CAVERNA

Themenplättchen

Design: Tony Boydell

AGRICOLA

Das Plättchen enthält einen
Bauernhof sowie zwei
Schriftrollen. Die Straße endet
am Weideneingang. Die erste Schriftrolle
bringt bei Spielende 1 Siegpunkt pro Set aus
Schaf und Rind in deinem Clangebiet. Dabei
müssen sich die Tiere nicht auf demselben
Plättchen befinden. (Anders ausgedrückt gibt
es 1 Punkt pro Schaf oder Rind je nachdem,
wovon man weniger hat.) Die zweite
Schriftrolle bringt bei Spielende 1 Siegpunkt
für jedes abgeschlossene Weideland-Gebiet
deiner Auslage. Obwohl die abgebildete
Weide diesen Anschein vermitteln mag, so
gilt sie nicht als abgeschlossenes Weideland.
Auch die abgebildeten Tiere zählen aus
spielmechanischer Sicht nicht als Tiere.

Die Straße endet am Höhlen
eingang. Das Whiskyfass
bringt dir zu Beginn jeder
Einkommensphase 1 Siegpunkt (anstatt
1 Münze), wenn es über Straßen mit deiner
Burg verbunden ist. Diesen Siegpunkt erhältst
du also noch, bevor zusätzliches Gold für die
Position auf der Wertungsleiste verteilt wird.

SNOWDONIA

Das Plättchen enthält
ein reguläres Whiskyfass
sowie Straßen, die in drei
Richtungen verlaufen. Die abgebildete
Bergbahnstrecke hat aus spielmechanischer
Sicht keine Bedeutung.

LE HAVRE

Das Plättchen zeigt einen
Leuchtturm, zwei Schiffe
sowie ein Whiskyfass.
Letzteres bringt dir in den Runden 1 und 2
wie gewohnt 1 Münze Einkommen, wenn
es mit deiner Burg verbunden ist. Ab
Runde 3 erhöht sich das Einkommen auf
2 Münzen. Lege dazu zur Erinnerung eine
Münze aus dem allgemeinen Vorrat auf das
entsprechende Feld.

COSTA RICA

Die Vorderseite („1-3“) zeigt
ein Schaf sowie einen Tukan,
der aus spielmechanischer
Sicht keine Bedeutung hat. Die Rückseite
(„4+“) zeigt zwei Schafe und ein Rind. Der
Dschungel gilt als abgeschlossenes Gebiet.

DIE KOLONISTEN
Die Vorderseite („1-3“) zeigt
einen Bauernhof sowie ein
Schiff. Die Rückseite („4+“)
zeigt einen Bauernhof, Broch und Leuchtturm,
aber kein Schiff mehr.
Doppelseitige Plättchen
Erwirbst du ein zweiseitiges Plättchen in
Runde 4 oder später, legst du es mit der
Rückseite nach oben aus („4+“). Andernfalls
legst du es zunächst mit der Vorderseite nach
oben aus („1-3“). Zu Beginn von Runde 4
musst du es dann auf die Rückseite drehen,
auf der es bis Spielende verbleibt. Beachte bei
der Drehung, dass das Gebirge seine Position
innerhalb deiner Auslage nicht ändern darf.
Bei den Wertungen gilt immer nur die gerade
oben liegende Seite.
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CAVERNA

Themed Tiles
Designed by Tony Boydell

AGRICOLA
This tile features a farm and
two scrolls. The road ends at
the entrance to the pasture. At the end of the
game, the first scroll provides 1 VP for each
set of cattle and sheep in your clan territory;
the animals need not be on the same tile for
this. (In other words, you get 1 VP for each
animal of the type you have the least of.) At
the end of the game, the second scroll provides
1 VP for each completed pasture in your clan
territory. Even though the illustration might
suggest otherwise, the depicted pasture does
not count as a completed pasture area. The
depicted animals do not count as animals
either.

The road ends at the cave
entrance. At the start of each
income phase, you get 1 VP (instead of a coin)
if the depicted whisky barrel is connected to
your castle via roads, even before you would get
additional coins due to your position on the
VP track.

SNOWDONIA
This tile features a normal
whisky barrel as well as
roads going in three directions. The depicted
mountain railway track does not serve any
game-mechanical purpose.

LE HAVRE
This tile features a lighthouse,
two ships, and a whisky barrel.
The latter provides 1 coin of income in rounds
1 and 2, as usual, if it is connected to your
castle via roads. From round 3 on, the whisky
barrel provides 2 coins of income; mark this by
placing a coin from the general supply on the
indicated space.

COSTA RICA
The front side (“1-3”) features
a sheep and a toucan. (The
toucan does not serve any game-mechanical
purpose.) The back side (“4+”) features two
sheep and one cattle. The depicted jungle is
considered a completed area.

THE COLONISTS
The front side (“1-3”) features
a farm and a ship. The back
side (“4+”) features a farm, a broch, and a
lighthouse, but no ship.
Double-sided Tiles
When you purchase a double-sided tile in
round 4 or later, place it with the back side
(“4+”) facing up. Otherwise place it with the
front side (“1-3”) facing up. At the start of
round 4, you must turn the tile to the back
side. The tile remains on the back side until
the end of the game. When turning the tile,
the depicted mountain may not change its
position within your clan territory. Only the
side facing up counts during scoring.
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