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ZIEL DES SPIELS
Wer die meisten Siegpunkte erzielt, gewinnt das Spiel.

VORBEREITUNG 
Das Spielbrett wird in die Tischmitte gelegt.

Die Warenkarten werden nach Art (Öl, Gewürze, Seide und Weihrauch) sortiert, und alle vier Kartenstapel werden in Reichweite der 
Spieler bereit gelegt. 

Jeder Spieler nimmt sich eine Spielübersichtskarte, einen Siegpunktmarker seiner Farbe und einen Elefanten seiner Farbe. Die 
Siegpunktmarker werden auf die Zahl 0 der Siegpunktleiste gesetzt. Die Elefanten werden zur späteren Verwendung bereit gelegt; 
die Spielübersichtskarten behalten die Spieler für Rückfragen während des Spiels bei sich.

Alle Zeltplättchen kommen in den Stoffbeutel.

Zu Beginn des Spiels zieht jeder Spieler blind vier Zeltplättchen aus dem Leinensäckchen und legt sie offen vor sich aus.  
Diese vier Plättchen bilden den persönlichen Zeltvorrat eines Spielers. Wenn der Zugspieler ein Zelt kauft, darf er dieses 
Zelt nur aus seinem persönlichen Zeltvorrat nehmen.

Jeder Spieler zieht acht Warenkarten, jeweils zwei jeder Art (zweimal Öl, zweimal Gewürze, zweimal Seide und zweimal Weihrauch).

BANIA-GRUNDREGELN
Die Spieler setzen Warenkarten ein, um Zelte zu kaufen und zu bauen. Anschließend stellen sie ihre Zelte strategisch günstig auf dem 
Spielplan auf, um Punkte zu erzielen. Sind auf dem Spielplan keine gültigen Spielzüge mehr möglich, ist das Spiel vorbei und der 
Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

SPIELZÜGE
Der Spieler, der an der Reihe ist, darf drei Aktionen in nachstehender Reihenfolge ausführen:

1. Elefantenbonus kassieren (falls die Voraussetzungen dafür gegeben sind ).
2. Zelte kaufen und platzieren ODER um Waren würfeln.
3. Elefanten platzieren (falls verfügbar).

1. Elefantenbonus kassieren
Steht der Elefant eines Spielers auf einem Zeltplättchen, so darf dieser Spieler zu Beginn seines Spielzuges Bonuswaren kassieren.

Um ein Zelt zu kaufen und zu bauen, braucht man die entsprechenden Waren. Als gültige Waren können die Warenkarten 
verwendet werden, die der Spieler auf der Hand hat, ebenso aber auch die Zeltplättchen, die sich bereits auf dem Spielplan befinden 
(mehr dazu später). Also darf Folgendes benutzt werden:    
• Nur die Warenkarten, die der jeweilige Spieler auf der Hand hat
• Eine Kombination aus Warenkarten, die der Spieler auf der Hand hat, und Zeltplättchen, die bereits auf dem Spielplan liegen
• Nur die Zeltplättchen auf dem Spielplan

BEISPIELE
Möchte ein Spieler ein Zelt kaufen/bauen, für das zweimal Gewürz und einmal Öl benötigt werden, so kann er dies mit zwei 
Gewürzkarten und einer Ölkarte, die er auf der Hand hat, bezahlen.
Alternativ dazu kann er, wenn ein oder mehrere verfügbarer Zeltplättchen auf dem Spielplan liegen, die Gewürz- oder 
Öl-Symbole zeigen, dieses Zeltplättchen in Kombination mit seinen Warenkarten verwenden, um das neue Zelt zu bezahlen. 
Um ein oder auch mehrere Zeltplättchen vom Spielplan als Ware zur Bezahlung nutzen zu können, muss der jeweilige 
Zugspieler sein Zeltplättchen an ein verfügbares Zeltplättchen (oder an mehrere verschiedene verfügbare Zeltplättchen) 
ANGRENZEND platzieren.
Und schließlich: Liegen zwei Gewürz-Zeltplättchen und ein Öl-Zeltplättchen auf dem Spielbrett, die 1) verfügbar sind und 2) 
so positioniert sind, dass, wenn der Spieler sein Zeltplättchen platziert, ALLE Zeltplättchen daran angrenzen, darf der 
Spieler diese benutzen, um das entsprechende neue Zelt zu bezahlen. Er muss in diesem idealen Fall also keine einzige seiner 
Handkarten für den Kauf/Bau eines Zeltes einsetzen.

Außerdem kann ein Spieler, der eine bestimmte Warenkarte benötigt und diese nicht auf der Hand hat, auch DREI beliebige 
Handkarten abgeben und erhält dafür EINE Warenkarte seiner Wahl.

HINWEIS: Benutzt ein Spieler eine Warenkarte, um ein Zeltplättchen zu bezahlen, legt er diese Karte (oder diese Karten) auf den 
entsprechenden Stapel zurück.

Ein Spieler kann bei seinem Spielzug so viele Zelte kaufen, wie er möchte, wenn er dafür die erforderlichen Waren bezahlen kann. 
Kauft bzw. baut ein Spieler in seinem Spielzug alle vier Zelte aus seinem persönlichen Zeltvorrat, zieht er sofort blind vier weitere 
Zeltsteine aus dem Säckchen und setzt seinen Spielzug fort. Kauft bzw. baut er weniger als vier Zeltplättchen, beendet er seinen 
Spielzug, indem er blind so viele neue Zeltplättchen aus dem Stoffbeutel nachzieht, bis er wieder vier hat.

ZELTPLÄTTCHEN AUF DEM SPIELPLAN PLATZIEREN
Kauft ein Spieler Zelte, kann er die entsprechenden Zeltplättchen beliebig auf dem Spielbrett platzieren, jedoch hängt die Anzahl 
der Punkte, die der Spieler erhält, davon ab, wo die Zeltplättchen platziert werden (siehe Abschnitt „Punkte erzielen“). Zur 
Erinnerung: Kein Spieler „besitzt“ irgendeine Zeltsiedlung , d.h., der Spieler, der an der Reihe ist, kann sein Zeltplättchen einer 
beliebigen offenen Siedlung hinzufügen. Ein Spieler darf in seinem Spielzug Zeltplättchen auch an mehrere verschiedene offene 
Siedlungen anbauen, wenn er dies möchte.

