
Regeln für Biblios

1 Einleitung

In Biblios bist der Abbot eines Klosters im Mittelalter. Dein Ziel ist es die beste Bücherei in
deinem Kloster zu haben. Hierfür sammelst du heilige Bücher und Manuskripte. Du erreichst
dein Ziel indem du die notwendigen Materialien und Schreiber mit deinen begrenzten Mitteln
sammelst.

2 Aufbau

Es gibt drei verschiedene Sorten von Karten: Kategoriekarten, Kirchenkarten und Geldkarten.

3 Ziel

Das Ziel in Biblios ist es die meißten Siegespunkte zu erlangen. Am Ende des Spiels erhältst
du für jede Kategorie in der du am meißten Kategoriepunkte hast, Siegespunkte. Die Kategorien
sind

Mönche Farben Heilige Bücher Manussripte
Verbotene
Schriften

Jede Beginn des Spiels ist jede Kategorie 3 Punkte Wert. Diese Werte können sich im Laufe des
Spiels ändern. Der aktuelle Wert wird einer Kategorie wird durch den Würfel der entsprechenden
Farbe angezeigt. Um die Punkte für eine Kategorie zu erhalten, musst beim du Spielende die
meisten Punkte in dieser Kategorie haben.

Eine Kategorie gewinnen

Kategoriekarten haben einen Wert (Zahl mit Kreis), eine Kategorie (z.B. Mönch) und
einen Tiebreaker (Buchstabe unten rechts). Um zu entscheiden welcher Spieler die Sieg-
punkte einer Kategorie bekommt, addiert zuerst jeder Spieler die Werte all seiner Karten
dieser Kategorie. Die Spielerin mit dem höchsten Wert erhält die Siegpunkte dieser Ka-
tegorie. Bei Gleichstand bekommt der Spieler die Siegpunkte, der in der Kategorie den
besten Tiebreaker hat (je näher an dem Buchstaben ‘a’ desto besser).

4 Vorbereitung

Platziere die Würfel auf dem Skriptorium, so dass die 3 oben ist. Anschließend, bei

2 Spielern entferne 6 Goldkarten (2 Karten jeden Wertes), und 21 zufällig ausgewählte Karten

3 Spielern entferne 3 Goldkarten (1 Karte jeden Wertes), und 12 zufällig ausgewählte Karten

4 Spielern entferne 7 zufällig ausgewählte Karten.

Diese Karten werden in diesem Spiel nicht mehr gebraucht. Die restlichen Karten mischen und
als Nachziehstabel in die Mitte legen.

Außerdem müsst ihr einen Startspieler auswählen, der ein Token (nicht im Spiel enthalten)
erhält. Dies kann z.B. eine Geldmünze sein.
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5 Spielen

Jeder Spieler einen privaten Stapel. Weiterhin gibt es einen Autkionsstapel, einen offenen Stapel
und einen Nachziehstapel. Anfangs sind alle Karten im Nachziehstapel.

Wichtig

In beiden Spielphasen, wenn eine Kirchenkarte auf den privaten Stapel eines Spielers
gelegt wird, gelten besondere Regeln.

Das Spiel ist in zwei Phasen aufgeteilt. Zuerst, eine Geschenkephase, und danach eine Auk-
tionsphase.

5.1 Phase 1: Geschenkephase

In der Geschenkephase verteilen die Spieler Karten vom Nachziehstapel auf die anderen Stapel.
Sie dauert an, bis der Nachziehstapel leer ist.

Hierfür zieht die aktive Spielerin verdeckt (niemand guckt die Karten an, auch sie selbst
nicht) bei

2 Spielern 3 Karten

3 Spielern 4 Karten

4 Spielern 5 Karten.

Von den gezogenen Karten verteilt die aktive Spielerin genau eine Karte verdeckt auf ihren
privaten Stapel, genau eine Karte verdeckt auf den Auktionsstapel und die restlichen Karten
(1 weniger als Spieler im Spiel) offen auf den offenen Stapel. Hierbei guckt die aktive Spielerin
eine einzelne Karte an, und entscheidet sich dann für einen Stapel, bevor sie die nächste Karte
anguckt.

