Ein Spiel von Nicolas PONCIN
für 2 - 5 Knappen ab 8 Jahren. Spieldauer: 30 Minuten.
«Junge Knappen, willkommen bei der Medieval Academy, der Akademie, um in den
Ritterorden aufgenommen zu werden. Im Laufe einer Ausbildung von 6 Monaten werdet Ihr
in all dem unterrichtet, was aus Euch ruhmreiche Ritter unseres Königs Artus des 42. macht.
Ihr müsst im Lanzenstechen und Turnierkampf glänzen, gefährliche Gralssuchen bestehen und
Studien im Kodex unserer Bibliothek durchführen. Ihr müsst dem König Eure Aufwartung
machen und Eure Galanterie und Barmherzigkeit unter Beweis stellen.
In jeder Disziplin gewinnt oder verliert Ihr Ritterpunkte. Am Ende des Semesters wird
jedoch nur ein Knappe von König Artus dem 42. zum Ritter geschlagen und zwar der mit den
meisten Ritterpunkten. Zeigt also, zu was Ihr fähig seid!»
Vater Advevan Nicolus Emilius, Vorsitzender der Medieval Academy
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Spielkomponenten
*

7 zweiseitige Spielbretter der einzelnen Disziplinen

Galanterie
Lanzenstechen Turnierkampf
Bildung Königliche Aufwartung Gralssuche Barmherzigkeit
(Beachte: Die Rückseiten der Spielbretter (mit weißem Rand) kommen bei Spielvarianten zum Einsatz. Diese sind am Ende der
Spielregeln erklärt)
Übersicht der Ritterpunkte, die von den
Beispiel eines Spielbretts:
Knappen bei den Wertungen gewonnen oder
Spielrunden, an deren Ende die Disverloren werden können
ziplin gewertet wird.
Spielrunden, an deren Ende die Spielsteine
für diese Disziplin auf das Startfeld
Alle 5 Felder ein graues Feld
zurückgestellt werden.

Zur Erinnerung das Symbol der
entsprechenden Disziplin
52
Spielkarten,
im
Folgenden
als
„Trainingskarten“
bezeichnet.
Sie
haben
einen
Wert zwischen „2“ und „5“ und sind aufgeteilt
*
in 6 Kategorien. Jede dieser Kategorien ist, mittels eines Symbols, einer Disziplin zugeordnet („Galanterie“, „Lanzenstechen“/
„Turnierkampf“, „Bildung“, „Königliche Aufwartung“, „Gralssuche“ oder „Barmherzigkeit“).
Z.B.:
Startfeld

Beachte: Von den Karten mit doppelter Verwendung, „Lanzenstechen“ und „Turnierkampf“, gibt es 2 Karten „5“, 4 Karten „4“ und 6 Karten „3“.
Von den Trainingskarten der anderen Kategorien gibt es 1 Karte „5“, 2 Karten „4“, 3 Karten „3“ und 2 Karten „2“.
*

50 runde Spielsteine (10 Marker in 5 Farben)

*

1 Pergamentrolle zum Zählen der Spielrunden

*

1 Sanduhr als Rundenanzeiger

*

1 Schwert „Excalibur“ für den Startspieler

Wappen mit den Farben und Symbolen der einzelnen Disziplinen. Sie entsprechen den Punkten, die die Spieler während des
Spiels gewinnen können.

*

		
x12 x12 x12 x6
Zusätzliche Komponenten für die Spielvarianten :

x9 x10 x4

* 1 Karte „Herausforderung’“ (Variante „Galanterie“)			
						
* 1 Kelch (Variante „Lanzenstechen und Turnierkampf“)
						
* 1 Karte „Studien: Geheimer Kodex“ (Variante „Studien“)
						

			

x1

x1

x1

x1

*

1 Karte Spielreihenfolge (2 Spieler Variante „Lancelot“)

*

2 Schriftrollen (Variante „Königliche Aufwartung“)

*

zusätzliche Wappen :
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x1

x6

x3 x3

x7

x7 x6

x6

Spielvorbereitung				
Beispielhafter Spielaufbau für 5 Mitspieler
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A Die Vorderseite der Spielbretter (ohne weißen Rand) werden, wie im Beispiel, in die Mitte des Tisches gelegt.
B Die Sanduhr
kommt auf das erste Feld („I“) der Pergamentrolle.
C Die Trainingskarten werden gut gemischt und verdeckt als Stapel bereitgelegt.
D Die Wappen werden sortiert und neben die entsprechenden Spielbretter gelegt.
E Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt sich die zugehörigen 10 Spielsteine.

Je ein Spielstein kommt auf die Startposition der Leiste der einzelnen Spielbretter.
3 Spielsteine behält jeder Spieler vor sich (sie dienen der Zuordnung der Farben zu den Spielern und werden verwendet,
wenn ein Spieler eine komplette Runde auf einer Leiste eines Spielbretts macht).

