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Soluna
Stapelspiel für 2 Personen ab 7 Jahren von Bruno Faidutti
Spielmaterial
12 Holzscheiben mit Himmelssymbolen auf Vorder- und Rückseite,
7 Sterne
Spielziel
Ziel des Spiels ist es den letzten Stapelvorgang auszuführen.
Spielvorbereitung
Ein Spieler nimmt die 12 Scheiben in beide Hände und lässt sie
vorsichtig auf den Tisch fallen. Zwischen den Spielern befinden
sich nun 12 „Türme“ auf denen unterschiedliche Symbole zu sehen
sind: Sonne, Mond, Sterne, Sternschnuppe. Der jüngere Spieler darf
wählen, ob er beginnt oder mit dem zweiten Zug einsteigt.
Spielweise
Die Spieler führen abwechselnd jeweils einen Stapelvorgang aus.
Wer an der Reihe ist wählt einen Turm und setzt ihn auf einen anderen Turm. Hierbei muss mindestens eine von zwei Bedingungen
erfüllt sein: Die beiden Türme müssen entweder die gleiche Höhe
haben (gleiche Anzahl der Scheiben), oder auf ihrer Oberseite das
selbe Symbol zeigen.

Höhe
Ein Turm der aus einer Scheibe besteht, kann auf einen Turm gestapelt werden der ebenfalls aus einer Scheibe besteht. Türme aus 2
Scheiben könne auf andere Türme aus 2 Scheiben gestapelt werden
usw. Hierbei spielt das Symbol, das auf den Türmen zu sehen ist
keine Rolle.

Symbol
Ungeachtet ihrer Höhe dürfen alle Türme, die auf ihrer Oberseite
dasselbe Symbol zeigen, aufeinandergesetzt werden.
Es dürfen auch beide Bedingungen, (gleiche Höhe und gleiches
Symbol), erfüllt sein.

Bestehende Türme dürfen nicht mehr abgebaut werden, das bedeutet, dass Türme stets nur komplett bewegt werden können.
Spielende
Das Spiel endet sobald ein Spieler keinen Stapelvorgang mehr ausführen kann. Der andere Spieler gewinnt die Runde.
Das Spiel über mehrere Runden
Der Gewinner einer Runde erhält einen Stern. Danach werden die
Türme so wieder abgebaut, dass die Anfangskonstellation der Symbole für die darauffolgende Runde gleich bleibt. Der Verlierer darf
wählen, ob er die nächste Runde eröffnet, oder als Zweiter einsteigt.
Es werden so viele Runden gespielt, bis der erste Spieler vier Sterne
gesammelt hat und damit die Partie gewinnt.
Viel Spaß mit Soluna

