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Während der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts in Ceylon, heute bekannt als die Nation Sri Lanka, vernichtete ein tödlicher Pilz alle 
Kaffeeplantagen auf der Insel und verursachte so eine schwere Wirtschaftskrise. Der schottische Unternehmer James Taylor, und 
nach ihm viele andere auch, machte sich daran, Kaffeeplantagen durch Teeplantagen zu ersetzen und damit das zu schaffen, was 

Kenner heute als den besten Tee der Welt bezeichnen.

In Ceylon übernehmt ihr die Rolle der Pioniere, welche die Ceylon Tee-Industrie aufbauten. Ihr müsst Plantagen errichten, Tee ernten, 
technologischen Fortschritt entwickeln und Produkte in die ganze Welt exportieren. Der Spieler, der am effektivsten zum Erfolg des 

Ceylon-Tees beiträgt, gewinnt.

“Die Teefelder von Ceylon sind ebenso ein Denkmal für Mut wie der Löwe in Waterloo”
Sir Arthur Conan Doyle

Spielmaterial

Die zentrale Karte ist in 4 Distrikte unterteilt, 
welche durch Flüsse getrennt sind.  In der 

Abbildung mit einer weissen Linie markiert.

Die Destrikte sind: Dimbula, Ruhuna, Kandy 
und Uva.

4 Spieler-Tableaus
Jeder Spieler benutzt sein Tableau um seine 

Plantagenmarker, Technologie-Marker, erfüllte 
Aufträge, geernteten Tee, sein Geld und den 

Startbonus zu lagern (siehe Spielvariante, S. 10). 
All dies muss für die Mitspieler jederzeit 

sichtbar sein.

1 Spielplan
Bestehend aus einer zentralen Karte, die 4 der 
wichtigsten Tee-Distrikte von Ceylon darstellt. 

Jeder dieser Distrikte hat seinen eigenen Stadtrat, 
der den Spielern, welche ihn unterstützen, hilft.

Auf der rechten Seite der Karte ist die 
Technologie-Fortschrittsleiste. Im oberen Teil des 

Spielplans befindet sich ein Zug mit 3 Wagons. 
Jeder Wagen zeigt einen Auftrag eines von 5 

unterschiedlichen Unternehmens, um Geld oder 
Siegpunkte zu erhalten.

Zusätzlich enthält der Plan eine Wertungsleiste, 
Felder zum Platzieren der Technologie- und 

Distriktbonusmarker und auf der rechten Seite ein 
Feld für den Nachzieh- und Ablagestapel der 

Aktionskarten.

9 Ebenen-Plättchen
5 Grosse und 4 Kleine. Diese werden verwendet, 

um das Gelände jedes Distrikts zu formen. 
Sechseck-Felder auf dem Spielplan ohne 

Ebenenplättchen zählen zur  Ebene 0. 
Wird das Feld von einem Plättchen verdeckt 

handelt es sich um Ebene 1, bei zwei Plättchen 
aufeinander um Ebene 2.

46 Aktionskarten
Kommen während des Spiels zur Anwendung 

um Aktionen auszuführen.

32 Plantagen-Plättchen
Repräsentieren die Plantagen, welche von den 

Spielern errichten werden.

Lager

Erfüllte Aufträge und 
Plantagenmarker

Bank

Technologie
Marker

Start-
bonus
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40 Tee Kisten
16 schwarze, 14 grüne und 10 weisse.

Repräsentieren 3 verschiedene Teearten: Tee 
auf der Stufe 0 (schwarze Würfel), auf der 
Stufe 1 (grüne Würfel) und auf der Stufe 2 

(weisse Würfel).

4 Distrikt Bonus Marker
Wer in allen vier Distrikten min. eine Plantage hat 

erhält diesen Marker.

4 Spielfiguren
Zeigen die Position jedes Spielers  auf 

der Karte an.

20 Aufträge
4 von je 5 Firmen. Repräsentieren die Aufträge, 
die Spieler während des Spiels erfüllen müssen, 

um Geld oder Punkte zu erhalten.