Hinweis

Die Spieler dürfen jederzeit ihren eigenen privaten Stapel angucken, aber nicht den Auk-
tionsstapel oder die privaten Stapel anderer Spieler.

Nachdem Sie die Karten auf die Stapel verteilt hat, legen alle Spieler außer sie selbst im
Uhrzeigersinn eine Karte von dem offenen Stapel auf den jeweiligen privaten Stapel des Spielers
(der offene Stapel ist daraufhin leer). Anschließend gibt die aktive Spielerin das Token weiter
und der nächste Spieler wird zum aktiven Spieler.

5.2 Auktionsphase

Nach der Geschenkephase wird der Auktionsstapel gemischt, und die Karten werden einzeln
versteigert. Der Startspieler ist der erste aktive Spieler.

5.2.1 Generelle Auktionsregeln

Die aktive Spielerin dreht die oberste Karte des Auktionsstapels um.Anschließend dürfen die
Spieler beginnend mit dem Spieler links der aktiven Spielerin für die Karte bieten, oder passen.
Ein Gebot muss höher als das vorherige Gebot sein. Nachdem ein Spieler gepasst hat, kann er
für die aktuelle Karte nicht mehr bieten. Das bieten kann sich über mehrere Runden erstrecken.

Hinweis

Wenn alle Spieler passen, wird die Karte aus dem Spiel entfernt und der Zug der aktiven
Spielerin ist vorüber.

Nach der Auktion zahlt die Spielerin mit dem höchsten Gebot ihren gebotenen Preis, indem
sie entsprechend viele Goldkarten aus ihrem privaten Stapel offen abwirft. Falls sie das Gebot
nicht genau bezahlen kann, muss sie zuviel bezahlen (es gibt kein Wechselgold). Die ersteigerte
Karte wird dem privaten Stapel der Spielerin hinzugefügt.
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Wichtig

Falls eine Spielerin eine Auktion gewinnt, aber ihr Gebot nicht zahlen kann, darf jeder
andere Spieler zufällig eine Karte aus ihrem privaten Stapel ziehen und dem eigenen pri-
vaten Stapel hinzufügen. Die versteigerte Karte wird erneut versteigert, und die bestrafte
Spielerin darf nicht mitbieten.

Die Auktionsphase endet, wenn alle Karten zur Versteigerung angeboten wurden.

5.2.2 Spezielle Auktionsregeln für Goldkarten

Wenn der aktive Spieler eine Goldkarte zum versteigern umdreht, bieten die Spieler wie vie-
le Karten (Goldkarten oder Kategoriekarten) sie bereit sind abzuwerfen. Der Spieler, der die
Auktion gewonnen hat, wirft die gebotene Anzahl Karten verdeckt ab.

6 Kirchenkarten

Immer wenn ein Spieler eine Kirchenkarte auf seinen privaten Stapel legt, wird die Karte sofort
ausgewertet und aus dem Spiel entfernt.

Eine Kirchenkarte kann von dem Spieler der sie bekommt verwendet werden,um die Sieg-
punkte einer Kategorie zu verändern.

• Eine ‘+1’ Karte mit einem Würfel erlaubt es, die Siegpunkte einer Kategorie um 1 zu
erhöhen.

• Eine ‘−1’ Karte mit einem Würfel erlaubt es, die Siegpunkte einer Kategorie um 1 zu
verringern.

• Eine ‘+1’ Karte mit zwei Würfeln erlaubt es, die Siegpunkte von zwei verschiedenen Ka-
tegorien um 1 zu erhöhen.

• Eine ‘−1’ Karte mit zwei Würfeln erlaubt es, die Siegpunkte von zwei verschiedenen Ka-
tegorien um 1 zu verringern.

• Eine Karte mit ‘+1 und ‘−1’ erlaubt es, die Siegpunkte von einer Kategorie um 1 zu erhöhen
oder zu verringern.

Hinweis

Kirchenkarten dürfen auch nur teilweise, oder auch gar nicht eingesetzt werden. In diesem
Fall verfallen die Boni. Außerdem können die Siegpunkte einer Kategorie nicht unter 1
fallen, oder über 6 steigen.
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