F Es beginnt der Spieler, der im Einvernehmen aller, die ritterlichste Erscheinung hat. Er legt Excalibur
beginnt das Spiel.
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vor sich und

Die Richtung der Kartenweitergabe : die Richtung, in der die
Karten unter den Spielern weitergegeben werden, d.h. ob man
seine Karten entweder nach links oder rechts weitergibt, wird
durch einen kreisförmigen Pfeil um die aktuelle Spielrunde auf
der Pergamentrolle zum Rundenzählen angezeigt .
In Runde I werden die Karten im Uhrzeigersinn
weitergegeben (also nach links)

Ziel des Spiels

Jeder Spieler übernimmt die Rolle eines Knappen, der versucht,
in jeder einzelnen Disziplin der Beste zu sein, um
somit Ritterpunkte ( ) zu gewinnen.
Dazu muss er in den 6 Spielrunden eines Spiels aus
den erhaltenen Trainingskarten klug auswählen
und sie raffiniert spielen, um seine Spielsteine in
den verschiedenen Disziplinen voranzubringen..

Am Ende der 6. Spielrunde wird der Knappe mit den meisten
Ritterpunkten zum Sieger erklärt und von Artus dem 42. zum
Ritter geschlagen !

In Runde II werden die Karten gegen den Uhrzeigersinn weitergegeben (also nach rechts)

Spielrunde

Wenn die Phase der Weitergabe der Karten beendet ist, nimmt
jeder Knappe die 5 Trainingskarten, die er ausgewählt und vor
sich liegen hat, verdeckt auf die Hand.

Eine Spielrunde besteht aus 6 Phasen, die nacheinander und in
der folgenden Reihenfolge durchgeführt werden:

3. Ausspielen der Karten

1 - Jeder Spieler erhält 5 Trainingskarten.
2 - Weitergabe der Trainingskarten.
3 - Ausspielen von 4 Trainingskarten.
4 - Eventuelle Wertung
5 - Eventuelles Zurücksetzen der
Spielsteine auf die Startposition
6 - Bestimmen des nächsten Startspielers

Beginnend mit dem Startspieler, wählt jeder Knappe der Reihe
nach und im Uhrzeigersinn eine seiner Handkarten aus und
spielt sie. Die gespielte Karte legt er offen vor sich ab und zieht
seinen Spielstein auf der Leiste der durch die Karte bestimmten
Disziplin so viele Felder vor, wie durch den Zahlenwert der Karte
angegeben („2“, „3“, „4“ oder „5“).
Beispiel: Beim Spielen dieser Karte, zieht der
Knappe seinen Spielstein auf dem Spielbrett
der Disziplin „Galanterie“ um 3 Felder vor.
(Anmerkung: Die Zeichnung, die Farbe der
Ecken und das in allen Ecken der Karten
befindliche Symbol helfen bei der Zuordnung von
Karte und Spielbrett.)

1. Jeder Spieler erhält Karten

Der Startspieler mischt die 52 Trainingskarten und verteilt
reihum an jeden Spieler verdeckt 5 Karten.

Die Knappen spielen auf diese Weise abwechselnd eine Karte
aus ihrer Hand bis jeder Knappe 4 seiner 5 Karten gespielt hat:

Die letzte Karte wird nicht gespielt.

2. Weitergabe der Karten

Jeder Spieler nimmt seine 5 Karten auf die Hand, ohne sie den
anderen zu zeigen. Davon wählt er eine Karte aus, die er für
sich behalten möchte und legt sie verdeckt vor sich ab. Dann
gibt er die 4 verbleibenden Karten verdeckt an seinen linken
Nebenmann weiter und erhält 4 Karten von rechts*. Von den
4 Karten wählt er erneut 1 Karte aus, die er verdeckt vor sich
ablegt. Dann gibt er die verbleibenden 3 Karten an seinen linken
Nebenmann weiter*. Dies geht solange weiter bis jeder Knappe
nach und nach 5 Karten ausgewählt und verdeckt vor sich liegen
hat.
(* in der ersten Spielrunde. Die Richtung, in der die Karten
weitergegeben werden, wechselt jede Runde, s.u..)
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Anmerkung: Mit den Trainingskarten für „Lanzenstechen“ und
„Turnierkampf“ kann ein Knappe entweder in der Disziplin
„Lanzenstechen“ oder „Turnierkampf“ vorwärts ziehen (entsprechend
dem Zahlenwert der Karte). Der Wert der Karte kann aber nicht
zwischen den beiden Disziplinen aufgeteilt werden, um die Spielsteine
sowohl auf dem Spielbrett „Lanzenstechen“ als auch „Turnierkampf“
vorwärts zu ziehen.