Die Oberseite jedes Zeltplättchens ist einfarbig. Mit der jeweiligen Farbe wird angezeigt, ob das Zeltplättchen Gewürze (rot), Öl 
(blau), Seide (lila) oder Weihrauchrohstoff (gelb) darstellt. Wird ein Zeltplättchen auf dem Spielplan platziert, muss dessen 
einfarbige Seite nach oben zeigen. Alle Spieler dürfen dann dieses Zeltplättchen, wenn es verfügbar ist, beim Kaufen und Bauen 
eines neuen Zeltplättchens als Ware benutzen.

Ein Spieler darf ein auf dem Spielplan befindliches Zeltplättchen nur dann als Ware nutzen, wenn dieses VERFÜGBAR ist. Das 
heißt, dass sich ein freies, baubaubares Feld daneben befinden muss und dieses Zeltplättchen nicht Teil einer geschlossenen 
Siedlung sein darf. Eine Siedlung gilt als geschlossen, wenn diese aus sieben aneinander angrenzenden Zeltplättchen besteht.

Platziert ein Spieler ein Zeltplättchen auf einem Feld, auf dem es an kein anderes Zeltplättchen angrenzt, hat er damit eine 
neue SIEDLUNG begonnen. Werden weitere Zeltplättchen (von demselben Spieler oder später dann von anderen Spielern) an 
das erste Zeltplättchen angrenzend platziert, wächst die Siedlung.
Es können auch zwei offene Siedlungen miteinander verbunden werden, indem ein Zeltplättchen auf dem Feld zwischen 
diesen platziert wird. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn durch diese Verbindung eine Siedlung gebildet wird, die aus 
nicht mehr als sieben Zeltplättchen besteht.
Sobald eine Siedlung aus sieben aneinander angrenzenden Zeltplättchen besteht, wird diese sofort geschlossen. Sobald eine 
Siedlung geschlossen wird, ist sie NICHT MEHR VERFÜGBAR. Eine geschlossene Siedlung ist von da an NICHT MEHR 
VERFÜGBAR, d.h.: es können keine Zeltplättchen mehr angrenzend an Zeltplättchen innerhalb dieser Siedlung platziert werden.  
Eine Siedlung darf NIE aus mehr als sieben Zeltplättchen bestehen.

ELEFANTEN PLATZIEREN
Die Spieler können auch mit Hilfe ihrer Elefanten den Warennachschub ankurbeln. Steht der Elefant eines Spielers am Ende seines 
Spielzuges zur Verfügung, darf er diesen auf einem beliebigen Zeltplättchen platzieren, das er in diesem Spielzug gebaut hat. Von 
nun an darf der Spieler jeweils zu Beginn seines eigenen Spielzuges einen Elefantenbonus kassieren, sofern sich der Elefant auf 
einem Zeltplättchen befindet, das Teil einer offenen Siedlung ist.

Sobald eine Siedlung geschlossen wird, werden ALLE Elefanten, die in dieser Siedlung stehen, sofort an ihre Besitzer 
zurückgegeben und stehen ihnen bei ihrem nächsten Spielzug wieder zur Verfügung. Wurde ein Elefant auf einem Zeltplättchen 
platziert, muss dieser dort stehen bleiben, bis die Siedlung geschlossen wird.

ELEFANTENBONUS KASSIEREN
Der Elefantenbonus, den der jeweilige Spieler zu Beginn seines Spielzuges erhält, erlaubt es dem Spieler, eine Warenkarte jeder Farbe 
aufzunehmen, die in der entsprechenden, mit dem eigenen Elefanten besetzten Siedlung vorkommt (maximal eine Karte pro Farbe).

Hat ein Spieler zum Beispiel einen Elefanten auf einer Siedlung, die aus zweimal Weihrauch, zweimal Öl und einmal Seide 
besteht, so ergäbe sich für den Spieler daraus ein Elefantenbonus von einmal Weihrauch, einmal Öl und einmal Seide.

UM WAREN WÜRFELN
Der Spieler, der an der Reihe ist, darf sich entscheiden, ob er, anstatt Zelte zu kaufen bzw. zu bauen, lieber durch 
Würfeln seinen Warennachschub, d.h. seinen Vorrat an Handkarten, aufbessert. Beides zusammen geht nicht. 
ENTWEDER Würfeln ODER Zelte kaufen und bauen.

Hat ein Spieler zu Beginn seines Spielzuges 12 oder mehr Karten auf der Hand (nachdem er ggf. Karten für 
seinen Elefantenbonus aufgenommen hat), MUSS er bauen und DARF NICHT WÜRFELN.

Um Rohstoffe würfeln:
•  Der Spieler, der an der Reihe ist, darf mit allen vier Würfeln bis zu dreimal würfeln.
•  Würfelt er mit einigen der Würfel die Ware, die er haben möchte, kann er die entsprechenden Würfel zur Seite 

legen und die übrigen Würfel für seinen nächsten Würfelversuch benutzen. 
•  Hat ein Spieler Würfel aus einem vorhergehenden Würfelversuch zur Seite gelegt und möchte er mit diesen noch 

einmal würfeln, kann er dies tun.  
•  Der Spieler darf jederzeit aufhören zu würfeln und seine Waren kassieren.

ELEFANTENSYMBOLE WÜRFELN
Auf den Würfeln sind unter anderem je zwei Elefantenhälften abgebildet. Würfelt ein Spieler beide Hälften mit zwei 
Würfeln (wodurch ein ganzer Elefant entsteht), darf der Spieler den Bonus für seinen Elefanten (eine Ware für jede 
Farbe in der Siedlung, wo sich der Elefant befindet) zusätzlich zu den anderen gewürfelten Waren kassieren. Gelingt 
es einem Spieler, zwei komplette Elefanten zu würfeln, darf er den Elefantenbonus zweimal kassieren. Würfelt ein 
Spieler eine Elefantenhälfte, ohne dass mit einem zweiten Würfel die andere Hälfte gewürfelt wurde, erhält dieser 
Spieler für diesen Würfel keine Ware.

SPIELENDE/GEWINNEN
Das Spiel endet, wenn keine Zelte mehr auf dem Spielplan platziert werden können.
Der Spieler, der mit seinem Siegpunktmarker auf der Siegpunktleiste am weitesten vorangekommen ist (und somit die meisten Punkte erzielt hat), GEWINNT!

