Prinz

®

Du darfst diese Karte zur Seite legen.
Wenn du das tust: Lege eine Aktionskarte aus
deiner Hand zur Seite, die bis zu 4 kostet.

______________________

JETZT DOMINION®-FAN WERDEN!
www.facebook.com/dominionwelt

NEU ab 2014: DOMINION®-Turnierserie
Infos & Anmeldung: www.dominion-welt.de/turnier

Zu Beginn deines Zuges: Spiele die zur Seite gelegte
Aktionskarte. Sobald du sie ablegen musst, legst du
sie stattdessen wieder zur Seite. Solltest du sie nicht
ablegen müssen, legst du sie nicht wieder zur Seite.
Die Wirkung der Karte „Prinz“ wird sofort aufgehoben.
Sie bleibt bis zum Spielende beiseitegelegt und
kommt nicht mehr zum Einsatz.
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Zusätzliche Erklärungen zur Promokarte „Prinz“
Die Promokarte PRINZ ist mit Kosten von 8 eine der teuersten DOMINION® -Karten
und eine typische One Shot-Karte.
Wenn du dich entscheidest, einen PRINZEN zu spielen, legst du ihn sofort zur Seite.
Er befindet sich damit allerdings nicht im
Spiel. Anschließend wählst du eine Aktionskarte von deiner Hand, die zu diesem Zeitpunkt maximal 4 kostet und legst diese
ebenfalls zur Seite.
Auch Karten mit Kosten von 0 , wie die
Preiskarten aus Reiche Ernte sowie Karten
mit Kosten von X + aus Die Gilden dürfen mit Hilfe des PRINZEN zur Seite gelegt
werden. Karten, deren Kosten ein enthalten, dürfen dagegen nicht zur Seite gelegt
werden.
Zu Beginn eines Zuges musst du die zur
Seite gelegte Aktionskarte spielen. Sie verbraucht dabei nicht deine freie Aktion. Sobald du die Aktionskarte ablegen musst,
legst du sie stattdessen wieder zur Seite.
Wenn du die Aktionskarte während deines
Spielzugs aus dem Spielbereich entfernst

(z. B. sie entsorgen musst) und sie dementsprechend in der Aufräumphase nicht
mehr im Spiel ist, darfst du die Karte nicht
wieder zur Seite legen. Die Wirkung des
PRINZEN wird sofort aufgehoben.
Wenn du zu Beginn deines Zuges mehrere
Karten spielen musst (z. B. Aktionskarten
durch mehrere PRINZEN oder Dauerkarten aus Seaside), darfst du selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge du sie
ausspielst.
Die Karte PRINZ muss zur Seite gelegt werden, damit sie einen Effekt hat. Den PRINZEN zum Beispiel auf einen THRONSAAL
zu spielen erlaubt dir nicht, zwei Karten
zur Seite zu legen, da du den PRINZEN nur
einmal zur Seite legen kannst.
Alle zur Seite gelegten PRINZEN und Aktionskarten gehören zum Kartensatz eines
Spielers.
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