Beachte:
Beendet ein Spielstein seine Bewegung auf einem Feld, auf
dem sich bereits ein oder mehrere andere(r) Spielstein(e)
befinden, wird er auf diese(n) oben darauf gelegt. Bei einer
Wertung ist ein oben liegender Spielstein weiter vorne
platziert als ein direkt unter ihm liegender.

Anmerkung: Wenn ein Knappe im Laufe des Spiels eine komplette
Runde auf der Leiste eines Spielbretts macht, legt er einen zweiten
Stein (von den dreien, die am Anfang des Spiels übrig blieben)
auf den seinigen. Der Spieler zieht von nun an, wieder beginnend
beim Startfeld, immer beide Steine nach vorne, um seine Bewegung
auszuführen. Anhand der beiden Steine kann unterschieden werden,
welcher Spielstein schon eine komplette Runde hinter sich hat.
Ausnahme: die Spielsteine auf dem Spielbrett „königliche Aufwartung“
ziehen nie über das 12. Feld hinaus.

4. Wertung :
Eine Wertung erfolgt in der Reihenfolge der Disziplinen: zuerst
wird die Leiste „Galanterie“ ausgewertet, dann „Lanzenstechen“,
dann „Turnierkampf“ usw. Manche Disziplinen wie z.B.
„Galanterie“, „Lanzenstechen“, „Turnierkampf“ und „Bildung“
werden nach jeder Runde ausgewertet. Andere nur nach
bestimmten Spielrunden, die in einer Pergamentrolle oben links
des Spielbretts angegeben sind.
Beispiel :
Wertung nach Runde 3 und 6 :
Wertung nach Runde 6 :
Die Spieler gewinnen oder verlieren Ritterpunkte, abhängig
von ihrer Position auf der Leiste des Spielbretts. Erster ist der
Knappe, dessen Spielstein auf der Leiste des Spielbretts am
weitesten vorne liegt. Umgekehrt ist der Knappe letzter, dessen
Spielstein am weitesten zurückliegt.

Besonderheiten bei der Wertung der „Galanterie“:
Die Leiste „Galanterie“ wird als erstes
ausgewertet: die Knappen gewinnen keine
direkten Ritterpunkte, sondern dürfen einen
ihrer Spielsteine auf einer beliebigen Leiste
(auch auf der Leiste der „Galanterie“) nach vorne
ziehen.
Man bestimmt zunächst die drei Bestplatzierten auf der Leiste
des Spielbretts „Galanterie“ und führt die Wertung in folgender
Reihenfolge aus :
1) Der drittplatzierte Knappe zieht einen seiner Spielsteine (auf
einem beliebigen Spielbrett) um 1 Feld vor .
2) Der zweitplatzierte Knappe zieht einen seiner Spielsteine (auf
einem beliebigen Spielbrett) um 2 Felder vor .
3) Und schließlich zieht der erstplatzierte Knappe einen seiner
Spielsteine (auf einem beliebigen Spielbrett) um 3 Felder vor .
Die Wertung wird oben rechts auf dem Spielbrett durch die
folgenden Symbole zusammengefasst :
Erster
3) + 3 Felder für den
auf der
Erstplatzierten der „GaLeiste
lanterie“-Wertung
Reihenfolge
2) + 2Felder für den
auf der
Zweitplatzierten der „GaLeiste /
lanterie“-Wertung.
Wertung in
1) + 1 Feld für den Drittumgekehrplatzierten der „Galanteter Reihenrie“-Wertung (nur beim
Spiel mit mindestens 4
Dritter auf der Leiste
Knappen)
Beachte:
Die zwei Bestplatzierten der Leiste „Galanterie“ ziehen einen
einzigen ihrer Spielsteine vor. Es ist nicht erlaubt, den Bonus
für 2 oder 3 Felder auf mehrere Spielsteine aufzuteilen.
Anmerkung: Für die Zuteilung der +1/+2/+3 Zusatzfelder ist die
Rangfolge der Spieler auf dem Spielbrett „Galanterie“ zu Beginn der
Wertungsphase ausschlaggebend (diese Rangfolge kann sich durch
den Gewinn von Zusatzfeldern ändern, wenn die Spieler sie auf der
Leiste „Galanterie“ nutzen. Dies bleibt jedoch ohne Auswirkung auf die
Platzierung in der aktuellen Wertungsphase).

Die Spieler gewinnen oder verlieren Ritterpunkte, abhängig von ihrer
Position auf der Leiste des Spielbretts. Erster ist der Knappe, dessen
Spielstein auf der Leiste des Spielbretts am weitesten vorne liegt.
Umgekehrt ist der Knappe letzter, dessen Spielstein am weitesten
zurückliegt.
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Wertung der anderen Disziplinen :

Verbleib eines Spielsteins auf der Startposition

Der Startspieler ist für das Verteilen der Wappen mit den
Ritterpunkten an die Spieler zuständig. Dies können Wappen
mit positiver oder negativer Punktzahl sein. Die Wappen werden
von den Knappen verdeckt aufbewahrt.