32 Plantagen Marker 
8 Blätter in jeder der 4 Farben. 

Zeigen an wem welche Plantagen auf 
dem Spielplan gehört.

1 Teekanne
Startspielermarker

24 Spielerscheiben
6 in jeder der 4 Farben. Werden auf der 

Zählleiste, der Technologieleiste und für die 
Stadträte verwendet.

8 Stadtrat Marker
Geben die Fähigkeiten an, welche von den 

Stadträten gewährt werden.

82 Münzen
14 mal 10 Rupie, 24 mal 5 Rupie, 

20 mal 2 Rupie und 24 mal 1 Rupie. 

17 Technologie Marker
Mit jedem Schritt auf der Technologieleiste erhält 

man einen Technologie-Marker, der einem in 
seinem Zug eine zusätzliche Aktion erlaubt

7 Startbonus Plättchen
Werden in der Spielvariante verwendet und 

gewähren jedem Spieler während des Spiels eine 
besondere einmalige Fähigkeit.

1 Regelheft

1 Übersichtskarte Aufträge
Zeigt die unterschiedlichen Anforderungen an 

Tees und deren Häufigkeit in jedem Unternehmen. 
Es dient als Übersicht für die Spieler.
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Spielvorbereitung
Legt den Spielplan in die Tischmitte. In jeden Distrikt 
wird ein zufälliges, grosses Ebenen-Plättchen so gelegt, 
dass genau 4 Felder abgedeckt werden ohne über das 
Wasser zu ragen. Als nächstes werden mit 4 kleinen 
Ebenen-Plättchen auf jedem grossen Ebenen-Plättchen 
genau ein Feld abgedeckt. Als Endergebnis muss jeder 
Distrikt 4 Sechsecke auf der Ebene 0, 3 auf der Ebene 1 
und 1 auf der Ebene 2 haben. Die restlichen Ebenen-
Plättchen werden nicht benötigt.

Mischt verdeckt alle Stadtrat-Marker, wählt 4 zufällig 
aus und legt je eines offen in jeden Distrikt zum Stadtrat. 
Die restlichen Stadtrat-Marker werden nicht benötigt 
und kommen aus dem Spiel.

Mischt alle Aktionskarten und legt diese verdeckt auf 
das dafür vorgesehene Feld.

Mischt alle Aufträge und legt den Stapel verdeckt auf 
das Feld am Ende des Zuges. Als nächstes werden die 
obersten 3 Aufträge des Stapels aufgedeckt und links 
neben dem Stapel  offen auf die 3 Wagenplätze gelegt.

Bildet mit den 4 Distrikt-Bonusmarkern einen Stapel in 
absteigender Reihenfolge (von 10 bis 1).

Platziert die Technologie-Marker auf dem Feld 
oberhalb der Technologieleiste.

Bildet mit den Plantagenplättchen, den Rupien und 
den Teekisten einen allgemeinen Vorrat neben dem 
Spielbrett. Legt die Auftragsübersichtskarte daneben.

Jeder Spieler erhält eine Spielfigur in seiner Farbe und:

• ein Spieltableau, welches er vor sich platziert.

• Die Plantagen-Marker in seiner Farbe, die auf die
passenden Felder auf das Tableau gelegt werden.

• Die 6 Scheiben in seiner Farbe, eine auf die "0" der
Wertungsleiste und die restlichen 5 neben sein
persönliches Tableau

• 15 Rupien in seine Bank

• Eine Schwarztee-Kiste (schwarzer Würfel)
in sein Lager

Der Spieler, der zuletzt Tee getrunken hat, wird 
Startspieler und erhält die Teekanne. 

Beginnend mit dem Startspieler und weiter im 
Uhrzeigersinn wählt jeder Spieler eine Anfangsposition 
auf der Karte des Spielplans.
Jeder Spieler muss ein Feld auf der Ebene 0 in einem 
Distrikt wählen, in welchem es noch keine Plantage gibt. 
Dort platziert er ein Plantagen-Plättchen, zusammen 
mit seiner Spielfigur und einem Plantagen-Marker. Der 
Plantagen-Marker entnimmt er von links seinem 
Tableau. Auf diese Weise beginnt jeder Spieler in einem 
anderen Distrikt mit seiner erste Plantage das Spiel.

