
für 2 bis 5 Spieler, ab 8 Jahren

Diese Schachtel enthält Material für
die Zooloretto-Erweiterung Zooloretto XXL,
für eine Aquaretto-Variante und zwei
Transportwagen für das Spiel zu zweit.

SPIELIDEE
Der Tierpark wächst und gedeiht: Immer neue Tiere
kommen hinzu, und es gibt reichlich Nachwuchs. 
So wird es langsam richtig eng! Wie gut, wenn man
auswärtige Zoos als Partner hat, die sich darüber 
freuen, wenn man ihnen ein paar Tiere schenkt. Als
„Dankeschön“ dafür gibt es reichlich Extrapunkte.

SPIELMATERIAL
Vor dem ersten Spiel werden die Stanzteile 
vorsichtig aus den Rahmen gelöst.

Neben dem Material von Zooloretto wird folgendes
Material aus dieser Erweiterung benötigt:

8 runde Nachwuchsplättchen 
mit blauer Rückseite (je 1 von 8 Tierarten)

54 quadratische Plättchen 
mit blauer Rückseite, davon:
48 Tierplättchen (je 6 von 8 Tierarten),
3 Verkaufsstände (3 von 1 Typ),
3 Münzplättchen

10 Punkte-Tafeln „Auswärtige Zoos“
12 Münzen

Das übrige Material ist für die Aquaretto-Variante 
und wird daher nicht benötigt. Es kommt zurück in 
die Schachtel.

Es gelten die normalen Zooloretto-Spielregeln 
mit den folgenden Zusätzen:

SPIELVORBEREITUNG
● Die Punkte-Tafeln „Auswärtige Zoos“ werden als

offener Stapel in die Tischmitte gelegt, so 
dass die Tafel mit dem Wert „6“ oben liegt, 
als nächstes folgt die „5“ und darunter folgen 
die restlichen Tafeln mit dem Wert „4“.

● Die Nachwuchsplättchen, die quadratischen 
Plättchen und die Münzen aus dieser 
Erweiterung werden zu dem entsprechenden 

Material aus dem Zooloretto-Grundspiel 
hinzugegeben.

● Ab jetzt gelten die üblichen Spielvorbereitungen 
für Zooloretto (aussortieren der Tierarten, 
15 Plättchen als Stapel für das Spielende, usw.).

SPIELVERLAUF
Kommt ein Spieler an die Reihe muss er entweder 
eine der drei üblichen Aktionen oder die folgende, 
vierte Aktion ausführen:

D. TIERE SCHENKEN

Der Spieler kann Tiere an einen auswärtigen Zoo 
verschenken. Dazu benötigt er ein volles Gehege. 
Er muss dann alle Tiere aus diesem Gehege 
verschenken. Die verschenkten Tiere kommen 
aus dem Spiel, und der Spieler erhält die oberste 
Punkte-Tafel „Auswärtige Zoos“ vom Stapel. 
Bei Spielende zählt der auf der Tafel angegebene 
Wert als Pluspunkte.
Das leere Gehege steht nun wieder für eine be-
liebige Tierart zur Verfügung.

Wichtig: Jeder Spieler darf diese Aktion im ganzen
Spiel nur zweimal wählen.

WERTUNG

● Die neuen Verkaufsstände gelten als eigener 
Typ Verkaufsstand und werden entsprechend 
gewertet.

● Jeder Spieler zählt die Punkte auf seinen 
Punkte-Tafeln zu seinen übrigen Punkten hinzu.

KOMBINIEREN VON ERWEITERUNGEN UND 
VARIANTEN
Empfehlungen für die Kombination mehrerer 
Erweiterungen mit den Grundspielen und vieles 
mehr finden sie auf www.zooloretto.com
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für 2 bis 5 Spieler, ab 10 Jahren

SPIELIDEE
Auch im Wasserpark kommen immer mehr Tiere 
hinzu. Da müssen alle Tiere gut versorgt werden! 
Wer nicht genügend Vorräte anlegt, muss am Ende
mit Punktabzügen rechnen.