*In

den Disziplinen „Lanzenstechen“, „Turnierkampf“ und
„Gralssuche“ gewinnen die Knappen Ritterpunkte abhängig von
der Platzierung ihrer Spielsteine.
Beispiel :
Erster auf
3 Ritterpunkte
der Leiste
für den Erstplatzierten
2 Ritterpunkte
für den Zweitplatzierten

1 Ritterpunkt für
den Drittplatzierten
(nur beim Spiel mit
mindestens 4 Knappen)

Platzierung
auf der Leiste

Wenn sich ein Spielstein bei einer Wertung immer noch
auf der Startposition befindet, befindet sich der Knappe
automatisch an letzter Position. Trifft dieser Fall für mehrere
Knappen in den Disziplinen „Studien“ und „Barmherzigkeit“
zu, verliert jeder Knappe auf dem letzten Platz die Gesamtheit
der für den letzten Platz vorgesehenen Ritterpunkte.

Zur Erinnerung: Wenn sich mehrere Spielsteine auf dem gleichen Feld
befinden, ist bei einer Wertung ein oben liegender Spielstein weiter
vorne platziert als ein direkt unter ihm liegender. D.h. der Spielstein,
der zuletzt auf das Feld gezogen wurde, wird bevorteilt.

In der Disziplin „Königliche Aufwartung“ erzielen die
Knappen Ritterpunkte in Abhängigkeit des Feldes, auf dem sich
ihr Spielstein befindet.
Knappen mit einem Spielstein auf den ersten fünf Feldern
der Leiste erhalten keine Ritterpunkte.

*

Dritter auf
der Leiste

Knappen mit einem
Spielstein auf den Feldern
6 bis 11 der Leiste erhalten
6 Ritterpunkte.

Spezielle Regeln für 3 Spieler

Knappen mit einem Spielstein auf dem Feld 12 der Leiste
erhalten 12 Ritterpunkte.

Bei 3 Spielern bleiben die oben beschriebenen Wertungen
(für „Galanterie“, „Lanzenstechen“, „Turnierkampf“ und
„Gralssuche“) die gleichen, nur dass es für den dritten Platz
keine Ritterpunkte gibt.

5. Z

* In der Disziplin „Studien“ und „Barmherzigkeit“ verlieren die

Nach der Wertung der dritten Runde werden alle
Spielsteine auf den Leisten der Disziplinen „Galanterie“,
„Lanzenstechen“, „Turnierkampf“, „Studien“ und
„Königliche Aufwartung“ auf das Startfeld
der Leiste zurückgesetzt.

am weitesten hinten liegenden Knappen Ritterpunkte.
Der Knappe, dessen
Vorletzter auf
Spielstein auf dem
der Leiste
vorletzten Platz ist, verliert
1 Ritterpunkt (er nimmt
sich ein Wappen mit -1)
Platzierung

Der Knappe, dessen
Spielstein auf dem
letzten Platz ist, verliert 3
Ritterpunkte (er nimmt
sich ein Wappen mit -3)

urücksetzen der Spielsteine

Spielsteine der Disziplinen „Gralssuche“ und
„Barmherzigkeit“ sind hiervon nicht betroffen
und bleiben auf ihrem Feld.

6.

Wechsel des Startspielers

Nach jeder Spielrunde wird der Spieler links vom aktuellen
Startspieler neuer Startspieler für die nächste Runde. Er legt
vor sich.
Excalibur
Die Sanduhr auf der Pergamentrolle zum Runden zählen wird

Letzter auf
der Leiste

um ein Feld weitergezogen.
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Ende des Spiels

Das Spiel endet nach Wertung der 6. Spielrunde. Jeder
Knappe zählt seine positiven Ritterpunkte der Wappen, die er
während des Spiels gewonnen hat, zusammen. Davon zieht er
die negativen Ritterpunkte, die ihm zugeteilt wurden, ab. Der
Knappe mit den meisten Ritterpunkten wird zum Sieger erklärt
und von König Artus dem 42. zum Ritter geschlagen.
Bei Gleichstand zwischen mehreren Knappen gewinnt der
galanteste Knappe, also der, der auf der Leiste der Disziplin
„Galanterie“ am weitesten vorne liegt.

