
1

goats

+1
camels

+1horses

+1

DONKEYS

+1Mecca654
+1

Silver
Tongue

Abdul
the TraderRide

the Winds
Sands of Time

Expert
Handler

SPIELZUBEHÖR

3players

4
players

4

players 3
players

4

players
3

players4

players

3
players

16 Händler-Würfel :
4 Esel*,  4 Ziegen,   4 Pferde,  4 Kamele

2 Tier-
Würfel*

1 Land-
Würfel

4 Abdeckkarten für Spiele 
mit weniger als 5 Personen

6 Spielhilfen
Spielgeld (1, 
2, 5, 10, 20, 50 
Dinar)

8 Stadt-Streifen (blaue Rückseite)
Jedes mit einer Stadt darauf. 8 Wüsten-Streifen (gelbe Rückseite)

Ohne Städte darauf.

80 Tiere:
      20 Esel,       20 Pferde,    20 Kamele,   20 Ziegen
    (braune*)   (schwarze)     (orange)       (weiße)

6 Nomaden

8 Spezielle Stadt-Scheiben (gelbe Rückseite)

5 Stadt-Scheiben (blaue Rückseite)

1 Spielregel
(die Sie gerade lesen)

Führen Sie eine Karawane durch die Wüsten von Arabien!
Reisen Sie von Stadt zu Stadt , fangen Sie wilde Tiere ein, um sie auf dem Markt zu verkaufen. 
Aber passen Sie auf, dass Sie sich nicht in der Wüste verirren, wenn die Dünen wandern. 
Machen Sie den besten Profi t, denn wenn der Pilger in Mekka ankommt, wird derjenige 
Ruhm und Zufriedenheit fi nden, der ihm das größte Geschenk machen kann.

*) Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die Farbe für die Esel auf den Würfeln Golden ist, obwohl die Eselspielsteine selbst braun 
sind. Dies erleichtert beim Würfeln, Esel und Pferde auseinander zu halten.

Nomaden von ArabienNomaden von Arabien
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Vor dem ersten Spiel:        Bitte brechen Sie die Spiel-Streifen und Stadt-Scheiben vorsichtig aus den Rahmen.

Landschaftsfelder:
Die Tiere werden hier platziert und können hier 
eingefangen werden

Die Händler-
würfel gehören 
hierher oder 
neben das 
Brett

Die gelben 
Stadtscheiben 
werden 
gemischt und 
verdeckt hier-
her gelegt.

Marktfelder 
für Ziegen und 
Esel

Marktfelder 
für Pferde und 
Kamele

Die Stadt und Wüsten-Spielbrett-Teile werden abwechselnd hier ausgelegt. 
Darauf ziehen dann die Nomaden (Spieler).

Die Nach-
schubwürfel 
(Tier– und 
Land-
schaftswürfel) 
gehören hier-
her  oder neben 
das Brett

Die blauen 
Stadtscheiben 
werden 
gemischt und 
verdeckt hier-
her gelegt.

Pilgerfeld: Sie 
können mit 
dem
Pilger reisen

DER SPIELPLAN
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Legen Sie den Spielplan in die Mitte des Tisches. Der 
Spielbereich wird durch 5 Spiel-Streifen, die waagrecht 
von oben nach unten auf den dafür vorhergesehenen 
Bereich gelegt werden, festgelegt. Dazu sortieren Sie 
die Spiel-Streifen nach ihrer farbigen Rückseite und 
mischen jeden Stapel verdeckt. Danach legen Sie immer 
abwechselnd einen Wüsten-Streifen, gefolgt von einem 
Stadt-Streifen OFFEN ab [siehe BEISPIEL 1]. Die übri-
gen Streifen werden in zwei getrennten Stapeln neben 
den Spielplan gelegt.

Sortieren Sie die Stadt-Scheiben nach ihren Rückseiten. 
Mischen Sie verdeckt die GELBEN Stadt-Scheiben, le-
gen sie 4 Scheiben verdeckt auf die dafür vorgesehenen 
Felder auf dem Spielplan und eine verdeckt auf dem 
Feld, das dem Pilger am nächsten liegt. Legen Sie die 
restlichen in die Schachtel zurück, ohne sie anzusehen. 
Mischen Sie dann die blauen Stadt-Scheiben ebenso 
verdeckt und legen Sie sie auf die jeweiligen Felder. 
Beachten Sie, dass keine Stadt-Scheibe auf dem Feld 
liegt, das am weitesten vom Pilger entfernt ist.