Mit je einer Scheibe jedes Spielers bildet ihr einen Stapel 
auf dem untersten Feld der Technologie-Leiste, so dass 
die des ersten Spielers zuoberst und die des letzten 
zuunterst zu liegen kommt.

Jeder Spieler zieht verdeckt 3 Aktionskarten vom 
Nachziehstapel und bildet daraus seine Starthand.

A

B

C
D

E
F
G

H

I

J

Hinweis: Die Anzahl von Rupien, Teekisten und Technologie-Markern ist nicht beschränkt. Sollte einer von ihnen 
ausgehen, können stattdessen andere Komponenten verwendet werden.
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A
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D

E

F
G

H
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I
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I
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Spielziel
In Ceylon versuchen die Spieler als Teebauern auf der Insel 
Ceylon, Plantagen in verschiedenen Distrikten und auf ver-
schiedenen Ebenen zu errichten, Tee anzubauen und ihn an die 
wichtigsten Exportunternehmen zu verkaufen.

Dabei seid ihr auf die Hilfe der Stadträte angewiesen und müsst 
die notwendige Technologie entwickeln, die es euch ermöglicht, 
euren Konkurrenten einen Schritt voraus zu sein.

Bei Spielende gibt es Punkte für Plantagen in jedem Distrikt, für 
erfüllte Aufträge, für den erreichten Technologiestand und für 
das gesammelte Geld. Der Spieler, der am Ende die meisten 
Punkte hat, ist der Gewinner.

Spielablauf
Cylon wird reihum in Runden gespielt. Das Spiel endet wenn eine 
Spieler all seine Plantagen-Marker auf dem Spielplan platziert hat 
oder wenn der Nachziehstapel der Aktionskarten leer wird.

Spielzug
Ein Spielzug besteht aus:

1. Eine Aktionskarte ausspielen. Sowohl der aktive Spieler, als
auch alle Mitpieler führen eine Aktion aus, die sich auf die
gespielte Karte bezieht (obligatorisch).
Vor oder nach Ausführung der Aktion kann der aktive Spieler,
ein Technologie-Marker verwenden, um eine zusätzliche Aktion
auszuführen (optional).

2. Handkarten wieder auf drei auffüllen (obligatorisch).

1. Eine Aktionskarte ausspielen (obligatorisch) und
optional, einen Technologie-Marker verwenden.

Hinweis: Die Art und Weise, wie die Karten gespielt und welche 
Aktionen in diesem Spiel ausgeführt werden, ist etwas einzigartig. 
Daher werden dies hier zuerst erläutert, bevor die Aktionen 
beschrieben werden.

Alle Aktionskarten bilden 2 unterschiedliche Hauptaktionen und 
2 Alternativ-Aktionen (auf allen Karten identisch) ab. 
Der aktive Spieler wählt eine Aktionskarte aus und legt diese so auf 
den Ablagestapel des Spielplanes, dass eine Hauptaktion auf die 
mit      gekennzeichnete Seite zeigt. Er führt nun diese Hauptaktion
oder eine der beiden Alternativen aus. Danach führt reihum jeder 
Mitspieler die Hauptaktion auf der Gegenseite             oder eine der 
Alternativen aus. Sobald alle Spieler eine Aktion ausgeführt haben, 
ist der nächste Spieler, im Uhrzeigersinn, an der Reihe eine 
Aktionskarte auszuspielen.

Dietmar spielt die Karte, mit der er als 
Hauptaktion "Pflanzen" oder "Ernten" kann.  
Da er "Pflanzen" möchte, legt er seine Karte 
so auf den Ablageplatz, dass die Aktion die 
er durchführen möchte, mit dem einzelnen 
Punkt zusammen fällt. Die Mitspieler können 
somit nun reihum Ernten oder die 
alternative Aktion durchführen 
(siehe Bild rechts). 

