


Auf einer Bootsfahrt im Südpazifik 
sinkt während eines Sturms Ihr Schiff.  
Sie retten sich mit letzter Kraft auf 
eine unbewohnte Insel. Dort versuchen 
Sie, sich durchzuschlagen und zu 
überleben.
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Wer auf seinen Streifzügen über 
die Insel Kokosnüsse von den 
Palmen holt, Fische fängt und 
Palmstämme sowie Palmblätter 
zum Feuermachen sammelt, hat 
gute Überlebenschancen. 

Fische mit blossen Händen zu 
fangen, ist schwieriger als gedacht, 
aber vielleicht lassen sich die 
gesammelten Kokosnüsse gegen 
den Fisch eines geschickteren 
Fängers eintauschen?
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SPIELIDEE

• Gesammelt werden Kokosnüsse zum 
Trinken, Fische zum Essen sowie 
Palmstämme und vertrocknete Palm-
blätter, um Feuer zu machen. 

• Gesammelte Güter können mit den
 anderen Spielern getauscht werden.

• Ziel ist es, möglichst oft diese vier 
Güter zusammenzubringen und damit

 eine möglichst hohe Überlebens-
chance herauszuspielen.
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• Die drei Teile des Spielbretts müssen 
wie abgebildet zusammengesetzt sein 
und der sandfarbene Rundenzähler 
liegt auf dem weissen Kreis bereit.

• Nahrungskarten mischen und in zwei 
Stapeln auf dem Spielbrett bereitlegen.

 
• Feuerholzkarten mischen 

und in zwei Stapeln 
auf dem Spielbrett 
bereitlegen. 

SPIELVORBEREITUNG
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SPIELVORBEREITUNG

• Jeder Spieler zieht eine Powerkarte 
«Phase 1». Diese anschauen und 

 verdeckt vor sich ablegen. 

• Die Powerkarte zeigt die Sammel-
kapazität an: Menge an Nahrung 

 (Kokosnüsse / Fische) oder Feuerholz 
(Palmstämme / Palmblätter), die bei 
einem Streifzug gesammelt werden 
kann. 

• Die Prozentkarte (Chance) wird neben 
die Insel gelegt.

Dieser Spieler kann pro Streifzug 
3 Nahrungs- oder 4 Feuerholz-
karten von den Stapeln ziehen.

Beispiel:

3 3
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SPIELABLAUF

• Der älteste Spieler beginnt. Er zieht 
den Rundenzähler auf die I und ent-
scheidet sich für das Sammeln von 
Nahrung oder Feuerholz. Er zieht die 
auf seiner Powerkarte angegebene 

 Anzahl des gewählten Gütertyps und 
legt diese offen vor sich ab.

• Bei Bedarf kann er Handel mit den 
Mitspielenden betreiben. Wie viel 

 er von einem Gut für ein anderes 
 bekommt, wird unter den Tausch-
 partnern ausgehandelt. 
 Wichtig: Nur der Spieler, der am 
 Zug ist, kann mit allen anderen Mit-

 spielenden handeln – sofern diese 
Karten haben.

• Nun ist der nächste Spieler am Zug 
(Karten ziehen, ablegen, handeln). Ist 
die Runde beendet, zieht der älteste 
Spieler den Rundenzähler auf die II. 
Der zweite Streifzug beginnt. 

• Nach fünf Streifzügen erfolgt die 
Spielwertung.

8



SPIELWERTUNG

Ziel ist es, eine möglichst 
hohe Überlebenschance heraus-
zuspielen, das heisst, während 
fünf Streifzügen möglichst 
viele optimale Rationen 
(= vier verschiedene Güter) 
zu sammeln.

Überlebenschance =  20%

Ermittlung der
Überlebenschance:
4 verschiedene Güter = 8% 
3 verschiedene Güter = 5% 
2 verschiedene Güter = 3% 
Einzelnes Gut = 1%

CHANCE
4 = 8 %
3 = 5 %
2 = 3 %
1 = 1 %

1 × 8%

1 × 5%

1 × 1%

2 × 3%

Beispiel:
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Ein Schiff zieht am Horizont vor-
bei, ohne Sie zu bemerken. Sie 
beschliessen deshalb, die Insel mit 
einem Floss zu verlassen. Jeder 
glaubt in einer anderen Himmels-
richtung auf Festland zu stossen. 
Daher versucht jeder, sein eigenes 
Holzfloss zu bauen, und sammelt 
Reiseproviant.
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SPIELIDEE

• Gesammelt wird Holz für den Floss-
bau und Nahrung als Reiseproviant. 