Wenn Sie ein kürzeres Spiel wollen, können Sie weni-
ger als 5 gelbe Stadt-Scheiben verwenden ODER Sie 
mischen alle blauen Stadt-Scheiben (außer der „Mecca“-
Scheibe), legen zwei verdeckt in die Schachtel, mischen 
die übrigen mit der „Mecca“-Scheibe und legen Sie auf 
dem Spielplan aus.

Würfeln Sie den weißen Würfel. Legen Sie je ein Tier 
(Kamel, Ziege, Esel, Pferd) in die Landschaft, die Sie 
gerade gewürfelt haben (gleiche Farbe). Würfeln Sie no-
chmals, falls Sie Gelb gewürfelt haben [Siehe BEISPIEL 
2] 

Legen Sie eine bestimmte Anzahl Händler-Würfel (gelbe 
Würfel mit Tierfarben) nahe dem Pilgerfeld bereit:
 Bei 3 Spielern: 2 Würfel je Tierfarbe
 Bei 4 Spielern: 3 Würfel je Tierfarbe
 Bei 5 oder 6 Spielern: alle gelben Würfel
Legen Sie die ggf. überzähligen Händlerwürfel in die 
Schachtel zurück.

BEISPIEL 1: Der Spielbereich wird  durch 5 sich 
abwechselnde Stadt bzw. Wüsten-Streifen gebildet.

BEISPIEL 2:Der weiße Landschaftswürfel zeigt grün, 
deswegen werden je ein Kamel, Esel, Pferd und eine 
Ziege auf das grüne Landschaftsfeld (Grasland) gelegt.

SPIELVORBEREITUNG
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Füllen Sie die Marktfelder mit je einem Tier auf dem 
entsprechenden Feld. Bei einem 4-Personen-Spiel wird 
die Spalte ganz links, bei einem 3-Personen-Spiel die 
beiden Spalten ganz links nicht verwendet und deswe-
gen VORHER mit den Abdeckkarten zugedeckt [siehe 
BEISPIEL 3].

Überzählige Tiere sind aus dem Spiel zu nehmen und 
werden in die Schachtel zurückgelegt. Dann füllen 
Sie jedes der 4 LEEREN Landschaftsfelder mit einem 
„Land-Wurf“ (wird unter NACHSCHUB erklärt) auf. 
Dieser Prozedur folgen zwei „Zufalls-Würfe“ (wird 
unter NACHSCHUB erklärt).

Jeder Spieler erhält noch einen Nomaden, den alle auf 
der vom Pilger am weitesten entfernten Stadt einsetzen. 
Zusätzlich erhält jeder eine Spielhilfe und 10 Dinar 
aus der Bank. Auf beliebige Art wird ein Startspieler 
bestimmt [Siehe BEISPIEL 5, das die abgeschlossene 
Spielvorbereitung zeigt] BEISPIEL 3: Das Verwenden der Abdeckkarten in einem 

4 Personenspiel.

NACHSCHUB

Als Folge, dass Sie Tiere eingefangen oder verkauft 
haben, müssen Sie vielleicht die Landschaften wie-
der befüllen, bevor der nächste Spieler an der Reihe 
ist. Wenn Sie einen Land-Wurf oder einen Tier-Wurf 
machen, dann müssen Sie auch einen Zufalls-Wurf 
machen und zusätzlich die Wüste wandern lassen (vgl. 
unten). WICHTIG: Bei der Spielvorbereitung machen 
Sie 4 Land-Würfe und 2 Zufalls-Würfe, aber die Wüste 
wandert nicht.

Land-Wurf
Wenn ein Landschaftsfeld leer ist (ohne Tiere), dann 
müssen Sie einen Land-Wurf durchführen. Sie würfeln 
mit den beiden Tier-Würfeln. Haben Sie verschiedene 
Tiere gewürfelt, werden von den betreffenden Tieren 
je 2 aus den Marktfeldern auf das leere Landschafts-
feld gestellt. [BEISPIEL 4A]. Wenn Sie ein Tier und 
eine Leerseite geworfen oder zweimal dasselbe Tier, 
nehmen Sie 4 Tiere aus den Marktfeldern und setzen sie 
ein [BEISPIEL 4B]. Bei zwei gewürfelten Leerseiten 
nehmen Sie je 1 Tier jeder Sorte und setzen sie ein 
[BEISPIEL 4C].