Mit einem Technologie-Marker kann der aktive Spieler eine 
zusätzliche Aktion ausführen. 
Nach der Abgabe des Technologie-Markers kann vor oder 
nachdem Ausspielen der Karte eine Haupt- oder Alternativaktion 
nach Wahl ausgeführt werden, ausser der Aktion "Fortschritt in 
der technologischen Entwicklung". Pro Runde kann nur ein 
Technologie-Marker verwendet werden. Jeder Spieler darf aber 
mehrere Marker besitzen. Die Technologie-Marker erhält man, 
durch Fortschritte auf der Technologieleiste (siehe Seite 8).
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HAUPT-AKTIONEN

Pflanzen

Die 5 Hauptaktionen der Aktionskarten. Einige von ihnen haben 
einen Preis in Rupien, der für ihre Durchführung bezahlt werden 
muss. Das gezahlte Geld fliesst immer in den Vorrat. Wenn ein 
Spieler eine Hauptaktion nicht ausführen will oder kann, muss er 
stattdessen eine der zwei alternativen Aktionen ausführen 
(siehe Alternative Aktionen, S.9).

Mit dieser Aktion kann für 5 Rupien eine Plantage gebaut werden. 
Der Spieler platziert ein Plantage-Plättchen auf dem Feld unter 
seiner Spielfigur und darauf der am weitesten links liegende 
Plantage-Marker von seinem Spielertableau. 
Auf dem Feld das bepflanzt werden soll, darf es keine andere 
Plantage geben.

Dietmar entscheidet sich für die Aktion "Pflanzen". Er bezahlt  
5 Rupien, nimmt dann einen Plantage-Plättchen aus dem Vorrat 
und legt ihn unter seine  Spielfigur. Als nächstes nimmt er den 
Plantage-Marker von ganz links von seinem Spielertableau und 
legt ihn auf das Plantage-Plättchen.

Wer in allen 4 Distrikten (bei 2 Spielern 3 Distrikte) mindestens
eine Plantage gebaut hat, erhält einen Distrikt-Bonus-Marker.
Er nimmt den obersten Marker vom Stapel.
Der erste Spieler erhält 10 Punkte, der Zweite 6, der Dritte 3 und
der Vierte 1 Punkt. Jeder Spieler kann nur einen Marker erhalten.

Ernten 
Mit dieser Aktion erntet der Spieler Tee in der Plantagen in
der sich seine Spielfigur befindet und/oder in allen an dieses Feld 
angrenzenden Plantagen. Für jede Plantage kann eine Teekiste 
aus dem Vorrat genommen werden. Bedenke dass:

a. Die Teesorte die auf der jeweiligen
Plantage geerntet werden kann wird
durch Anbauebene bestimmt.
Plantagen auf der Ebene 0 bringen
Schwarztee (schwarze Würfel), auf
der Ebene 1 Grüntee (grüne Würfel) und auf der Ebene 2
weissen Tee (weisse Wüfel).

b. Dabei kann Tee von Mitspielern geerntet werden. Die
Besitzer der Plantage erhalten allerdings 1 Siegpunkt pro
geerntete Teekiste von ihren Plantagen.

c. Im Lager auf dem Spielertableau können nur 5 Teekisten
aufbewahrt werden. Während der Ernte kann diese Zahl
überschritten werden. Aber nach der Ernte müssen
überschüssige Teekisten abgeworfen werden.

Dietmar führt die Aktion "Ernten" durch und beschliesst, seine 
eigenen zwei Plantagen der Ebene 0, die er in Reichweite hat, und 
die Plantage Davids zu ernten, die sich auf der Ebene 1 befindet 
und neben seiner Spielfigur liegt. Er bekommt 2 schwarze Würfel 
von seinen eigenen Plantagen und einen grünen Würfel von 
Davids Plantage, und David erhält sofort 1 SP. Dietmar stellt die 
erhaltenen Teekisten in das Lager seiner persönlichen Tafel.