SPIELMATERIAL
Neben dem Material von Aquaretto wird folgendes
Material aus dieser Erweiterung benötigt:
22 Plättchen mit brauner Rückseite, 

davon: 8 Tierplättchen (je 1 von 8 Tierarten),
12 Vorratsplättchen, 2 Münzplättchen

1 extragroße Ausbautafel
12 Münzen
Das übrige Material ist für die Zooloretto-Variante
und wird daher nicht benötigt. Es kommt zurück 
in die Schachtel.
Es gelten die normalen Aquaretto-Spielregeln mit den
folgenden Zusätzen:

SPIELVORBEREITUNG
● Die extragroße Ausbautafel wird in der Mitte 

bereit gelegt.
● Die Plättchen und die Münzen aus dieser Erwei-

te rung werden zu dem entsprechenden Material
aus dem Aquaretto-Grundspiel hinzugegeben.

● Ab jetzt gelten die üblichen Spielvorbereitungen
für Aquaretto (aussortieren der Tierarten, 
15 Plättchen als Stapel für das Spielende, usw.).

● Spielen weniger als 5 Spieler mit, kommen 
Vorratsplättchen aus dem Spiel – genau so wie 
bei den Tierarten:
bei 4 Spielern: ein Vorratsplättchen,
bei 3 Spielern: zwei Vorratsplättchen,
bei 2 Spielern: drei Vorratsplättchen.

SPIELVERLAUF

B. EINEN TRANSPORTWAGEN 
NEHMEN UND AUSSTEIGEN
Nimmt der Spieler einen Transportwagen 
auf dem ein oder mehrere Vorratsplättchen liegen, 
legt er diese bis zum Spielende erst einmal zu 
seinen Münzen. Bei der Wertung versorgt jedes 
Vorratsplättchen ein eigenes Becken.

C. EINE GELDAKTION AUSFÜHREN

III. Den Wasserpark ausbauen

Die extragroße Ausbautafel kostet 2 Münzen an 
die Bank. Damit vergrößert der Spieler seinen 
Wasserpark um 5 Felder. Der Ausbau berechtigt
nicht, ein zusätzliches Becken anzufangen. 
Die Ausbautafel wird nach den normalen Spiel-
regeln an den Wasserpark angelegt.

Hinweis: Da es die extragroße Ausbautafel 
nur einmal gibt, kann sie auch nur von einem 
Spieler gekauft werden.

WERTUNG

Jedes Vorratsplättchen, das der Spieler besitzt, 
versorgt genau ein Becken.
Hat der Spieler alle Becken versorgt, erhält er 
2 Pluspunkte.

Hinweis: Auch wenn ein Spieler mehr Vorrats-
plättchen hat, als er zur Versorgung benötigt, 
erhält er nur 2 Pluspunkte.

Für jedes unversorgte Becken bekommt er 
1 Minuspunkt. 

Hinweis: Das Depot muss nicht versorgt werden.

AQUARETTO XXL MIT ZOOLORETTO XXL
Wird Aquaretto mit Zooloretto zusammen gespielt,
gelten die Vorratsplättchen für beide Spiele. 
Bei der Wertung versorgt jedes Vorratsplättchen 
genau ein Becken und ein Gehege.
● Hat der Spieler am Ende alle Becken versorgt, 

erhält er 2 Pluspunkte.
● Hat der Spieler am Ende alle Gehege mit Tieren

darin versorgt, erhält er 2 Pluspunkte.
● Für jedes unversorgte Becken erhält der Spieler 

jeweils 1 Minuspunkt. 
● Für jedes unversorgte Gehege mit Tieren erhält 

der Spieler 1 Minuspunkt.
Beispiel: Der Spieler hat Tiere in 3 Gehegen seines Zoos,
und er hat 4 Becken in seinem Wasserpark. Bei der 
Wertung kann er 3 Vorratsplättchen vorweisen. Da er 
alle drei Gehege versorgt hat, erhält er 2 Pluspunkte. 
Für das eine unversorgte Becken erhält er 1 Minuspunkt.

ZOOLORETTO ODER AQUARETTO ZU ZWEIT: Für das Spiel zu Zweit liegen zwei spezielle Transport-
wagen bei: ein Wagen für 1 Plättchen und einer für 2 Plättchen. Sie ersetzen die beiden normalen Transport-
wagen, die durch verdeckte Plättchen auf 1 Fach und 2 Fächer verkleinert wurden.
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