BEISPIEL 4: Tiere für einen Land-Wurf auswählen

A:                                        =

B:                 or                  =

C:                                        =
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BEISPIEL 5:
Abgeschlossene Spielvorbeitung für 4 Spieler.
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Die Tiere werden immer von dem höchsten besetzten 
Zahlenfeld des jeweiligen Marktes weggenommen.
Anmerkung : Die Tiere werden nie auf die Spiel-Streifen 
gesetzt. [Siehe BEISPIEL 6]

Sind keine Tiere der Art auf den Marktfeldern vorrätig, 
muss das Auffüllen warten, bis jemand Tiere verkauft 
und sie auf den Markt zurückkommen.

Tier-Wurf
Wenn eine Tierart in KEINEM der Landschaftsfelder 
mehr vertreten sein sollte, dann müssen Sie einen Tier-
Wurf durchführen. Um einen Tier-Wurf durchzuführen, 
nehmen Sie 4 Exemplare dieser Art (wieder von den 
höchsten Feldern zuerst und so viele wie möglich, 
falls nur noch weniger als 4 da sind), würfeln mit dem 
weißen Landschaftswürfel und setzen 2 Stück im pas-
senden Landschaftsfeld ein. Haben Sie Gelb gewürfelt, 
dann in das Landschaftsfeld mit den wenigsten Tieren 
(Bei Gleichstand entscheiden Sie). Dann wird noch mal 
für die verbleibenden gewürfelt. [BEISPIEL 7]

Zufalls-Wurf
Wenn irgendein Wurf zum Auffüllen der Ressourcen 
durchgeführt wurde, muss am Ende des Zuges auch 
ein Zufalls-Wurf durchgeführt werden und die Wüste 
wandern (Beachte: Bei der Spielvorbereitung werden 4 
Land-Würfe und 2 Zufalls-Würfe durchgeführt, jedoch 
wandert die Wüste NICHT). Ein Zufalls-Wurf wird mit 
beiden Tierwürfeln und dem Landwürfel durchgeführt. 
Nimm 4 Tiere aus dem Marktfeld (wie unter „Land-
Wurf“ beschrieben und platziere sie auf der erwürfelten 
Geländeart. Wenn mit dem Landwürfel gelb gewürfelt 
wurde, dann auf der Geländeart mit den wenigsten Tie-
ren. Bei Gleichstand darf man es sich aussuchen. (Wenn 
bei der Spielvorbereitung Gelb gewürfelt wird, dann 
noch mal den Wurf wiederholen) [Siehe BEISPIEL 8]

Marktfelder
Wenn Tiere von den Marktfelder genommen werden, 
müssen immer zuerst die jeweiligen Tiere von den 
Felder mit der höchsten Zahl genommen werden. Wenn 
Tiere auf den Markt zurückkommen, müssen sie immer 
auf die Felder mit den niedrigsten Zahlen gelegt werden. 
Dies bewirkt, dass nur immer die höchsten Zahlen sicht-
bar sind und die niedrigsten verdeckt. Der Verkaufswert 
eines Tieres wird so bestimmt.

BEISPIEL 6: Ein Land-Wurf: Schwarz und Orange 
wurden gewürfelt. Somit kommen in das leere (rote) 
Landschaftsfeld zwei Pferde (schwarz) und zwei Kamele 
(orange).

BEISPIEL 7: Ein Tier-Wurf: Es sind keine Esel (braun) 
auf irgendeinem Landschaftsfeld vertreten, deswegen 
wird der Landwürfel zweimal geworfen. .Als erstes 
kommt Rot, somit werden zwei Esel auf das rote Land-
schaftsfeld gelegt. Dann wird Gelb gewürfelt. Das vio-
lette Landschaftsfeld hat die wenigsten Tiere , deswegen 
werden hier zwei Esel platziert.

then...
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Bestimmen Sie einen Startspieler. Danach wird immer 
im Uhrzeigersinn gespielt. Wer am Zug ist, kann seinen 
Nomaden bewegen (oder nicht), seine Händler benutzen, 
um Tiere zu fangen oder anzulocken, die Wüste wan-
dern lassen oder seine Tiere in einer Stadt verkaufen. 
Nomaden sollten sich bewegen, um nicht von der Wüste 
verschluckt zu werden und der Pilger zieht immer weiter 
Richtung Mekka. Wenn die Spieler Mekka erreichen, 
gewinnt der reichste Spieler, da er dem Pilger das größte 
Geschenk machen kann.