Handeln 
Mit dieser Aktion kann ein Auftrag eines Exportunternehmen 
erfüllt werden, die durch den Zug auf dem Spielplan repräsentiert 
werden, wodurch Geld oder Punkte gesammelt werden können. 
Die Aktion besteht daraus, die drei Teekisten, die in einem der 
Aufträge aufgeführt sind abzugeben, um den Auftrag zu erhalten.
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Beim Erfüllen eines Auftrages muss das Auftragsplättchen, mit der 
Nummer des Unternehmens nach oben, auf eine verfügbare 
Auftragsfläche auf dem Spielertableau platziert werden. 
Aufträge desselben Unternehmens werden aufeinander gestapelt, 
so dass jedes Unternehmen immer nur einen Platz belegt.

Ein Auftrag kann nur dann erfüllt werden, wenn auf dem Spieler-
tableau ein Platz für den Auftrag zur Verfügung steht, dh. ein Platz 
ohne Plantagen-Marker oder einen, der bereits einen Auftrag 
desselben Unternehmens hat. 
Nur durch die Aktion "Pflanzen" können Plantage-Marker vom 
Spielertableau entfernt werden um so Platz für neue Aufträge zu 
schaffen. Je mehr Plantagen auf dem Spielplan sind, desto mehr 
Unternehmen können beliefert werden.

Anschliessend muss man sich sofort für einen der beiden im 
Auftrag angegeben Belohnungen entscheiden: Rupien, aus dem 
Vorrat nehmen, oder Siegpunkte auf der Siegpunkteleiste fahren. 
Es ist nicht möglich beides oder eine Mischung zu erhalten.
Bei Spielende gibt es zusätzliche Punkte für die Anzahl der 
unterschiedlichen belieferten Unternehmen (siehe Spielende und 
Wertung, S.9). Die leeren Waggons des Zuges werden erst am 
Ende des Zuges des aktiven Spielers mit neuen Aufträgen vom 
Nachziehstapel (wenn noch welche übrig sind) aufgefüllt.

Dietmar hat sich für die Aktion „Handel“ entschieden. Obwohl er 
die passenden Teekisten für zwei Aufträge (Unternehmen 2 und 4) 
hat, kann er nur den von Unternehmen 2 erfüllen, da auf seinem 
Spielertableau kein freier Platz mehr vorhanden ist. Er gibt 2 grüne 
und einen schwarzen Würfel in den Vorrat zurück, dann nimmt er 
den Auftrag vom Unternehmen 2 und platziert ihn mit der 
Nummer nach oben auf dem Auftrag, den er bereits besitzt. Als 
Belohnung entscheidet er sich für 11 Rupien aus dem Vorrat.

Stadtrat unterstützen
Jeder Distrikt hat ein Stadtrat, welcher unterstützt werden kann, 
um den von ihm gebotenen Bonus zu nutzen. Diese Aktion kostet 
5 Rupien und besteht aus dem Platzieren der eignen 
Spielerscheibe beim Stadtrat des Distriktes, in dem sich die 
Spielfigur befindet. Bei jedem Stadtrat kann nur eine Scheibe von 
jeder Farbe platziert werden. 
Sobald diese Aktion ausgeführt wurde, kann seine Bonus für den 
Rest des Spiels genutzt werden (die Plättchen der Stadträte 
werden am Ende der Regel detailliert erklärt). Bei Spielende
erhält man nur Mehrheitspunkte für Plantagen in den Distrikten, 
in denen man den dazugehörigen Stadtrat unterstützt hat.
(siehe Spielende und Wertung, S.9)

Dietmar beschliesst, den Stadtrat des Distriktes, in dem sich seine 
Spielfigur befindet zu unterstützen. Er bezahlt  5 Rupien und legt 
eine Scheibe seiner Farbe zu diesem Stadtrat.