PUNKTE ERZIELEN
WÄHREND DES SPIELS
Beginnt ein Spieler eine neue Siedlung (indem er ein Zelt platziert, das an kein anderes
Zelt angrenzt), erhält er drei Punkte und bewegt seinen Siegpunktmarker sofort entsprechend um drei Felder auf der Siegpunktleiste vorwärts.

Platziert ein Spieler ein Zelt neben einem anderen Zelt, erhält er einen Punkt und bewegt seinen Siegpunktmarker sofort entsprechend um ein Feld vorwärts.

AM ENDE DES SPIELS
Zusätzlich zu den Punkten, die ein Spieler dafür erhält, dass er während des Spiels Zelte platziert, erhält er folgende Punkte am Ende des Spiels:

•  Spieler, die die meisten Warenkarten einer Farbe haben, erhalten zwei Punkte.
•  Haben zwei Spieler gleich viele Karten einer bestimmten Farbe, erhalten beide Spieler zwei Punkte. 
•  Der Spieler, der im Spiel das letzte Zeltplättchen platziert hat, erhält einen Bonus von drei Punkten.

Die Punkte werden sofort zusammengezählt, indem die Siegpunktmarker auf der Siegpunktleiste um jeweils entsprechend viele Felder vorwärts gerückt werden.

Abweichungen in Farbe und Gestaltung vorbehalten.
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2. Zelte kaufen und platzieren
Wenn ein Spieler die passenden Waren hat, 
darf er in seinem Zug ein Zelt oder auch 
mehrere Zelte kaufen und diese auf dem 
Spielplan platzieren.

Um Waren würfeln
Verfügt ein Spieler nur noch über sehr wenige Waren, 
könnte er sich – anstatt Zelte zu bauen – dafür entscheiden, 
seinen Spielzug lieber dafür zu nutzen, um Waren zu 
würfeln. Der Spieler erhält Waren je nachdem, was er 
würfelt. Entscheidet sich der Spieler zu würfeln, gilt dies als 
vollständiger Spielzug, und der Spieler muss warten, bis er 
das nächste Mal an der Reihe ist, um Zelte kaufen und 
bauen zu können.

3. Elefanten platzieren
Befindet sich der Elefant eines Spielers noch nicht auf dem Spielbrett, kann er diesen auf einem Zeltplättchen platzieren, das er im 
gleichen Spielzug gebaut hat. In einer Zeltsiedlung können sich jederzeit mehrere Elefanten, d.h. Elefanten verschiedener Spieler 
aufhalten. Ein Spieler, der in seinem Zug einen Elefanten platziert hat, erhält erst dann entsprechende Bonuswaren, wenn er das 
nächste Mal wieder an der Reihe ist. Entscheidet sich der Spieler dafür, um Waren zu würfeln, (und nicht dafür, Zelte zu kaufen und 
zu bauen), darf er in diesem Spielzug natürlich auch seinen Elefanten nicht auf dem Spielfeld platzieren.

SO WIRD GESPIELT
ZELTPLÄTTCHEN KAUFEN UND BAUEN
Hat der Spieler, der am Zug ist, die erforderlichen Waren, kann er aus seinem persönlichen Vorrat an Zeltplättchen ein oder mehrere 
Zelte kaufen/bauen und diese auf dem Spielplan platzieren.

Auf der einen Seite jedes Zeltplättchens sind Symbole abgebildet, die anzeigen, welche Waren gebraucht werden, um das jeweilige Zelt zu 
kaufen. Die andere Seite des Zeltplättchens zeigt an, welche Ware dieses Zelt einbringt, nachdem es auf dem Spielplan platziert wurde.
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INHALT
1 Spielplan
60 Zeltplättchen
60 Warenkarten
4 Spielübersichtskarten

 
4 Warenwürfel
4 Elefanten
4 Siegpunktmarker
1 Stoffbeutel

Gewürze (rot) Öl (blau) Seide (lila) Weihrauch (gelb)

Waren, die benötigt werden,
um dieses Zelt zu bauen.

Ware, die dieses
Zelt einbringt.

ZIEL DES SPIELS
Wer die meisten Siegpunkte erzielt, gewinnt das Spiel.

VORBEREITUNG 
Das Spielbrett wird in die Tischmitte gelegt.

Die Warenkarten werden nach Art (Öl, Gewürze, Seide und Weihrauch) sortiert, und alle vier Kartenstapel werden in Reichweite der 
Spieler bereit gelegt. 

Jeder Spieler nimmt sich eine Spielübersichtskarte, einen Siegpunktmarker seiner Farbe und einen Elefanten seiner Farbe. Die 
Siegpunktmarker werden auf die Zahl 0 der Siegpunktleiste gesetzt. Die Elefanten werden zur späteren Verwendung bereit gelegt; 
die Spielübersichtskarten behalten die Spieler für Rückfragen während des Spiels bei sich.

Alle Zeltplättchen kommen in den Stoffbeutel.

Zu Beginn des Spiels zieht jeder Spieler blind vier Zeltplättchen aus dem Leinensäckchen und legt sie offen vor sich aus.  
Diese vier Plättchen bilden den persönlichen Zeltvorrat eines Spielers. Wenn der Zugspieler ein Zelt kauft, darf er dieses 
Zelt nur aus seinem persönlichen Zeltvorrat nehmen.

Jeder Spieler zieht acht Warenkarten, jeweils zwei jeder Art (zweimal Öl, zweimal Gewürze, zweimal Seide und zweimal Weihrauch).

BANIA-GRUNDREGELN
Die Spieler setzen Warenkarten ein, um Zelte zu kaufen und zu bauen. Anschließend stellen sie ihre Zelte strategisch günstig auf dem 
Spielplan auf, um Punkte zu erzielen. Sind auf dem Spielplan keine gültigen Spielzüge mehr möglich, ist das Spiel vorbei und der 
Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

SPIELZÜGE
Der Spieler, der an der Reihe ist, darf drei Aktionen in nachstehender Reihenfolge ausführen:

1. Elefantenbonus kassieren (falls die Voraussetzungen dafür gegeben sind ).
2. Zelte kaufen und platzieren ODER um Waren würfeln.
3. Elefanten platzieren (falls verfügbar).