Spielzug
Man kann sich in einem Zug ein oder zwei Felder weit 
bewegen. Wenn man sich auf einem Landfeld befi ndet, 
kann man seine Händler einsetzen, um Tiere zu fangen 
. Wenn man sich auf einem Wüstenfeld befi ndet, kann 
man die Wüste wandern lassen. Auf einem Stadtfeld 
kann man Tiere auf dem Markt verkaufen. Man bekom-
mt neue Händler, wenn man die Stadt verlässt und 
welche zur Verfügung stehen.

Bewegung des Nomaden
Zu Beginn des Zuges KANN man seinen Nomaden ein 
oder zwei Felder weit bewegen. Man darf sich nicht auf 
Gebirgsfelder (schwarz) oder vom Brett bewegen. Wer 
sich ZWEI Felder in seinem Zug bewegt, verbraucht 
mehr Proviant, den er bezahlen muss. Wenn man keine 
Tiere und nur zwei Händler hat, bezahlt man nichts 
. Wer mit Tieren reist, zahlt für jedes Tier 1 Dinar. 
Zusätzlich noch 3 Dinar, wenn 3 Händler mitreisen. Dies 
gilt aber nur, wenn man sich zwei Felder bewegt: Wer 
nur ein Feld reist, zahlt nichts, egal mit wie viel Tieren 
oder Händlern er unterwegs ist.  Sich ein Feld weit zu 
bewegen, ist immer umsonst. Wer nicht genug Geld 
hat, darf nicht 2 Felder ziehen (es können auch keine 
Tiere oder Händler außerhalb einer Stadt zurückgelassen 
werden). Nach der Bewegung , kann man eine Aktion 
durchführen: Entweder Tiere fangen oder anlocken (auf 
einem Landfeld) , die Wüste wandern lassen (auf einem 
Wüstenfeld) oder Tiere verkaufen (auf einem Stadtfeld). 
[Siehe BEISPIEL 9]

BEISPIEL 8: Ein Zufalls-Wurf: Die Würfel zeigen zwei 
Leerseiten auf den Tierwürfeln, der Landwürfel Grün. 
Somit wird von jeder Tierart ein Tier auf das grüne 
Landschaftsfeld gelegt.

SPIELABLAUF

2

X X X X

XXXX

1 1

X

X X 2

2

BEISPIEL 9: Bewegung: Der violette Nomade will ein 
Feld weit ziehen und kann in alle Felder mit einer „1“. 
Wenn er zwei Felder ziehen will, kann er in alle Felder 
mit einer „2“. Die Felder mit „X“ können nicht betre-
ten werden. Wenn er sich für zwei Felder entscheidet, 
muss er noch 5 Dinar zahlen (2 für die Tiere + 3 für die 
drei Händler). Würde er nur ein Feld laufen, wäre es 
umsonst, egal was er bei sich hat.

Purple has:
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Neue Händler anwerben
Wenn man ein Stadtfeld betritt, muss man alle seine 
Händler (-Würfel) abgeben. Wenn man eine Stadt 
verlässt, kann man 2 oder 3 Händler aus dem Vorrat 
mitnehmen. Wenn man zwei Händler nimmt , sind diese 
umsonst. Wenn man 3 Händler nimmt , muss man 3 
Dinar an die Bank zahlen.

Mit dem Pilger reisen
Es kann passieren, dass man sich von Bergen einge-
schlossen oder in einer sehr schlechten Lage sieht. Dann 
kann man sich entschließen, anstatt seines normalen 
Zuges „mit dem Pilger zu reisen“. Um das zu tun, muss 
man alle Händler-Würfel abgeben und - bis auf zwei 
- alle Tiere abgeben (kommen auf den jeweiligen Markt 
zurück). Den Nomaden dann auf das Feld des Pilg-
ers (vor dem ersten Streifen) bewegen. Man darf diese 
Runde nichts anders tun, denn man reist mit dem Pilger. 
Beim nächsten Zug kann man seinen Nomaden dann auf 
ein Feld seiner Wahl stellen. Es wird ein Stadtfeld emp-
fohlen, da man ja keine Händler mehr besitzt und die 
Stadt der einzige Ort ist , an dem man welche bekommt. 
Man darf dann nur noch die Tiere verkaufen, die man 
noch besitzt. Die Spezial-Scheibe der Stadt (sofern noch 
vorhanden) darf man nicht nehmen. Im darauf folgenden 
Zug kann man dann wieder ganz normal ziehen und eine 
Aktion machen. [Siehe BEISPIEL 10]