Fortschritt der technol. Entwicklung 
Diese Aktion repräsentiert den technologischen Fortschritt der 
Tee-Industrie in Ceylon. Die Aktion kostet 5 Rupien und besteht 
daraus, die Technologie-Scheibe einen Schritt weiter zu ziehen 
und einen Technologie-Marker zu erhalten, welcher auf dem dafür 
vorgesehenen Platz auf dem Spielertableau platziert wird. 
Unmittelbar danach erhält jeder Mitspieler 1 Rupie aus dem Vorrat 
(der technologische Fortschritt kommt allen zugute). 
Beim erreichen eines Feldes mit der Markierung „+5“, bekommt 
man sofort 5 Punkte. 
Zusätzlich wird die Technologieleiste dazu verwendet, jegliche Art 
von Gleichständen zum Zeitpunkt der Punktevergabe zu lösen, 
wobei Spieler, die weiter vorgerückt sind, bevorzugt werden.
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Wenn ein Spieler ein Feld erreicht, auf dem sich andere Scheiben 
befinden, legt er seine Scheibe auf die anderen und bildet einen 
Stapel. Wenn sich Scheibe übereinander befindet, wird davon 
ausgegangen, dass die obere Scheibe weiter fortgeschritten ist.

Beim erreichen des letzten Feldes der Technologieleiste kann 
diese Aktion nicht mehr ausgeführt werden.

Dietmar beschliesst, sein technologisches Niveau anzuheben. 
Er bezahlt 5 Rupien und jeder Mitspieler erhält 1 Rupie aus dem 
Vorrat. Dann zieht er seine Technologie-Scheibe einen Schritt 
weiter und erhält einen Technologie-Marker. Da er das sechste 
Feld der Technologieleiste erreicht erhält er sofort 5 Punkte.

ALTERNATIVE AKTIONEN 
Sowohl der aktive Spieler sowie seine Mitspieler können sich 
entscheiden, auf ihre Hauptaktion zu verzichten, weil sie dies 
nicht können oder wollen. Stattdessen müssen sie eine der 
beiden folgenden alternativen Aktionen ausführen: 

Bewegen 
Das Feld, auf dem sich die Spielfigur befindet, wird in den meisten 
Fällen den Ausschlag darüber geben, welche Aktion ausgeführt 
werden soll. 
Die einzige Möglichkeit, sich zu bewegen, ist durch diese Aktion. 
Dabei kann die Spielfigur beliebig weit bewegt werden, sofern dies 
bezahlt werden kann. Der erste Schritt zu einem benachbarten 
Feld ist kostenlos, der zweite Schritt kostet 1 Rupie, der Dritte eine 
zusätzliche (2 Rupien), der Vierte eine weitere (3 Rupien) und so 
weiter. Kein Element auf dem Brett, wie Plantagen, Spielfiguren 
der Mitspieler, Felder auf verschiedenen Ebenen oder Flüsse, kann 
die Bewegung zwischen den Feldern blockieren oder verhindern.

Dietmar verzichtet auf die Hauptaktion um sich dafür, von seinem 
aktuellen Feld zum Feld der Ebene 2 des angrenzenden Distrikts 
zu bewegen. Der erste Schritt ist kostenlos, der Zweite kostet 
1 Rupie und der Dritte kostet 2 Rupien. Deshalb bezahlt Dietmar 
3 Rupien (1 + 2), um diese Bewegung auszuführen.

Nimm 2 Rupien aus dem Vorrat 
Nimm 2 Rupien aus dem Vorrat und lege diese auf dein 
Spielertableau.

2. Ziehen einer Aktionskarte (obligatorisch)

Sobald alle Mitspieler ihre Aktion ausgeführt haben, füllt der aktive  
Spieler, seine Hand wieder auf 3 Karten auf, indem er Aktions-
karten vom Nachziehstapel zieht. Wenn der Nachziehstapel 
aufgebraucht ist, wird dieser Schritt übersprungen. 

Spielende und Wertung
Wenn ein Spieler seinen letzten Plantagen-Marker auf den 
Spielplan legt oder die letzte Aktionskarte vom Nachziehstapel 
zieht, löst er so das Spielende aus. Das Spiel wird noch bis zum 
Startspieler fortgesetzt, so dass jeder gleich oft am Zug war. 
Danach folgt die Wertung.