1. Elefantenbonus kassieren
Steht der Elefant eines Spielers auf einem Zeltplättchen, so darf dieser Spieler zu Beginn seines Spielzuges Bonuswaren kassieren.

Um ein Zelt zu kaufen und zu bauen, braucht man die entsprechenden Waren. Als gültige Waren können die Warenkarten 
verwendet werden, die der Spieler auf der Hand hat, ebenso aber auch die Zeltplättchen, die sich bereits auf dem Spielplan befinden 
(mehr dazu später). Also darf Folgendes benutzt werden:    
• Nur die Warenkarten, die der jeweilige Spieler auf der Hand hat
• Eine Kombination aus Warenkarten, die der Spieler auf der Hand hat, und Zeltplättchen, die bereits auf dem Spielplan liegen
• Nur die Zeltplättchen auf dem Spielplan

BEISPIELE
Möchte ein Spieler ein Zelt kaufen/bauen, für das zweimal Gewürz und einmal Öl benötigt werden, so kann er dies mit zwei 
Gewürzkarten und einer Ölkarte, die er auf der Hand hat, bezahlen.
Alternativ dazu kann er, wenn ein oder mehrere verfügbarer Zeltplättchen auf dem Spielplan liegen, die Gewürz- oder 
Öl-Symbole zeigen, dieses Zeltplättchen in Kombination mit seinen Warenkarten verwenden, um das neue Zelt zu bezahlen. 
Um ein oder auch mehrere Zeltplättchen vom Spielplan als Ware zur Bezahlung nutzen zu können, muss der jeweilige 
Zugspieler sein Zeltplättchen an ein verfügbares Zeltplättchen (oder an mehrere verschiedene verfügbare Zeltplättchen) 
ANGRENZEND platzieren.
Und schließlich: Liegen zwei Gewürz-Zeltplättchen und ein Öl-Zeltplättchen auf dem Spielbrett, die 1) verfügbar sind und 2) 
so positioniert sind, dass, wenn der Spieler sein Zeltplättchen platziert, ALLE Zeltplättchen daran angrenzen, darf der 
Spieler diese benutzen, um das entsprechende neue Zelt zu bezahlen. Er muss in diesem idealen Fall also keine einzige seiner 
Handkarten für den Kauf/Bau eines Zeltes einsetzen.

Außerdem kann ein Spieler, der eine bestimmte Warenkarte benötigt und diese nicht auf der Hand hat, auch DREI beliebige 
Handkarten abgeben und erhält dafür EINE Warenkarte seiner Wahl.

HINWEIS: Benutzt ein Spieler eine Warenkarte, um ein Zeltplättchen zu bezahlen, legt er diese Karte (oder diese Karten) auf den 
entsprechenden Stapel zurück.

Ein Spieler kann bei seinem Spielzug so viele Zelte kaufen, wie er möchte, wenn er dafür die erforderlichen Waren bezahlen kann. 
Kauft bzw. baut ein Spieler in seinem Spielzug alle vier Zelte aus seinem persönlichen Zeltvorrat, zieht er sofort blind vier weitere 
Zeltsteine aus dem Säckchen und setzt seinen Spielzug fort. Kauft bzw. baut er weniger als vier Zeltplättchen, beendet er seinen 
Spielzug, indem er blind so viele neue Zeltplättchen aus dem Stoffbeutel nachzieht, bis er wieder vier hat.

ZELTPLÄTTCHEN AUF DEM SPIELPLAN PLATZIEREN
Kauft ein Spieler Zelte, kann er die entsprechenden Zeltplättchen beliebig auf dem Spielbrett platzieren, jedoch hängt die Anzahl 
der Punkte, die der Spieler erhält, davon ab, wo die Zeltplättchen platziert werden (siehe Abschnitt „Punkte erzielen“). Zur 
Erinnerung: Kein Spieler „besitzt“ irgendeine Zeltsiedlung , d.h., der Spieler, der an der Reihe ist, kann sein Zeltplättchen einer 
beliebigen offenen Siedlung hinzufügen. Ein Spieler darf in seinem Spielzug Zeltplättchen auch an mehrere verschiedene offene 
Siedlungen anbauen, wenn er dies möchte.

Die Oberseite jedes Zeltplättchens ist einfarbig. Mit der jeweiligen Farbe wird angezeigt, ob das Zeltplättchen Gewürze (rot), Öl 
(blau), Seide (lila) oder Weihrauchrohstoff (gelb) darstellt. Wird ein Zeltplättchen auf dem Spielplan platziert, muss dessen 
einfarbige Seite nach oben zeigen. Alle Spieler dürfen dann dieses Zeltplättchen, wenn es verfügbar ist, beim Kaufen und Bauen 
eines neuen Zeltplättchens als Ware benutzen.

Ein Spieler darf ein auf dem Spielplan befindliches Zeltplättchen nur dann als Ware nutzen, wenn dieses VERFÜGBAR ist. Das 
heißt, dass sich ein freies, baubaubares Feld daneben befinden muss und dieses Zeltplättchen nicht Teil einer geschlossenen 
Siedlung sein darf. Eine Siedlung gilt als geschlossen, wenn diese aus sieben aneinander angrenzenden Zeltplättchen besteht.

Platziert ein Spieler ein Zeltplättchen auf einem Feld, auf dem es an kein anderes Zeltplättchen angrenzt, hat er damit eine 
neue SIEDLUNG begonnen. Werden weitere Zeltplättchen (von demselben Spieler oder später dann von anderen Spielern) an 
das erste Zeltplättchen angrenzend platziert, wächst die Siedlung.
Es können auch zwei offene Siedlungen miteinander verbunden werden, indem ein Zeltplättchen auf dem Feld zwischen 
diesen platziert wird. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn durch diese Verbindung eine Siedlung gebildet wird, die aus 
nicht mehr als sieben Zeltplättchen besteht.
Sobald eine Siedlung aus sieben aneinander angrenzenden Zeltplättchen besteht, wird diese sofort geschlossen. Sobald eine 
Siedlung geschlossen wird, ist sie NICHT MEHR VERFÜGBAR. Eine geschlossene Siedlung ist von da an NICHT MEHR 
VERFÜGBAR, d.h.: es können keine Zeltplättchen mehr angrenzend an Zeltplättchen innerhalb dieser Siedlung platziert werden.  
Eine Siedlung darf NIE aus mehr als sieben Zeltplättchen bestehen.