Tiere einfangen
Wenn sich ein Nomade am Ende seines Zuges auf einem 
Landfeld befi ndet (d.h. passend zu einer der fünf Land-
schaften), kann er versuchen, Tiere von der entsprechen-
den Landschaft zu fangen. Auf Wüstenfeldern befi nden 
sich nie Tiere. Man würfelt mit all seinen Händler-Wür-
feln. Für jeden Würfel, der ein Tier anzeigt, darfst man 
je ein Tier dieser Art aus der Landschaft nehmen (sofern 
vorhanden). Leer-Seiten fangen kein Tier. Ausnahme: 
Wenn alle Würfel kein Symbol (=Leerseite) anzeigen, 
darfst man sich EIN Tier seiner Wahl aus der jeweiligen 
Landschaft aussuchen. [Siehe BEISPIEL 11]

WICHTIG: Das Einfangen von Tieren kann einen 
„Nachschub-Wurf“ auslösen. Wenn - nach dem Ein-
fangen - eine Landschaft leer ist, muss ein Land-Wurf 
(siehe oben) gemacht werden. Wenn eine Tierart in 
keiner der Land-Boxen mehr vertreten ist, muss ein Tier-
Wurf gemacht werden (siehe oben).

BEISPIEL 11: Sie haben einen Kamel-Händler und ein-
en Ziegen-Händler und befi nden sich in einem (grünen) 
Ebenenfeld. Falls Sie (A) ein Kamel und eine Ziege 
würfeln, erhalten Sie ein Kamel ( Es gibt hier keine 
Ziegen). Falls Sie (B) eine Ziege und Blanko würfeln, 
bekommen Sie gar nichts. Wenn beide Würfel (C) das 
Leerfeld zeigen, darf man sich  ein Tier seiner Wahl von 
dieser Landschaft nehmen. Sie könnten in diesem Fall 
auch ein Pferd nehmen, selbst wenn Sie keinen Pferde-
Händler haben.

A:                  B:                  C:

BEISPIEL 10: Grün befi ndet sich in Schwierigkeiten, 
deswegen entscheidet er sich, mit dem Pilger zu reisen. 
In diesem Zug(1) muss er alle Händler abgeben, darf 
nur zwei Tiere behalten und zieht auf das Feld des Pilg-
ers. In seinem nächsten Zug (2) kann er seinen Nomaden 
auf ein beliebiges Feld stellen (er wählt ein Stadtfeld)
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Bevor der nächste Spieler an der Reihe ist, müssen alle 
nötigen Nachschubwürfe gemacht werden (siehe „Nach-
schub“). Nachschub kann zu einem Wandern der Wüste 
führen (Siehe „Die Wüste wandert“)

Tier anlocken
Anstatt Tiere zu fangen, können Tiere auf den Land-
schaftstyp, auf dem man steht, auch angelockt werden. 
Man muss ausdrücklich sagen, dass man die Tiere in 
diesem Zug anlocken und nicht fangen will. Würfeln Sie 
mit all ihren Händler-Würfeln. Für jeden Würfel, der ein 
Tier zeigt, werden zwei Exemplare dieser Art auf die 
(zu dem Feld auf dem Sie stehen) passende Landschaft 
gesetzt. Wenn alle Würfelseiten „Leer“ zeigen, wird von 
jeder Art ein Tier auf die Landschaft gesetzt. Beachten 
Sie, dass dies eine Spezialaktion ist, die weder die 
Wüste wandern lässt, noch einen Zufalls-Wurf auslöst. 
Man muss bis zu seinem nächsten Zug warten, ehe man 
die angelockten Tiere einfangen kann (Falls man „Sands 
of Time“ besitzt, kann man sofort seinen Extrazug damit 
machen. Falls man den „Expert Handler“ besitzt, kann 
man sofort ein angelocktes Tier einfangen.) [Siehe 
BEISPIEL 12]

Freiwillig die Wüste wandern lassen
Wenn man sich am Ende eines Zuges auf einem Wüsten-
feld befi ndet, kann man die Wüste wandern lassen 
(Siehe unten „Die Wüste wandert“). Falls die Wüste auf 
diese Art wandert, wird kein Nachschub ausgelöst. Die 
Aktion ist nicht möglich, wenn sich ein Nomade auf 
dem Streifen befi ndet, der weggenommen würde.