Fortgeschrittenenspiel für mutige Knappen

Wenn man Medieval Academy besser kennt, kann man den Wettkampf zwischen den Spielern mit folgenden drei Regeln
anspruchsvoller gestalten :

(Phase 4) Wertung und Verteilen der Ritterpunkte :

Unmittelbar vor der Wertung hat der Startspieler das Recht,
einen Gleichstand auf einem Feld zu seinen Gunsten zu
beeinflussen: sind ein oder mehrere seiner Spielsteine mit
anderen Spielsteinen gestapelt auf dem gleichen Feld, hat der
Startspieler das Recht, und zwar genau 1x, seine(n) Spielstein(e)
als oberste(n) auf die anderen zu legen.
„Galanterie“: Jeder der drei führenden Spieler auf der Leiste
der Disziplin „Galanterie“ führt zunächst seinen Bonus-Zug
entsprechend der Wertung aus (einen Spielstein seiner Wahl 1,
2, oder 3 Felder nach vorne ziehen, je nachdem, ob er Dritter,
Zweiter oder Erster auf der Leiste der Disziplin „Galanterie“ ist).
Danach muss er jedoch sofort seinen Spielstein auf der Leiste
der Disziplin „Galanterie“ um ein Feld nach hinten rücken.

(Phase 5) Zurücksetzen der Spielsteine :

Nach der dritten Wertung der Disziplinen „Galanterie“,
„Lanzenstechen“, „Turnierkampf“ und „Studien“, zieht nur
der an letzter Position befindliche Knappe seinen Spielstein
auf das Startfeld zurück. Der an vorletzter Position befindliche
Spielstein kommt auf das erste Feld, der drittletzte auf das
zweite Feld usw.
Mit anderen Worten, alle Spielsteine ziehen nacheinander auf
die Anfangsfelder der Leiste, wobei die Reihenfolge unter den
Spielsteinen erhalten bleibt (und mit dem letzten Spielstein
begonnen wird, der auf das Startfeld kommt).
Beispiel :

Zur Erinnerung: Wenn sich mehrere Spielsteine auf dem gleichen Feld
befinden, ist ein oben liegender Spielstein weiter vorne platziert als ein
direkt unter ihm liegender. Er zieht daher ein Feld weniger zurück als
der unter ihm liegende.

In der Disziplin „Königliche Aufwartung“ beginnen alle
Knappen wieder vom Startfeld.
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Sonderregeln für 2 Spieler Fortgeschrittenenspiel für
2 Spieler

„Caradawg“-Regeln

Das Spiel von zwei Knappen ist dem Spiel mit drei Knappen
ähnlich. Dabei ist der dritte Knappe ein „neutraler“ Knappe.
Der Wechsel des Startspielers erfolgt nach jeder Spielrunde.
Der neutrale Knappe ist nie Startspieler.
Mit Ausnahme der Kartenauswahl bei der Weitergabe der
Trainingskarten, trifft der Startspieler für den neutralen
Knappen dessen Entscheidungen, wenn eine zu fällen ist.

Weitergabe der Trainingskarten :

Die Weitergaberichtung wird, wie auf dem Pergament
„Rundenzähler“ angegeben, jede Spielrunde gewechselt.
Wenn der neutrale Knappe eine Karte aus den ihm
weitergegebenen Karten auswählen muss, behält er für sich
immer die mit dem höchsten Wert. Der Spieler, der dem
neutralen Knappen die Karten weiterreicht, legt für den
neutralen Knappen nach und nach die Karten verdeckt auf
den Tisch, die der neutrale Spieler für sich behält.
Gibt es mehrere Karten mit dem gleichen höchsten Wert,
mischt der Knappe, der dem neutralen Spieler die Karten
weitergibt, alle Karten mit dem höchsten Wert und zieht
zufällig eine Karte, die er verdeckt und ohne sie anzuschauen
in den Kartenstapel des neutralen Spielers legt.
Wie in den Grundregeln, werden die verbleibenden
Trainingskarten dann an den anderen Spieler weitergegeben.

Ausspielen der Trainingskarten :

Wenn der neutrale Knappe am Zug ist, zieht der Startspieler
zufällig eine Trainingskarte aus dem Kartenstapel des
neutralen Knappen und rückt den Spielstein des neutralen
Knappen entsprechend der gezogenen Karte nach vorne.
Zur Erinnerung: Wenn der neutrale Knappe eine Entscheidung
treffen muss, trifft sie der Startspieler.
Wird beispielsweise eine Karte mit doppelter Verwendung
„Lanzenstechen“/“Turnierkampf“ gezogen, entscheidet der
Startspieler, auf welcher Leiste der neutrale Knappe vorwärts
zieht.