In seinem Zug platziert Dietmar mit der Aktion „Pflanzen“ seinen 
letzten Plantagen-Marker und löst das Spielende aus. Die anderen 
Spieler führen im Uhrzeigersinn die Hauptaktion durch, die 
Dietmar ihnen hinterlassen hat, oder eine der Alternativen. 
Da Dietmar der Startspieler ist, kommt jeder seiner Mitspieler 
noch einmal an die Reihe, bevor das Spiel beendet wird.

Die abschliessende Wertung erfolgt in der unten angegebenen 
Reihenfolge. Der Gewinner wird der Spieler, welcher die meisten 
Punkte hat.
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Hinweis: Alle Gleichstände (auch den Endpunktestand) gewinnt 
der Spieler, der auf der Technologieleiste zu vorderst oder mit 
seiner Scheibe über dem anderen liegt.

Mehrheitswertung 

Die obige Tabelle gilt für alle unten beschriebenen 
Mehrheitswertungen:

• Für das Geld in seinem Vorrat. Es ist notwendig mindestens 
einen Rupie zu haben um punkten zu können.

• Für die Position (Rang) auf der Technologieleiste.
Es ist notwendig mindestens einen Schritt gemacht zu haben 
um punkten zu können.

• Mehrheit an Plantagen in jedem Distrikt.
Um in einem Distrikt zu punkten, muss man mindestens eine 
Plantage und den dazugehörige Stadtrat unterstützt haben. 
Wenn ein Spieler Plantagen in einem bestimmten Distrikt hat 
ohne den Stadtrat unterstützt zu haben, zählen diese 
Plantagen nicht zur Bestimmung der Mehrheit.

Wertung der erfüllten Aufträge 
Jeder Spieler addiert die in der folgenden Tabelle angegebenen 
Punkte, abhängig von der Anzahl der verschiedenen 
Unternehmen, die er auf seinem Spielertableau hat.

Abzug für verbleibende Plantagen-Marker 
Jeder Spieler muss 2 Punkte für jeden Plantagenmarker abziehen, 
der sich noch auf seinem Spieltableau befindet.

Bei Spielende addiert Dietmar seine Gesamtpunktzahl 
(16 Punkte hat er während dem Spiel erhalten).

• 6 Punkte für die  zweitmeisten Rupien.

• 10 Punkte für das am weitesten vorrücken auf der
Technologieleiste.

• 20 Punkte für die Mehrheit an Plantagen in Ruhuna und
Dimbula (10 + 10). Er besitzt auch eine Plantage in Kandy, was
ihm keine Punkte bringt, da er den Stadtrat nicht unterstützte.

• 6 Punkte für Aufträge von 3 verschiedenen Unternehmen auf
seinem Spielertableau.

Er zieht keine Punkte für verbleibende Plantagenmarker ab, da er 
sie alle auf der Karte platziert hat. Das Endergebnis von Dietmar 
beträgt daher 58 Punkte.

Änderungen für 2 Spieler 
In einem Spiel mit 2 Spielern ist die einzige Änderung die Anzahl 
der Distrikte mit welchen gespielt wird (3 statt 4). 
Es sollte ohne den Uva-Distrikt oder den Dimbula-Distrikt gespielt 
werden.

Variante
Diese Variante wird für Spieler empfohlen, die bereits mehrmals 
Ceylon gespielt haben und mit dem Spiel vertraut sind.

Schritt “I” des Spielaufbaus (siehe S. 4) wird wie folgt geändert:

• Mische die Startplättchen und verteilt verdeckt jedem Spieler
ein Plättchen. Alle Spieler legen ihre Startplättchen offen auf
das dafür vorgesehenen Feld auf ihrer Spieltableau.

• Der Spieler mit dem Startplättchen mit der niedrigsten
Nummer stellt die Teekanne neben seine Spieltableau und wird
zum Startspieler. Darüber hinaus wählt er als erstes seine
Startposition auf der Karte, wobei die Platzierungsregeln, die in
Schritt „I“ des Spielaufbaus beschrieben werden (S. 4), befolgt
werden müssen. Der Spieler mit dem Startplättchen mit der
nächstniedrigeren Nummer wählt auf dieselbe Art und Weise
seine Ausgangsposition auf der Karte und so weiter.
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Jeder Spieler darf die Fähigkeit seines Startplättchens nur einmal 
im ganzen Spiels nutzen, um eine bestimmte Aktion die er ausführt 
zu verbessern. Einmal verwendet, wird die Kachel dauerhaft 
umgedreht. Die Fähigkeit jeder dieser Kacheln wird unten 
beschrieben.