ELEFANTEN PLATZIEREN
Die Spieler können auch mit Hilfe ihrer Elefanten den Warennachschub ankurbeln. Steht der Elefant eines Spielers am Ende seines 
Spielzuges zur Verfügung, darf er diesen auf einem beliebigen Zeltplättchen platzieren, das er in diesem Spielzug gebaut hat. Von 
nun an darf der Spieler jeweils zu Beginn seines eigenen Spielzuges einen Elefantenbonus kassieren, sofern sich der Elefant auf 
einem Zeltplättchen befindet, das Teil einer offenen Siedlung ist.

Sobald eine Siedlung geschlossen wird, werden ALLE Elefanten, die in dieser Siedlung stehen, sofort an ihre Besitzer 
zurückgegeben und stehen ihnen bei ihrem nächsten Spielzug wieder zur Verfügung. Wurde ein Elefant auf einem Zeltplättchen 
platziert, muss dieser dort stehen bleiben, bis die Siedlung geschlossen wird.

ELEFANTENBONUS KASSIEREN
Der Elefantenbonus, den der jeweilige Spieler zu Beginn seines Spielzuges erhält, erlaubt es dem Spieler, eine Warenkarte jeder Farbe 
aufzunehmen, die in der entsprechenden, mit dem eigenen Elefanten besetzten Siedlung vorkommt (maximal eine Karte pro Farbe).

Hat ein Spieler zum Beispiel einen Elefanten auf einer Siedlung, die aus zweimal Weihrauch, zweimal Öl und einmal Seide 
besteht, so ergäbe sich für den Spieler daraus ein Elefantenbonus von einmal Weihrauch, einmal Öl und einmal Seide.

UM WAREN WÜRFELN
Der Spieler, der an der Reihe ist, darf sich entscheiden, ob er, anstatt Zelte zu kaufen bzw. zu bauen, lieber durch 
Würfeln seinen Warennachschub, d.h. seinen Vorrat an Handkarten, aufbessert. Beides zusammen geht nicht. 
ENTWEDER Würfeln ODER Zelte kaufen und bauen.

Hat ein Spieler zu Beginn seines Spielzuges 12 oder mehr Karten auf der Hand (nachdem er ggf. Karten für 
seinen Elefantenbonus aufgenommen hat), MUSS er bauen und DARF NICHT WÜRFELN.

Um Rohstoffe würfeln:
•  Der Spieler, der an der Reihe ist, darf mit allen vier Würfeln bis zu dreimal würfeln.
•  Würfelt er mit einigen der Würfel die Ware, die er haben möchte, kann er die entsprechenden Würfel zur Seite 

legen und die übrigen Würfel für seinen nächsten Würfelversuch benutzen. 
•  Hat ein Spieler Würfel aus einem vorhergehenden Würfelversuch zur Seite gelegt und möchte er mit diesen noch 

einmal würfeln, kann er dies tun.  
•  Der Spieler darf jederzeit aufhören zu würfeln und seine Waren kassieren.

ELEFANTENSYMBOLE WÜRFELN
Auf den Würfeln sind unter anderem je zwei Elefantenhälften abgebildet. Würfelt ein Spieler beide Hälften mit zwei 
Würfeln (wodurch ein ganzer Elefant entsteht), darf der Spieler den Bonus für seinen Elefanten (eine Ware für jede 
Farbe in der Siedlung, wo sich der Elefant befindet) zusätzlich zu den anderen gewürfelten Waren kassieren. Gelingt 
es einem Spieler, zwei komplette Elefanten zu würfeln, darf er den Elefantenbonus zweimal kassieren. Würfelt ein 
Spieler eine Elefantenhälfte, ohne dass mit einem zweiten Würfel die andere Hälfte gewürfelt wurde, erhält dieser 
Spieler für diesen Würfel keine Ware.

SPIELENDE/GEWINNEN
Das Spiel endet, wenn keine Zelte mehr auf dem Spielplan platziert werden können.
Der Spieler, der mit seinem Siegpunktmarker auf der Siegpunktleiste am weitesten vorangekommen ist (und somit die meisten Punkte erzielt hat), GEWINNT!

PUNKTE ERZIELEN
WÄHREND DES SPIELS
Beginnt ein Spieler eine neue Siedlung (indem er ein Zelt platziert, das an kein anderes
Zelt angrenzt), erhält er drei Punkte und bewegt seinen Siegpunktmarker sofort entsprechend um drei Felder auf der Siegpunktleiste vorwärts.

Platziert ein Spieler ein Zelt neben einem anderen Zelt, erhält er einen Punkt und bewegt seinen Siegpunktmarker sofort entsprechend um ein Feld vorwärts.

AM ENDE DES SPIELS
Zusätzlich zu den Punkten, die ein Spieler dafür erhält, dass er während des Spiels Zelte platziert, erhält er folgende Punkte am Ende des Spiels:

•  Spieler, die die meisten Warenkarten einer Farbe haben, erhalten zwei Punkte.
•  Haben zwei Spieler gleich viele Karten einer bestimmten Farbe, erhalten beide Spieler zwei Punkte. 
•  Der Spieler, der im Spiel das letzte Zeltplättchen platziert hat, erhält einen Bonus von drei Punkten.

Die Punkte werden sofort zusammengezählt, indem die Siegpunktmarker auf der Siegpunktleiste um jeweils entsprechend viele Felder vorwärts gerückt werden.

Abweichungen in Farbe und Gestaltung vorbehalten.
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2. Zelte kaufen und platzieren
Wenn ein Spieler die passenden Waren hat, 
darf er in seinem Zug ein Zelt oder auch 
mehrere Zelte kaufen und diese auf dem 
Spielplan platzieren.

Um Waren würfeln
Verfügt ein Spieler nur noch über sehr wenige Waren, 
könnte er sich – anstatt Zelte zu bauen – dafür entscheiden, 
seinen Spielzug lieber dafür zu nutzen, um Waren zu 
würfeln. Der Spieler erhält Waren je nachdem, was er 
würfelt. Entscheidet sich der Spieler zu würfeln, gilt dies als 
vollständiger Spielzug, und der Spieler muss warten, bis er 
das nächste Mal an der Reihe ist, um Zelte kaufen und 
bauen zu können.