Wertung: Verteilen der Ritterpunkte :

Wenn der neutrale Knappe in der Disziplin „Galanterie“ einen
Bonus erhält und vorziehen kann, entscheidet der Startspieler
wo er das tut.
Die anderen Punkte der verschiedenen Disziplinen werden
ganz normal verteilt, so als ob der neutrale Knappe ein richtiger
Spieler wäre.
Zur Erinnerung: Bei der Wertung „Galanterie“, „Lanzenstechen“,
„Turnierkampf“ und „Gralssuche“ bringt der dritte Platz nie
Ritterpunkte ein.
Am Ende des Spiels brauchen die Punkte des neutralen Knappen
nicht zusammengezählt werden, wenn es nicht gewünscht ist.
Es kann jedoch interessant sein, seine eigene Gesamtpunktzahl
mit der des neutralen Spielers zu vergleichen!
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„Lancelot“-Regeln

Diese Regeln ersetzten die vorherigen Regeln. Jeder Spieler
spielt im Fortgeschrittenenspiel mit 2
verschiedenen Knappen. Die Punkte
beider Knappen werden am Ende
des Spiels zusammengezählt, um die
Gesamtpunktzahl des Spielers zu ermitteln.
Ein Spieler spielt den blauen und grünen
Knappen, der andere den gelben und roten.
Die Spielreihenfolge der Knappen für die 6 Runden ist auf der
Spielhilfe „Spielreihenfolge“ angegeben.

Verteilen der Trainingskarten :

Der Startspieler der Runde mischt die 52 Trainingskarten und
verteilt 6 an jeden Spieler.

Weitergabe der Trainingskarten :

Beide Spieler schauen sich ihre Karten an und bilden dann
vor sich verdeckt 2 Stapel mit jeweils 3 Karten. Die Verteilung
der Karten auf die 2 Stapel ist nach Belieben der Spieler. Beide
Spieler drehen gleichzeitig ihre 2 Stapel mit jeweils 3 Karten
um.
Der Startspieler wählt einen der beiden Stapel seines
Gegenspielers und nimmt die 3 Karten auf die Hand. Den
verbleibenden Stapel nimmt sein Gegenspieler auf die Hand.
Dieser wählt nun einen der beiden Stapel des Startspielers und
nimmt ihn auf die Hand. Den verbleibenden Stapel nimmt der
Startspieler auf die Hand.
Jeder Spieler hat somit wieder 6 Karten in der Hand, die er
auf seine 2 Knappen aufteilt; jeder Knappe erhält 3 Karten.
Diese Aufteilung ist geheim und wird erst beim Ausspielen der
Trainingskarten bekannt.

Ausspielen der Trainingskarten :

In Spielreihenfolge der Knappen (siehe Spielhilfe
„Spielreihenfolge“), spielt jeder Spieler alle 3 Karten, die er dem
Knappen zugewiesen hat, nacheinander aus.

Wertung: Verteilen der Ritterpunkte :

Die Wertungen erfolgen wie beim Spiel zu viert.

SPIELVARIANTEN
Alle Spielregeln gelten weiterhin mit Ausnahme der folgenden im Detail beschriebenen Änderungen, die je nach ausgewählter
Variante zum Einsatz kommen (es kann mit beliebig vielen Varianten gleichzeitig gespielt werden).
In diesen Varianten wird mit der Rückseite der Spielbretter gespielt (die Seite mit dem weißen Rand).

Variante „Lanzenstechen
und Turnierkampf“

Wertung: Verteilen der Ritterpunkte:

Spielaufbau :

Die beiden Spielbretter werden mit der Rückseite (weißer Rand)
so zusammengelegt, dass sie ein einziges bilden. Der Kelch
wird zwischen den kleinsten weißen und den kleinsten
schwarzen Kelch auf das neu geformte Spielbrett gelegt. Jeder
Knappe legt je einen Spielstein auf die Leiste des weißen Ritters
und auf die Leiste des schwarzen Ritters.
,
und
, kommen die
Zusätzlich zu den Wappen
und
neben die Spielbretter.
Wappen

Spielen der Trainingskarten :

Spielt ein Knappe eine Karte „Lanzenstechen“/„Turnierkampf“,
kann er sie für den weißen oder schwarzen Ritter spielen:
der Knappe rückt seinen Spielstein auf der Leiste des
ausgewählten Ritters so viele Felder vor wie der Wert der Karte
genauso viele
angibt. Außerdem versetzt er den Kelch
Felder wie der Wert der Karte angibt in Richtung des
ausgewählten Ritters.
Wenn der Kelch auf dem letzten Feld eines der beiden Ritter
ankommt (d.h. des weißen oder schwarzen Ritters), kann er
nicht mehr weiter in diese Richtung gezogen werden (er kann
aber nach Spielen einer anderen Karte „Lanzenstechen»/
„Turnierkampf» wieder in Richtung des anderen Ritters gezogen
werden). Ein Knappe kann im Laufe des Spiels jede seiner Karten
„Lanzenstechen»/„Turnierkampf» wahlweise für den einen oder
anderen Ritter spielen und die „Fronten“ beliebig wechseln.
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Bei der Wertung der Disziplinen „Lanzenstechen“ und
„Turnierkampf“ (in der 2., 4. und 6. Spielrunde) hängen die
gewonnen Punkte davon ab, welcher der beiden Ritter, weiß oder
schwarz, zum Sieger erklärt wird. Sieger ist der Ritter, der im
Moment der Wertung den Kelch auf seiner Seite hat.
Auf der Leiste des siegreichen Ritters: der
Knappe, dessen Spielstein am weitesten
vorne liegt, gewinnt 8 Ritterpunkte;
der zweitplatzierte Knappe gewinnt 5
Ritterpunkte und der drittplatzierte
(beim Spiel mit mindestens 4 Knappen)
2 Ritterpunkte.
Für den besiegten Ritter: der
erstplatzierte Knappe gewinnt 5
Ritterpunkte; der zweitplatzierte
Knappe gewinnt 3 Ritterpunkte und der
drittplatzierte Knappe (beim Spiel mit
mindestens 4 Knappen) 1 Ritterpunkte

