfst nur 1 Städterkarte wählen, über der noch kein Schurke 
steht. Nimm diese Städterkarte (siehe S. 4) und lege sie danach unter den Städterstapel.

Zahle die Kosten für die Aktion. Diese sind auf dem Marktplatz unterhalb  
des Feldes angegeben, auf dem die Karte zuvor lag. (Falls du als Teil 
der Kosten 1 Korruptionskarte ziehst, siehe S. 4.). Fülle danach den 
Marktplatz wie üblich auf. Dabei werden Schurken nicht bewegt, 
sie bleiben an ihren Positionen.

MARKTPHASE
1. Waren verkaufen
Du kannst deine Geheimnisse an den Anlegern verkaufen, 
so wie die Händler ihre Waren. Allerdings darfst du nur  
an Anlegern verkaufen, an denen jeweils mindestens  
1 Schurke steht. An Anlegern ohne Schurken darfst du  
nicht verkaufen.
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Jeder Gildenmeister gibt mit seiner Position auf deiner Geheimniskarte den Wert 
deiner Geheimnisse der jeweiligen Farbe an. Du kannst alle Geheimnisse einer Farbe nur 
komplett in einem Geheimnispaket verkaufen, das wie 1 Ware gilt:

• Du kannst rote bzw. grüne Geheimnisse im Wert von 3/6/9 sowie gelbe bzw. blaue 
Geheimnisse im Wert von 4/8/12 so verkaufen, als wäre es 1 kleine Ware.

• Du kannst rote bzw. grüne Geheimnisse im Wert von 12 sowie gelbe bzw. blaue 
Geheimnisse im Wert von 16 so verkaufen, als wäre es 1 große Ware.

• Du kannst rote bzw. grüne Geheimnisse im Wert von 18 sowie gelbe bzw. blaue 
Geheimnisse im Wert von 24 so verkaufen, als wäre es 1 große Ware, aber nur am 
Schwarzmarktanleger!

Wenn du Geheimnisse am Schwarzmarktanleger verkaufst, egal wie viele, ziehst du  
(wie alle Händler) genau 1 Korruptionskarte (siehe S. 4).

Für den Verkauf eines Geheimnispakets erhältst du (wie alle Händler) Gold; die Anzahl 
entspricht dem Wert der Geheimnisse multipliziert mit der Anzahl farblich passender 
Kunden am jeweiligen Anleger. Danach setzt du den jeweiligen Gildenmeister zurück  
auf das Feld „0“.

2. Unterstützungen einsammeln
Auf deinem Ladenspielplan gibt es keine Unterstützungssymbole, die du aktivieren 
kannst. Aber jeder Schurke, der sich in einem Gildenhaus befindet, gilt für dich wie  
eine aktivierte Unterstützung der entsprechenden Gilde.

Hinweis: Bei der Ermittlung des Werts einer Unterstützung zählen immer alle 
Abenteurer, die sich in einem Gildenhaus befinden, unabhängig von ihrer Farbe.  
Es zählen also auch Schurken mit. Dies gilt immer und für alle Händler.

Beispiel: Im roten Gildenhaus stehen 3 rote Krieger und 2 Schurken. Du hast somit  
2 aktivierte Unterstützungen, für die du jeweils 5 Gold erhältst, zusammen also 10 Gold. 
Andere Händler, die Unterstützungen der roten Gilde aktiviert haben, erhalten dafür 
ebenfalls je 5 Gold.
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AUFRÄUMPHASE / SCHURKENKARTE
Der Effekt der Schurkenkarte „15. Dieb“ 
lautet: Wenn ihr während der Aufräum-
phase Abenteurer von Anlegern in den 
Beutel zurücklegt, legt ihr stattdessen 
nur Kunden zurück in den Beutel. 
Schurken bleiben auf den Anlegern 
stehen!
Hinweis: Ihr solltet die Schurkenkarte 
„15. Dieb“ nur dann verwenden, wenn 
der Dieb als Händler mitspielt.

SCHLUSSWERTUNG
Bei der Schlusswertung ermitteln zunächst alle anderen Händler wie üblich, wie viel Gold 
sie für ihre Gildensymbole erhalten bzw. für ihre Korruptionssymbole verlieren. Danach 
erhältst du Gold in derselben Anzahl wie die höchste Anzahl an Gold, die einer der 
anderen Händler durch Korruptionssymbole verloren hat.

SONDERFÄLLE
Falls der Gastwirt mitspielt: 

• Schurken zählen nicht mit, wenn der Gastwirt in seiner Unterbringungsphase prüft, 
welche Abenteurerfarbe an den Anlegern am häufigsten vertreten ist.

• Als Dieb darfst du bei der Aktion „Plagiat herstellen“ vorbereitete Betten in den 
Schlafzimmern des Gastwirts wie große Waren in der Farbe des Betts behandeln.

Falls die Drachenzüchterin mitspielt:
• Als Dieb darfst du bei der Aktion „Plagiat herstellen“ riesige Drachen wie große 

Waren behandeln.