Tiere verkaufen
Wenn ein Nomade seine Bewegung auf einem Stadtfeld 
beendet, darf dieser Spieler einige oder alle Tiere aus 
seinem Besitz verkaufen. Der Gewinn, den er für jedes 
Tier bekommt, ist gleich der niedrigsten sichtbaren Zahl 
auf dem Marktfeld dieser Tierart. Man kann verschie-
dene Tierarten im selben Zug verkaufen. Nachdem 
das Geld von der Bank ausbezahlt wurde, werden alle 
verkauften Tiere auf die jeweiligen Marktfelder gesetzt, 
beginnend bei der jeweils niedrigsten Zahl. Wichtig: 
Die Tiere werden erst nach der Ermittlung des gesamten 
Gewinns des Spielers zurückgesetzt, somit gibt es nicht 
verschiedene Preise für mehr als ein Exemplar, das man 
pro Tierart verkauft. [Siehe BEISPIEL 13]. Bitte bei 
einer 4- und 3 Spieler Partie die abgedeckten Spalten 
beachten. 

BEISPIEL 12: Grün befi ndet sich auf einem (roten) 
Ödland-Feld. Er versucht mehr Tiere anzulocken und 
würfelt mit seinen 3 Händler-Würfeln. Er würfelt zwei-
mal Ziege und einmal Kamel. Daher werden vier Ziegen 
und zwei Kamele (von den jeweiligen Marktfeldern) in 
die Rote Land-Box gesetzt.

BEISPIEL 13: Jemand  verkauft 3 Kamele und 2 Pferde. 
Er  bekommt dafür 3 Dinar für jedes Kamel und 10 Di-
nar für jedes Pferd. Sein Gewinn ist somit 9 (3 Kamele) 
plus 20 (2 Pferde) = 29 Dinar.
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Taktischer Hinweis: Wenn man mehr als ein Exemplar einer 
Tierart besitzt, kann man nur einen Teil dieser Art verkaufen, 
um den Preis zu erhöhen, dann in der Stadt bleiben und den 
Rest im nächsten Zug verkaufen. Dies ist jedoch für den 
Spieler riskant, da ein Nachschub-Wurf zwischen seinen Zü-
gen , den Preis wieder senken könnte.

Wenn alle Marktfelder einer Tierart leer sind, bevor 
jemand verkauft, dann kann der Verkauf einen Tier-Wurf 
auslösen, nachdem verkauft wurde. Zur Erinnerung: 
Wenn sich von einer Tierart kein Exemplar mehr auf 
einer der Landschaften befi ndet , muss ein Tier-Wurf 
gemacht werden.

Die Wüste wandert
Falls man einen Nachschub-Wurf machen muss, wan-
dert die Wüste. Dies könnte dann für einen Nomaden 
gefährlich werden. Die Wüste wandert auch, falls sich 
ein Spieler dazu entschließt (Siehe „Freiwillig die Wüste 
wandern lassen“)

Wenn die Wüste wandert, wird der Streifen, der am 
weitesten vom Pilgerfeld entfernt ist, weggenommen 
und unter den jeweiligen Stapel geschoben. Jeder No-
made auf diesem Streifen wird sofort „Von der Wüste 
verschluckt“ (siehe unten „Von der Wüste verschluckt“). 
Die übrigen Streifen werden vorsichtig nach unten 
gerutscht, um den obersten neuen Streifen vom anderen 
Stapel ganz oben anzulegen. Nun sollten wieder fünf St-
reifen daliegen, die zwischen Stadt- und Wüstenstreifen 
gleichmäßig wechseln. [Siehe BEISPIEL 14]

