Spielanleitung für Balduedo (3 – 6 Spieler, ab 8 Jahren)

Wer brachte den Stallknecht zu Fall?
Begebt euch auf die Spurensuche und findet heraus, wer in der mittelalterlichen Stadt sein Unwesen trieb!
Wo wurde dem Stallknecht aufgelauert? Und mit welchem Tatwerkzeug brachte man ihn zu Fall?

Vorbereitung:
Schneidet alle Karten und Spielfiguren aus
dem beiliegenden Bogen aus. Die Figuren
könnt ihr in der Mitte falten und zusammenkleben, damit sie stehen. Ihr braucht
zusätzlich einen Würfel. Jeder Spieler
wählt sich eine Figur aus und setzt diese an
ihre Startposition. Es müssen alle Figuren
aufgestellt werden, auch wenn ihr weniger
Spieler seid, denn in diesem Spiel ist jeder
verdächtig. Lege die Tatwerkzeuge in die
jeweiligen Räume.
6 Verdächtige und ihre Startposition:
- Der Ritter: blau
- Der Mönch: rot
- Der Teufel: orange
- Die Wirtin: grün
- Die Hexe: gelb
- Das wilde Pferd: lila

6 Tatwaffen und ihre Startposition:
- Der Zauberspruch: Burg
- Das Hufeisen: Schmiede
- Die Fackel: Münster
- Das Gift: Wirtshaus
- Die Mistgabel: Hexenküche
- Der Striegel: Stall

Karten:
- 6 Figurenkarten
- 6 Tatwaffenkarten
- 9 Raumkarten
Sortiert die Karten nach Verdächtigen,
Tatwaffen und Räumen und mischt jeden
Stapel gut durch. Zieht verdeckt aus jedem
Stapel eine Karte und legt diese zur Seite.
Diese Karten sind die geheime Ermittlungsakte und geben die Antworten auf die
Fragen: Wer, wo, mit welcher Waffe? Jeder
bekommt einen Ermittlungsbogen, auf dem
er seine Fortschritte vermerken kann.
Die restlichen Karten werden miteinander
vermischt und verdeckt gleichmäßig an alle
Spieler verteilt. Sollte ein Spieler mehr Karten haben, macht das nichts. Seht euch eure

Karten genau an: Was ihr auf der Hand habt,
kann sich nicht in der geheimen Akte befinden. Das bedeutet, dass diese Karten nicht
an dem Fall des Stallknechts beteiligt waren!
Auf dem Ermittlungsbogen könnt ihr bei diesen Karten ein Kreuz setzen. So vergesst ihr
nicht, was ihr schon ausgeschlossen habt.
Wichtig: Lasst euch nicht in eure Karten und
euren Ermittlungsbogen schauen!

verlassen und erneut betreten. Die Figuren,
die verdächtigt wurden, werden nicht
zurückgestellt und starten aus der neuen
Position. Sie können nun entweder würfeln
und den Raum verlassen ODER direkt einen
Verdacht äußern. In einem Raum können
sich gleichzeitig beliebig viele Figuren und
Waffen befinden.

Erkundet die Stadt: Es beginnt immer
der Ritter. Während des Spiels bewegt ihr
euch von Raum zu Raum und erfragt einen
Verdächtigen sowie eine Tatwaffe. Dazu
würfelt ihr der Reihe nach im Uhrzeigersinn
und zieht mit eurer Figur die gewürfelten
Felder. Abbiegen ist dabei erlaubt, diagonale
Schritte nicht. Felder, auf den schon jemand
steht, müssen umgangen werden.

Beantwortet den Verdacht: Sobald ein
Verdacht geäußert wurde, versucht ihr zu
beweisen, dass er falsch ist. Der Mitspieler
zur Linken muss zuerst antworten: Er gleicht
die Verdächtigten mit seinen eignen Karten
ab, um herauszufinden, ob er davon eine
Karte besitzt. Wenn ja, muss er diese Karte
dem Spieler – und nur diesem Spieler! –
zeigen, der den Verdacht geäußert hat.
Hat man mehr als eine verdächtigte Karte
auf der Hand, wählt man eine aus, die man
zeigen möchte. So geht es im Uhrzeigersinn
die Reihe durch.

Betretet die Räume: Sobald ihr vor einer
Tür steht, könnt ihr eintreten. Das Türfeld
selbst wird nicht als Würfelfeld gezählt. Zum
Betreten könnt ihr entweder die genaue
Felderzahl oder mehr würfeln. Es gibt auch
einen Geheimgang! Den langen Weg von der
Hexenküche zum Münster oder andersherum kann so gespart werden. Die Benutzung
des Geheimgangs zählt als ein Zug, es wird
nicht gewürfelt.

Stellt Ermittlungen an: Sobald euch verdächtige Karten gezeigt wurden, vermerkt
ihr diese in eurem Ermittlungsbogen. So
wisst ihr, dass diese Karten nicht in der
geheimen Ermittlungsakte liegen können.
Wenn euch niemand eine Karte zeigen kann,
ist es möglich, dass die erfragte Karte in
der Akte liegt. Wenn ihr euch bei euren
Ermittlungen ganz sicher seid, könnt ihr eine
Anklage erheben.

Äußert einen Verdacht: Um herauszufinden, welche drei Karten sich in der Akte
befinden, müsst ihr so oft wie möglich einen
Verdacht äußern. Bewegt dafür eure Figur
in einen Raum. Wählt nun einen der sechs
Verdächtigen sowie eine Tatwaffe aus und
legt bzw. stellt alles in den Raum, in dem ihr
euch befindet. Ein Beispiel: Die Ritter-Figur
steht im Stall und vermutet somit, dass der
Tatort der Stall war. Nun stellt er die Hexe
und die Fackel dazu und fragt: „War es die
Hexe mit der Fackel im Stall?“. Achtung: Es
können alle Tatwaffen, Räume und Figuren
an dem Verbrechen beteiligt sein – sogar
eure eigene! Wenn ihr nochmals einen Verdacht im selben Raum äußern wollt, müsst
ihr zuvor den Raum durch Würfeln wieder

Löst den Fall: Ihr glaubt, den Fall lösen zu
können? Dann bewegt euch in den Raum,
den ihr verdächtigt und sagt deutlich: „Ich
erhebe Anklage: Ich beschuldige den/die
(verdächtige Figur), den Stallknecht im
(verdächtiger Raum) mit (verdächtige Waffe)
zu Fall gebracht zu haben!“. Nun darf der
Spieler, der die Anklage erhoben hat, die
geheime Ermittlungsakte einsehen. Ist seine
Anklage richtig, hat er gewonnen. Ist sie
falsch, steckt der Spieler die Karten zurück
– ohne sie seinen Mitspielern zu zeigen.
Somit darf der Spieler nicht mehr an der
Ermittlung teilnehmen und kann nicht mehr
gewinnen. Er bleibt jedoch im Spiel, um
seinen Mitspielern seine Karten zu zeigen,
wenn diese erfragt werden.

Es geht los!
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