ODER

3. Elefanten platzieren
Befindet sich der Elefant eines Spielers noch nicht auf dem Spielbrett, kann er diesen auf einem Zeltplättchen platzieren, das er im 
gleichen Spielzug gebaut hat. In einer Zeltsiedlung können sich jederzeit mehrere Elefanten, d.h. Elefanten verschiedener Spieler 
aufhalten. Ein Spieler, der in seinem Zug einen Elefanten platziert hat, erhält erst dann entsprechende Bonuswaren, wenn er das 
nächste Mal wieder an der Reihe ist. Entscheidet sich der Spieler dafür, um Waren zu würfeln, (und nicht dafür, Zelte zu kaufen und 
zu bauen), darf er in diesem Spielzug natürlich auch seinen Elefanten nicht auf dem Spielfeld platzieren.

SO WIRD GESPIELT
ZELTPLÄTTCHEN KAUFEN UND BAUEN
Hat der Spieler, der am Zug ist, die erforderlichen Waren, kann er aus seinem persönlichen Vorrat an Zeltplättchen ein oder mehrere 
Zelte kaufen/bauen und diese auf dem Spielplan platzieren.

Auf der einen Seite jedes Zeltplättchens sind Symbole abgebildet, die anzeigen, welche Waren gebraucht werden, um das jeweilige Zelt zu 
kaufen. Die andere Seite des Zeltplättchens zeigt an, welche Ware dieses Zelt einbringt, nachdem es auf dem Spielplan platziert wurde.



Der Spieler kassiert einmal Weihrauch, einmal Gewürze und eine 
Ware für jede Farbe in der Siedlung, wo sich der Elefant befindet.

Nehmt je zwei Waren für jede Farbe in der Zeltsiedlung, 
in der euer Elefant steht.

Der Spieler kassiert einmal Weihrauch, zweimal Gewürze 
und keine Ware für nur eine gewürfelte Elefantenhälfte.

ZIEL DES SPIELS
Wer die meisten Siegpunkte erzielt, gewinnt das Spiel.

VORBEREITUNG 
Das Spielbrett wird in die Tischmitte gelegt.

Die Warenkarten werden nach Art (Öl, Gewürze, Seide und Weihrauch) sortiert, und alle vier Kartenstapel werden in Reichweite der 
Spieler bereit gelegt. 

Jeder Spieler nimmt sich eine Spielübersichtskarte, einen Siegpunktmarker seiner Farbe und einen Elefanten seiner Farbe. Die 
Siegpunktmarker werden auf die Zahl 0 der Siegpunktleiste gesetzt. Die Elefanten werden zur späteren Verwendung bereit gelegt; 
die Spielübersichtskarten behalten die Spieler für Rückfragen während des Spiels bei sich.

Alle Zeltplättchen kommen in den Stoffbeutel.

Zu Beginn des Spiels zieht jeder Spieler blind vier Zeltplättchen aus dem Leinensäckchen und legt sie offen vor sich aus.  
Diese vier Plättchen bilden den persönlichen Zeltvorrat eines Spielers. Wenn der Zugspieler ein Zelt kauft, darf er dieses 
Zelt nur aus seinem persönlichen Zeltvorrat nehmen.

Jeder Spieler zieht acht Warenkarten, jeweils zwei jeder Art (zweimal Öl, zweimal Gewürze, zweimal Seide und zweimal Weihrauch).

BANIA-GRUNDREGELN
Die Spieler setzen Warenkarten ein, um Zelte zu kaufen und zu bauen. Anschließend stellen sie ihre Zelte strategisch günstig auf dem 
Spielplan auf, um Punkte zu erzielen. Sind auf dem Spielplan keine gültigen Spielzüge mehr möglich, ist das Spiel vorbei und der 
Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

SPIELZÜGE
Der Spieler, der an der Reihe ist, darf drei Aktionen in nachstehender Reihenfolge ausführen:

1. Elefantenbonus kassieren (falls die Voraussetzungen dafür gegeben sind ).
2. Zelte kaufen und platzieren ODER um Waren würfeln.
3. Elefanten platzieren (falls verfügbar).

1. Elefantenbonus kassieren
Steht der Elefant eines Spielers auf einem Zeltplättchen, so darf dieser Spieler zu Beginn seines Spielzuges Bonuswaren kassieren.

Um ein Zelt zu kaufen und zu bauen, braucht man die entsprechenden Waren. Als gültige Waren können die Warenkarten 
verwendet werden, die der Spieler auf der Hand hat, ebenso aber auch die Zeltplättchen, die sich bereits auf dem Spielplan befinden 
(mehr dazu später). Also darf Folgendes benutzt werden:    
• Nur die Warenkarten, die der jeweilige Spieler auf der Hand hat
• Eine Kombination aus Warenkarten, die der Spieler auf der Hand hat, und Zeltplättchen, die bereits auf dem Spielplan liegen
• Nur die Zeltplättchen auf dem Spielplan

BEISPIELE
Möchte ein Spieler ein Zelt kaufen/bauen, für das zweimal Gewürz und einmal Öl benötigt werden, so kann er dies mit zwei 
Gewürzkarten und einer Ölkarte, die er auf der Hand hat, bezahlen.
Alternativ dazu kann er, wenn ein oder mehrere verfügbarer Zeltplättchen auf dem Spielplan liegen, die Gewürz- oder 
Öl-Symbole zeigen, dieses Zeltplättchen in Kombination mit seinen Warenkarten verwenden, um das neue Zelt zu bezahlen. 
Um ein oder auch mehrere Zeltplättchen vom Spielplan als Ware zur Bezahlung nutzen zu können, muss der jeweilige 
Zugspieler sein Zeltplättchen an ein verfügbares Zeltplättchen (oder an mehrere verschiedene verfügbare Zeltplättchen) 
ANGRENZEND platzieren.
Und schließlich: Liegen zwei Gewürz-Zeltplättchen und ein Öl-Zeltplättchen auf dem Spielbrett, die 1) verfügbar sind und 2) 
so positioniert sind, dass, wenn der Spieler sein Zeltplättchen platziert, ALLE Zeltplättchen daran angrenzen, darf der 
Spieler diese benutzen, um das entsprechende neue Zelt zu bezahlen. Er muss in diesem idealen Fall also keine einzige seiner 
Handkarten für den Kauf/Bau eines Zeltes einsetzen.