 Die Unterscheidung von Kokosnuss /
  Fisch oder Palmstamm / Palmblatt 

spielt keine Rolle mehr. 

• Die gesammelten Güter können mit 
den anderen Spielern getauscht werden.

• Ziel ist es, ein Floss zu bauen und 
Proviant zu sammeln, um damit die 
eigene Überlebenschance zu erhöhen.

• Für ein schwimmfähiges Floss wird 
eine Mindestmenge an Holz und als 
Basisproviant eine Mindestmenge an 
Nahrung gebraucht. 

• Gelingt es, mehr als die vorgegebene
 Menge an Holz und Nahrung zu 
 sammeln, steigt die Überlebenschance
  weiter an.
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SPIELVORBEREITUNG

• Die drei Teile des Spielbretts müssen 
wie abgebildet zusammengesetzt sein 
und der sandfarbene Rundenzähler 
liegt auf dem weissen Kreis bereit.

• Nahrungskarten in zwei Stapeln auf 
dem Spielbrett ablegen. 

• Holzkarten in zwei Stapeln auf dem 
Spielbrett ablegen. 

• Die drei Teile des Spielbretts müssen 
wie abgebildet zusammengesetzt sein 
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SPIELVORBEREITUNG

• In der Rangfolge der herausgespielten 
Überlebenschancen aus der «Phase 1» 
zieht jeder Spieler:

• Eine Powerkarte «Phase 2». Diese 
 off en vor sich ablegen.

• Eine Flosskarte «Phase 2». Diese 
 anschauen und verdeckt vor sich 
 ablegen.

• Die Flosskarte zeigt die benötigte 
 Mindestmenge an Nahrung und Holz, 

um mit dem Floss in See stechen zu 
können.

Dieser Spieler müsste 4 Nahrungs- und 
6 Holzkarten zusammenbringen, um 
erfolgreich ein Floss bauen und in See 
stechen zu können.

Beispiel:

Alle zusätzlichen Karten festigen das 
Floss, stocken den Proviant auf und 
erhöhen somit die Überlebenschance.

6 6
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SPIELABLAUF

• Der älteste Spieler beginnt. Er zieht 
den Rundenzähler auf die I und ent-
scheidet sich für das Sammeln von 
Nahrung oder Holz. Er zieht die auf 
seiner Powerkarte angegebene Anzahl 
des gewählten Gütertyps und legt 
diese vor sich ab. 

 Wichtig: Die Unterscheidung von 
Fisch / Kokosnuss oder Palmstamm / 
Palmblatt spielt keine Rolle mehr. Die 
Karten müssen also nicht umgedreht 
werden!

• Bei Bedarf kann er Handel mit den 
Mitspielenden betreiben. Das Tausch-
verhältnis von Gütern wird unter 

 den Tauschpartnern ausgehandelt. 
 Wichtig: Nur der Spieler, der am 

Zug ist, kann mit allen anderen Mit-
spielenden handeln – sofern diese 
Karten haben.

• Nun ist der nächste Spieler am Zug 
(Karten ziehen, ablegen, handeln). Ist 
die Runde beendet, zieht der älteste 
Spieler den Rundenzähler auf die II. 
Der zweite Streifzug beginnt. 

• Nach fünf Streifzügen erfolgt die 
Spielwertung.
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SPIELWERTUNG

Ziel ist es, eine möglichst hohe 
Überlebenschance herauszu-
spielen, das heisst, während 
fünf Streifzügen die geforderte 
Mindestmenge und möglichst 
viele zusätzliche Güter zu sammeln.

Ermittlung der Überlebenschance:
Zwei verschiedene Güter = 3% 
Einzelnes Gut  = 1% 

Prozentpunkte zusammenzählen und 
prüfen, ob die Mindestmenge an Holz und 
Nahrung gemäss Flosskarte erreicht wurde. 
Ist die Mindestmenge erfüllt, dürfen die er-
reichten Prozentpunkte verdoppelt werden.

CHANCE
 

2 = 3 %
1 = 1 %

Mindestmenge × 2

Überlebenschance = 34%

5 × 3%

17%

2 × 1%

6 6

Beispiel:
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Seit Tagen sind Sie mit ihrem 
Floss unterwegs in der Hoffnung, 
das rettende Festland zu erreichen. 
Plötzlich glauben Sie am Horizont 
eine feine Linie zu erkennen ...
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SPIELENDE

Sie haben sich die höchsten Überlebens-
chancen herausgespielt – entsprechend 
hoch ist die Wahrscheinlichkeit, aus 
zehn Karten eine Karte mit dem retten-
den Festland zu ziehen.

Ob Ihnen das gelingt, entscheidet nun 
das nötige Quäntchen Glück.
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