Zurücksetzen der Spielsteine auf die
Startposition :

Nach der 2. und 4. Spielrunde beginnen die Spielsteine aller
Knappen wieder auf den Startfeldern beider Leisten der Ritter.
Der Kelch wird zwischen den weißen und den schwarzen
kleinsten Kelch zurückgelegt.

Variante „Galanterie“

Variante „Studien“

Spielaufbau :

Spielaufbau :

Die Karte „Herausforderung“
wird über das Spielbrett
„Galanterie“ gelegt. Jeder
Knappe legt einen seiner drei
der am Spielanfang übrig
bleibenden Spielsteine neben
diese Karte.

In dieser Variante werden die Wappen
und
die Karte „Studien: Geheimer Kodex“ verwendet.
und
, werden im
Neben den Wappen
weniger verwendet als
Gesamten 2 Wappen
die Anzahl der Spieler.

Verteilen der Trainingskarten :

Verteilen der Trainingskarten :

Nachdem jeder Knappe seine Trainingskarten auf die Hand
genommen und angeschaut hat (aber vor der Weitergabe an
seinen Nachbarn), wählen, in Spielreihenfolge, alle Knappen
eine Disziplin aus: jeder Knappe kennzeichnet diese Disziplin
mit seinem Spielstein auf der Karte „Herausforderung“.

Mehrere Knappen können die gleiche Disziplin auswählen.

Ausspielen der Trainingskarten :

Wertung: Verteilen der Ritterpunkte:

Beim Werten der Leiste „Galanterie“,
können die 3 führenden Knappen
auf der Leiste „Galanterie“ ihren
Spielstein für jede Karte, die sie in
der auf der Karte „Herausforderung“
gekennzeichneten Disziplin gespielt
haben, 1, 2 oder 3 Felder vorrücken (je
nachdem, ob sie den dritten, zweiten
oder ersten Platz belegt haben).

Nachdem jeder Knappe seine Trainingskarten auf die Hand
genommen und angeschaut hat (aber vor der Weitergabe an
seinen Nachbarn), vervollständigt der Startspieler die Wappen
mit einem Wappen
und einem Wappen
: es
gibt somit genauso viele Wappen wie Mitspieler. Der Startspieler
verteilt die Wappen zufällig und verdeckt auf der Karte „Studien:
Geheimer Kodex“.

Jedes Mal, wenn ein Knappe eine Karte „Studien“ spielt, zieht er
seinen Spielstein ganz normal auf der Leiste dieser Spielbretts
vor und schaut sich danach, geheim und ohne dass es die
anderen Mitspieler sehen, ein verdecktes Wappen an. Dieses
Wappen legt er wieder verdeckt zurück an seinen Platz auf die
Karte.

Wertung: Verteilen der Ritterpunkte :

Beispiel: Am Anfang einer Runde wählt ein Knappe die Disziplin
„Gralssuche“. Während der Runde spielt er dort drei Karten
und wird Zweiter auf der Leiste „Galanterie“: beim Werten der
Leiste „Galanterie“, zieht er seinen Spielstein auf der Leiste
„Gralssuche“ um 3x2=6 Felder vor.

Der erstplatzierte Knappe auf der Leiste „Studien“ nimmt sich
ein Wappen von der Karte „Studien: Geheimer
Kodex“. Danach nimmt sich der zweitplatzierte
eines von den verbleibenden Wappen usw. bis
alle Knappen ein Wappen genommen haben.
decken
Die Knappen mit einem Wappen
dieses auf und geben es an den nächsten
Startspieler für die folgende Runde zurück.
Am Ende des Spiels werden die negativen
Wappen natürlich von der Gesamtpunktzahl
des jeweiligen Knappen abgezogen.
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Variante „Königliche

Variante „Gralssuche“

Aufwartung“

Spielaufbau :

Spielaufbau :

Die Wappen mit den Werten
, , ,
und
werden neben das Spielbrett „Königliche Aufwartung“ gelegt.
werden auf die dafür
Die zwei Pergamentrollen
vorgesehenen Felder gelegt (6. und 12. auf der Leiste des
Spielbretts).