Außerdem kann ein Spieler, der eine bestimmte Warenkarte benötigt und diese nicht auf der Hand hat, auch DREI beliebige 
Handkarten abgeben und erhält dafür EINE Warenkarte seiner Wahl.

HINWEIS: Benutzt ein Spieler eine Warenkarte, um ein Zeltplättchen zu bezahlen, legt er diese Karte (oder diese Karten) auf den 
entsprechenden Stapel zurück.

Ein Spieler kann bei seinem Spielzug so viele Zelte kaufen, wie er möchte, wenn er dafür die erforderlichen Waren bezahlen kann. 
Kauft bzw. baut ein Spieler in seinem Spielzug alle vier Zelte aus seinem persönlichen Zeltvorrat, zieht er sofort blind vier weitere 
Zeltsteine aus dem Säckchen und setzt seinen Spielzug fort. Kauft bzw. baut er weniger als vier Zeltplättchen, beendet er seinen 
Spielzug, indem er blind so viele neue Zeltplättchen aus dem Stoffbeutel nachzieht, bis er wieder vier hat.

ZELTPLÄTTCHEN AUF DEM SPIELPLAN PLATZIEREN
Kauft ein Spieler Zelte, kann er die entsprechenden Zeltplättchen beliebig auf dem Spielbrett platzieren, jedoch hängt die Anzahl 
der Punkte, die der Spieler erhält, davon ab, wo die Zeltplättchen platziert werden (siehe Abschnitt „Punkte erzielen“). Zur 
Erinnerung: Kein Spieler „besitzt“ irgendeine Zeltsiedlung , d.h., der Spieler, der an der Reihe ist, kann sein Zeltplättchen einer 
beliebigen offenen Siedlung hinzufügen. Ein Spieler darf in seinem Spielzug Zeltplättchen auch an mehrere verschiedene offene 
Siedlungen anbauen, wenn er dies möchte.

Die Oberseite jedes Zeltplättchens ist einfarbig. Mit der jeweiligen Farbe wird angezeigt, ob das Zeltplättchen Gewürze (rot), Öl 
(blau), Seide (lila) oder Weihrauchrohstoff (gelb) darstellt. Wird ein Zeltplättchen auf dem Spielplan platziert, muss dessen 
einfarbige Seite nach oben zeigen. Alle Spieler dürfen dann dieses Zeltplättchen, wenn es verfügbar ist, beim Kaufen und Bauen 
eines neuen Zeltplättchens als Ware benutzen.

Ein Spieler darf ein auf dem Spielplan befindliches Zeltplättchen nur dann als Ware nutzen, wenn dieses VERFÜGBAR ist. Das 
heißt, dass sich ein freies, baubaubares Feld daneben befinden muss und dieses Zeltplättchen nicht Teil einer geschlossenen 
Siedlung sein darf. Eine Siedlung gilt als geschlossen, wenn diese aus sieben aneinander angrenzenden Zeltplättchen besteht.

Platziert ein Spieler ein Zeltplättchen auf einem Feld, auf dem es an kein anderes Zeltplättchen angrenzt, hat er damit eine 
neue SIEDLUNG begonnen. Werden weitere Zeltplättchen (von demselben Spieler oder später dann von anderen Spielern) an 
das erste Zeltplättchen angrenzend platziert, wächst die Siedlung.
Es können auch zwei offene Siedlungen miteinander verbunden werden, indem ein Zeltplättchen auf dem Feld zwischen 
diesen platziert wird. Das ist allerdings nur dann möglich, wenn durch diese Verbindung eine Siedlung gebildet wird, die aus 
nicht mehr als sieben Zeltplättchen besteht.
Sobald eine Siedlung aus sieben aneinander angrenzenden Zeltplättchen besteht, wird diese sofort geschlossen. Sobald eine 
Siedlung geschlossen wird, ist sie NICHT MEHR VERFÜGBAR. Eine geschlossene Siedlung ist von da an NICHT MEHR 
VERFÜGBAR, d.h.: es können keine Zeltplättchen mehr angrenzend an Zeltplättchen innerhalb dieser Siedlung platziert werden.  
Eine Siedlung darf NIE aus mehr als sieben Zeltplättchen bestehen.

ELEFANTEN PLATZIEREN
Die Spieler können auch mit Hilfe ihrer Elefanten den Warennachschub ankurbeln. Steht der Elefant eines Spielers am Ende seines 
Spielzuges zur Verfügung, darf er diesen auf einem beliebigen Zeltplättchen platzieren, das er in diesem Spielzug gebaut hat. Von 
nun an darf der Spieler jeweils zu Beginn seines eigenen Spielzuges einen Elefantenbonus kassieren, sofern sich der Elefant auf 
einem Zeltplättchen befindet, das Teil einer offenen Siedlung ist.

Sobald eine Siedlung geschlossen wird, werden ALLE Elefanten, die in dieser Siedlung stehen, sofort an ihre Besitzer 
zurückgegeben und stehen ihnen bei ihrem nächsten Spielzug wieder zur Verfügung. Wurde ein Elefant auf einem Zeltplättchen 
platziert, muss dieser dort stehen bleiben, bis die Siedlung geschlossen wird.

ELEFANTENBONUS KASSIEREN
Der Elefantenbonus, den der jeweilige Spieler zu Beginn seines Spielzuges erhält, erlaubt es dem Spieler, eine Warenkarte jeder Farbe 
aufzunehmen, die in der entsprechenden, mit dem eigenen Elefanten besetzten Siedlung vorkommt (maximal eine Karte pro Farbe).

Hat ein Spieler zum Beispiel einen Elefanten auf einer Siedlung, die aus zweimal Weihrauch, zweimal Öl und einmal Seide 
besteht, so ergäbe sich für den Spieler daraus ein Elefantenbonus von einmal Weihrauch, einmal Öl und einmal Seide.