Platzieren der Stadtscheiben
Wenn ein neuer Streifen gelegt wird und eine Stadt 
darauf zu sehen ist, wird eine der (gelben) speziellen 
Stadtscheiben verdeckt auf diese Stadt gelegt. Der erste 
Spieler, der diese Stadt erreicht (durch normale Bewe-
gung, nicht durch „Reisen mit dem Pilger“), nimmt die 
Scheibe und kann sie (verdeckt) behalten, bis er sie ein-
setzen will. Wenn die gelben Stadtscheiben alle auf die 
Streifen gesetzt wurden, kommt mit jeder neuen Stadt 
eine blaue Scheibe offen auf diese neue Stadt und bleibt 
dort. Die Spieler können diese Scheiben nicht einsam-
meln. Auf einer der blauen Scheiben steht  „Mecca“. 
Sobald diese Scheibe aufgedeckt wird, endet das Spiel 
sofort. Die anderen vier blauen Scheiben bringen in der 
jeweiligen Stadt mehr Geld beim Verkauf einer Tierart. 
(z.B: „Horses +1“ bringt beim Verkauf eines Pferdes 1 
Dinar mehr).

BEISPIEL 14: Die Wüste wandert.
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Sands of Time: Am Ende seines Zuges oder zwischen 
den Zügen zweier beliebiger Spieler einsetzbar, bringt 
“Sands of Time” dem Spieler einen Extra-Zug.

Silver Tongue: Einsetzbar in einer Stadt (oder mit Ab-
dul) erhält man für jedes seiner verkauften Tiere einen 
Dinar mehr.

Blaue Stadtscheiben
Es gibt fünf verschiedene blaue Stadtscheiben. Sie 
werden offen hingelegt und bleiben liegen. Sie können 
von allen Spielern in dieser Stadt benutzt werden.

Animal +1: Jedes Tier dieser Art ist beim Verkauf 1 
Dinar mehr wert.

Mecca: Wird die „Mecca“ Scheibe gelegt, endet das 
Spiel sofort.

Von der Wüste verschluckt
Wenn sich der Nomade eines Spielers auf dem Streifen 
befi ndet, der entfernt wird (Siehe “Die Wüste wandert”), 
wird dieser Nomade sofort von der Wüste verschluckt. 
Er muss alle Händler abgeben und darf nur 2 Tiere 
behalten. Händler kommen in den Händlervorrat zurück. 
Die Tiere kommen auf die jeweiligen Marktfelder 
zurück. Der Nomade wird vor den Spieler gestellt. Die 
nächste Runde muss er mit dem Pilger reisen. (Siehe 
„Reisen mit dem Pilger“)

Gelbe Spezielle Stadtscheiben
Es gibt acht verschiedene (gelbe) Stadtscheiben , jede 
hat eine andere Sonderfunktion. Nachdem eine Scheibe 
benutzt wurde, wird sie aus dem Spiel genommen.

4, 5, or 6 Dinars: Die Scheibe wird bei Spielende in die 
entsprechende Anzahl von Dinar umgetauscht.

Abdul the Trader: Zusätzlich zur normalen Aktion 
kann der Spieler während seines Zuges Tiere verkaufen, 
als wäre er in einer Stadt. Er darf aber nicht in einer 
Stadt mit Hilfe Abduls zweimal hintereinander Tiere im 
selben Zug verkaufen.

Expert Handler: Zusätzlich zur normalen Aktion. kann 
man den „Expert Handler“ zum Fangen eines Tieres 
seiner Wahl aus einer beliebigen Landschaft verwenden. 
Man kann diese Eigenschaft einsetzen, egal wo man sich 
befi ndet (auch in einer Stadt). Wenn durch das Fangen 
ein „Nachschub-Wurf” erforderlich wird, muss dieser 
sofort durchgeführt werden.

Ride the Winds: Anstatt seiner normalen Bewegung 
kann ein Spieler “Ride the Winds” einsetzen und sich 
auf irgendein Feld seiner Wahl setzen. Alle Tiere und 
Händler reisen kostenlos mit. Landet man auf einem 
Stadtfeld und liegt dort eine gelbe Scheibe, kann man 
diese aufnehmen.

654
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Silver
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Abdul
the Trader

Ride
the Winds

Sands of Time
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Handler goats

+1

camels

+1
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+1

DONKEYS

+1

Mecca
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SPIELENDE

Sobald die blaue Scheibe mit „Mecca“ aufgedeckt wird, 
endet das Spiel sofort. Die Spieler können ihre verble-
ibenden Tiere NICHT mehr verkaufen. Der Spieler 
mit dem meisten Geld, schenkt dies dem Pilger und 
gewinnt das Spiel. Haben zwei oder mehr Spieler gleich 
viel Geld, gewinnt von ihnen derjenige, der mehr Tiere 
besitzt.
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