Startplättchen 

Einmal im Spiel beim Ausführen der Aktion 
"2 Rupien nehmen", erhält der Spieler  
zusätzliche 5 Rupien.

Einmal im Spiel beim Ausführen der Aktion 
"Bewegen", darf der Spieler sich gratis zu 
einem beliebigen Feld auf dem Spielbrett 
bewegen.

Einmal im Spiel beim Ausführen der Aktion 
"Pflanzen" darf der Spieler einen zweiten 
Plantagen-Marker auf eine bereits 
bestehende eigene Plantage einsetzen. 
Diese Plantage gilt bei der Mehrheiten-
wertung im Distrikt als zwei Plantagen, bei 
der Ernte bring diese Plantage allerdings 
weiterhin nur eine Teekiste ein.

Einmal im Spiel beim Ausführen der Aktion 
"Fortschritt in der technol. Entwicklung", 
rückt die Scheibe des Spielers zwei Schritte 
auf der Technologieleiste vor. Für diesen 
zusätzlichen Schritt gibt es kein zusätzliches  
Technologie-Plättchen.

Einmal im Spiel beim Ausführen der Aktion 
"Stadtrat unterstützen", kann ein Stadtrat 
eines anderen Distrikts als denjenigen, 
in dem sich die Spielfigur befindet, 
unterstützt werden.

Einmal im Spiel beim Ausführen der Aktion 
"Ernten", kann diese auch ausgeführt 
werden wenn die Plantagen (eigne oder 
fremde), die geerntet werden sollen, nicht in 
Reichweite der Spielfigur sind.

Einmal im Spiel beim Ausführen der Aktion 
"Handel", kann ein Auftrag erfüllt werden  
indem eine Teekiste weniger als erforderlich 
geliefert wird.
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Stadtrat
Plättchen

Jedes Stadtrat-Plättchen zeigt eine Fähigkeit, die nur von den 
Spielern verwendet werden darf, die den dazugehörigen 
Stadtrat, unterstützt haben (siehe Stadtrat unterstützen, S. 8).

Jedes Mal, beim Ausführen der Aktion 
"2 Rupien nehmen", erhält man eine  weitere 
Rupie aus dem Vorrat (insgesamt 3).

Jedes Mal, beim Ausführen der Aktion 
"Handel", erhält man 2 Rupien aus dem 
Vorrat (selbst wenn man als Belohnung 
Punkte anstelle von Rupien wählt, erhält man 
immer 2 Rupien).

Jedes Mal, beim Ausführen der Aktion 
"Fortschritt in der technol. Entwicklung", 
erhalten man sofort 1 Siegpunkt.

Jedes Mal, beim Ausführen der Aktion 
„Stadtrat unterstützen“, werden die 
Kosten um 3 Rupien reduziert.
(auf insgesamt 2 Rupien)

Jedes Mal, beim Ausführen der Aktion 
"Bewegen", kosten jeder Schritte ab dem 
Zweiten nur 1 Rupie.

Jedes Mal, beim Ausführen der Aktion 
"Pflanzen", kann ein Plantagen-Plättchen 
und der Plantagen-Marker auf dem Feld 
unter der Spielfigur (wie immer) oder 
alternativ in einem beliebigen Nachbarfeld 
platzieren werden, solange dieses Feld zu 
demselben Distrikt gehört, in dem sich die 
Spielfigur sich befindet.

Jedes Mal, beim Ausführen der Aktion 
„Pflanzen“, werden die Kosten um 1 Rupie 
reduziert (auf insgesamt 4 Rupien).

Die Lagerkapazität des Lagers erhöht sich 
dauerhaft um 1, so dass insgesamt 6  
Teekisten gelagert werden können.