Ausspielen der Trainingskarten :

Der erste Knappe, dessen Spielstein beim Spielen einer
Karte eines der beiden Wertungsfelder (das 6. oder 12. Feld)
erreicht oder überschreitet, nimmt sich die dort befindliche
Pergamentrolle.

Wertung: Verteilen der Ritterpunkte :

Wenn ein Spieler eine Pergamentrolle (vom 6. oder 12. Feld)
nimmt, findet am Ende dieser Runde eine Wertung der
„Königlichen Aufwartung“ statt. Jeder Knappe erhält die
Ritterpunkte, die dem Feld seines Spielsteins entsprechen.
Wenn nur die Pergamentrolle vom 6. Feld genommen wurde,
behält der Spieler sie zunächst.
Wenn beide Pergamentrollen in der gleichen Runde genommen
wurden (vom 6. und 12. Feld), findet eine Wertung „Königliche
Aufwartung“ am Ende dieser Runde statt und jeder Knappe
erhält die doppelte Anzahl an Ritterpunkten, die dem Feld
seines Spielsteins entsprechen.

Zurücksetzen der Spielsteine auf die
Startposition :

Wenn in einer Runde die Pergamentrolle des 12. Feldes
genommen wurde, werden beide Pergamentrollen auf ihren
Platz zurückgelegt und die Spielsteine der Knappen kehren auf
das Startfeld zurück.

Die roten Wappen werden in dieser Variante nicht benötigt und
bleiben in der Schachtel.

Wertung: Verteilen der Ritterpunkte :

Bei der letzten Wertung (am Ende der
6. Spielrunde) erhalten die Knappen
Zusatzpunkte oder Punkteabzug für
jedes POSITIVE Wappen (himmelblau
oder blau), das woanders gewonnen
wurde (die negativen braunen Wappen
„Studien“ und die negativen grauen
Wappen „Barmherzigkeit“ sind also
davon ausgenommen).
Der erstplatzierte Knappe auf der Leiste „Gralssuche“ erhält 1
Zusatzpunkt für jedes seiner POSITIVEN Wappen.
Der zweitplatzierte Knappe auf der Leiste „Gralssuche“ erhält 1
Zusatzpunkt für je zwei seiner POSITIVEN Wappen.
Der letztplatziert Knappe auf der Leiste „Gralssuche“ erhält 1
Punkt Abzug für je zwei seiner POSITIVEN Wappen.

Zur Erinnerung: Alle Spieler, die ihre Spielsteine auf dieser Leiste
überhaupt nicht vorwärtsgezogen haben, sind automatisch alle an
letzter Position: alle erhalten 1 Punkt Abzug für je 2 ihrer woanders
erhaltenen POSITIVEN Wappen.

Variante „Barmherzigkeit“
Spielaufbau :

Die Wappen der Disziplin „Barmherzigkeit“ ( , ) werden
in dieser Variante nicht benötigt und bleiben in der Schachtel.

Wertung: Verteilen der Ritterpunkte:

Bei der letzten Wertung (am Ende der 6. Spielrunde)
gibt der erstplatzierte Knappe auf der Leiste
„Barmherzigkeit“ (großzügiger Weise) eines
seiner NEGATIVEN Wappen („Studien“, braun)
an den letztplatzierten Knappen und erhält von
ihm 2 POSITIVE Wappen („Lanzenstechen &
Turnierkampf“ - himmelblau oder „Königliche
Aufwartung“ - blau) mit einem Maximalwert von 3. Die
Wappen werden vom erstplatzierten Knappen auf der Leiste
„Barmherzigkeit“ ausgewählt.
Bei einem Spiel mit mindestens 4 Spielern, gibt der
zweitplatzierte Knappe auf der Leiste „Barmherzigkeit“
eines seiner NEGATIVEN Wappen („Studien“, braun) an den
Knappen an vorletzter Position auf dieser Leiste und erhält von
ihm 1 POSITIVES Wappen („Lanzenstechen & Turnierkampf“
- himmelblau oder „Königliche Aufwartung“ - blau) mit einem
Maximalwert von 3. Die Wappen werden vom zweitplatzierten
Knappen auf der Leiste „Barmherzigkeit“ ausgewählt.
Wenn ein Knappe nicht alle für den Tausch benötigten Wappen
hat, gibt er die, die er hat, unter Umständen keine, wenn er
keine hat.
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Eine Spielrunde
1. 5 Karten verteilen
2. Karten weitergeben
			

Richtung je nach

3. 4 Karten spielen
		

Beginnend bei

und in diese Richtung

4. Wertung entsprechend
5. Spielsteine zurücksetzen
					( Felder

) entsprechend

6. Startspieler wechseln

					Richtung
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