UM WAREN WÜRFELN
Der Spieler, der an der Reihe ist, darf sich entscheiden, ob er, anstatt Zelte zu kaufen bzw. zu bauen, lieber durch 
Würfeln seinen Warennachschub, d.h. seinen Vorrat an Handkarten, aufbessert. Beides zusammen geht nicht. 
ENTWEDER Würfeln ODER Zelte kaufen und bauen.

Hat ein Spieler zu Beginn seines Spielzuges 12 oder mehr Karten auf der Hand (nachdem er ggf. Karten für 
seinen Elefantenbonus aufgenommen hat), MUSS er bauen und DARF NICHT WÜRFELN.

Um Rohstoffe würfeln:
•  Der Spieler, der an der Reihe ist, darf mit allen vier Würfeln bis zu dreimal würfeln.
•  Würfelt er mit einigen der Würfel die Ware, die er haben möchte, kann er die entsprechenden Würfel zur Seite 

legen und die übrigen Würfel für seinen nächsten Würfelversuch benutzen. 
•  Hat ein Spieler Würfel aus einem vorhergehenden Würfelversuch zur Seite gelegt und möchte er mit diesen noch 

einmal würfeln, kann er dies tun.  
•  Der Spieler darf jederzeit aufhören zu würfeln und seine Waren kassieren.

ELEFANTENSYMBOLE WÜRFELN
Auf den Würfeln sind unter anderem je zwei Elefantenhälften abgebildet. Würfelt ein Spieler beide Hälften mit zwei 
Würfeln (wodurch ein ganzer Elefant entsteht), darf der Spieler den Bonus für seinen Elefanten (eine Ware für jede 
Farbe in der Siedlung, wo sich der Elefant befindet) zusätzlich zu den anderen gewürfelten Waren kassieren. Gelingt 
es einem Spieler, zwei komplette Elefanten zu würfeln, darf er den Elefantenbonus zweimal kassieren. Würfelt ein 
Spieler eine Elefantenhälfte, ohne dass mit einem zweiten Würfel die andere Hälfte gewürfelt wurde, erhält dieser 
Spieler für diesen Würfel keine Ware.

SPIELENDE/GEWINNEN
Das Spiel endet, wenn keine Zelte mehr auf dem Spielplan platziert werden können.
Der Spieler, der mit seinem Siegpunktmarker auf der Siegpunktleiste am weitesten vorangekommen ist (und somit die meisten Punkte erzielt hat), GEWINNT!

PUNKTE ERZIELEN
WÄHREND DES SPIELS
Beginnt ein Spieler eine neue Siedlung (indem er ein Zelt platziert, das an kein anderes
Zelt angrenzt), erhält er drei Punkte und bewegt seinen Siegpunktmarker sofort entsprechend um drei Felder auf der Siegpunktleiste vorwärts.

Platziert ein Spieler ein Zelt neben einem anderen Zelt, erhält er einen Punkt und bewegt seinen Siegpunktmarker sofort entsprechend um ein Feld vorwärts.

AM ENDE DES SPIELS
Zusätzlich zu den Punkten, die ein Spieler dafür erhält, dass er während des Spiels Zelte platziert, erhält er folgende Punkte am Ende des Spiels:

•  Spieler, die die meisten Warenkarten einer Farbe haben, erhalten zwei Punkte.
•  Haben zwei Spieler gleich viele Karten einer bestimmten Farbe, erhalten beide Spieler zwei Punkte. 
•  Der Spieler, der im Spiel das letzte Zeltplättchen platziert hat, erhält einen Bonus von drei Punkten.

Die Punkte werden sofort zusammengezählt, indem die Siegpunktmarker auf der Siegpunktleiste um jeweils entsprechend viele Felder vorwärts gerückt werden.
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2. Zelte kaufen und platzieren
Wenn ein Spieler die passenden Waren hat, 
darf er in seinem Zug ein Zelt oder auch 
mehrere Zelte kaufen und diese auf dem 
Spielplan platzieren.

Um Waren würfeln
Verfügt ein Spieler nur noch über sehr wenige Waren, 
könnte er sich – anstatt Zelte zu bauen – dafür entscheiden, 
seinen Spielzug lieber dafür zu nutzen, um Waren zu 
würfeln. Der Spieler erhält Waren je nachdem, was er 
würfelt. Entscheidet sich der Spieler zu würfeln, gilt dies als 
vollständiger Spielzug, und der Spieler muss warten, bis er 
das nächste Mal an der Reihe ist, um Zelte kaufen und 
bauen zu können.

3. Elefanten platzieren
Befindet sich der Elefant eines Spielers noch nicht auf dem Spielbrett, kann er diesen auf einem Zeltplättchen platzieren, das er im 
gleichen Spielzug gebaut hat. In einer Zeltsiedlung können sich jederzeit mehrere Elefanten, d.h. Elefanten verschiedener Spieler 
aufhalten. Ein Spieler, der in seinem Zug einen Elefanten platziert hat, erhält erst dann entsprechende Bonuswaren, wenn er das 
nächste Mal wieder an der Reihe ist. Entscheidet sich der Spieler dafür, um Waren zu würfeln, (und nicht dafür, Zelte zu kaufen und 
zu bauen), darf er in diesem Spielzug natürlich auch seinen Elefanten nicht auf dem Spielfeld platzieren.

SO WIRD GESPIELT
ZELTPLÄTTCHEN KAUFEN UND BAUEN
Hat der Spieler, der am Zug ist, die erforderlichen Waren, kann er aus seinem persönlichen Vorrat an Zeltplättchen ein oder mehrere 
Zelte kaufen/bauen und diese auf dem Spielplan platzieren.

Auf der einen Seite jedes Zeltplättchens sind Symbole abgebildet, die anzeigen, welche Waren gebraucht werden, um das jeweilige Zelt zu 
kaufen. Die andere Seite des Zeltplättchens zeigt an, welche Ware dieses Zelt einbringt, nachdem es auf dem Spielplan platziert wurde.

Öl
(blau) Elefantenhälfte Elefantenhälfte

Gewürze 
(rot)

Seide
(lila)

Weihrauch 
(gelb)

ACHTUNG: Wenn ein Spieler in seinem Zug das 
Recht hat, eine oder mehrere bestimmte 
Warenkarten zu erhalten, es momentan jedoch von 
dieser bestimmten Ware keine Karten mehr im 
Vorrat gibt, dann geht der Spieler leider leer aus.
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