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ZUSAMMENFASSUNG
Die Bauern treiben die Kühe auf den Weiden zu Herden zusammen und bringen sie zurück in ihren Stall. 
Aber manche Kühe umschwirren dermaßen viele Fliegen, dass keiner sie in seinem Stall haben will …
WORUM ES GEHT
Am Ende der Partie die wenigsten Fliegen im Stall zu haben.
Jedes Spiel enthält 48 KUH-KARTEN mit insgesamt 74 Fliegen (Abb. I und V). 15 Kühe, von 1 bis 15 
durchnummeriert, ohne Fliegen. 13 Kühe von 2 bis 14 mit jeweils 1 Fliege. 11 Kühe von 3 bis 13 mit 
jeweils 2 Fliegen. 3 Kühe mit den Zahlen 7, 8 und 9 und je 3 Fliegen. 6 Spezialkühe mit besonderen 
Eigenschaften, aber je 5 Fliegen! 1 Karte als Spielrichtungsanzeiger. 4 Karten mit Abbildungen (Grünes 
Paket I bis IV, gelbes Paket V bis VII).
WIE GESPIELT WIRD
Bei 3 bis 5 Mitspielern: das Kartenpaket mit dem grünen Rücken benutzen und mischen.
Bei 6 bis 10 Mitspielern: beide Kartenpakete benutzen und mischen.
Jeder Bauer erhält 5 Kuh-Karten. Der Rest bildet den Nachziehstapel. Der Bauer, der anfängt, legt den 
Spielrichtungsanzeiger so vor sich hin, dass der Pfeil auf seinen linken Nachbarn zeigt. Dann spielt er eine 
beliebige Kuh-Karte von seiner Hand aus und nimmt eine Karte vom Nachziehstapel. Der Reihe nach fügen 
die anderen je eine Kuh hinzu, deren Zahl entweder höher oder niedriger sein muss als die der schon zur 
Herde gehörenden Kühe. Nicht vergessen, nach dem Ausspielen eine Kuh-Karte vom Stapel nachzu-
ziehen!!! Auf Abb. II kann man nur eine Kuh hinzufügen, deren Nummer niedriger als 7 oder höher als 11 ist.
Sonderfälle: Die Spezialkühe mit 5 Fliegen aus dem grünen Paket (Abb. III).
Schlusslicht a) Diese Kuh wird ausgespielt, um ein Ende der Herde zu schließen.
Zirkuskuh b) Diese Kuh kann auf eine schon vorhandene Kuh mit der gleichen Zahl (7 oder 9) gelegt 
werden. 
Nachzügler c) Diese Kuh darf man auf einen freien Platz zwischen zwei Kühen schieben, zwischen 
denen eine Nummer fehlt. Z. B. zwischen der 5 und der 9 kann sie die Stelle der 6, 7 oder 8 einnehmen.
Aufgepasst! Ein Bauer, der eine Spezialkuh mit 5 Fliegen aus dem grünen Paket ausspielt, kann, wenn 
er will, die Spielrichtung ändern. Er dreht den Spielrichtungsanzeiger mit dem Pfeil in die gewünschte 
Richtung. Das Spiel wird nun in Pfeilrichtung fortgesetzt.
Sonderfälle: Die Spezialkühe mit 5 Fliegen aus dem gelben Paket (Abb. VI und VII).
Schlusslicht d) Diese Kuh wird ausgespielt, um ein Ende der Herde zu schließen.
Kälbchen e) Das Kälbchen muss neben eine fl iegenfreie Kuh (grüner Kartenrücken) am Ende der Herde 
platziert werden. Sein Wert ist also um 1 höher oder niedriger als der der Nachbarkuh. Neben der 1 platziert, 

wird es also eine 0 bekommen. Dann kann natürlich keine andere Karte mit der 0 ausgespielt werden. 
Magerkuh (f) Wer diese Karte ausspielt, zieht keine Karte vom Stapel nach.
Milchkuh (g) Wer diese Karte ausspielt, zieht 2 Karten vom Stapel nach.
Wahnrind (h) Tritt an die Stelle der Kuh mit der Nummer 8. Die 8er-Kuh-Karte wird auf die Hand 
genommen und keine Karte nachgezogen. Solange sich ein Wahnrind in der Herde befi ndet, darf keine 
fl iegenfreie Kuh platziert werden.
Aufgepasst! Ein Bauer, der eine Spezialkuh mit 5 Fliegen aus dem gelben Paket ausspielt, kann bestim-
men, welcher Spieler als nächstes an die Reihe kommt, ohne aber die Spielrichtung zu ändern. Das Spiel 
geht ganz normal bei dem ausgewählten Spieler weiter.
DIE HERDE IN SEINEN STALL BRINGEN
Ein Bauer, der keine Kuh der bestehenden Herde anschließen KANN oder WILL, bringt alle Kühe der 
Herde in seinen Stall, das heißt er nimmt alle ausliegenden Karten und legt sie verdeckt vor sich ab. Dann 
fängt er eine neue Herde an. Jede Fliege auf den Kühen im Stall zählt 1 Minuspunkt.
ENDE DER RUNDE
Wird die letzte Kuh vom Stapel gezogen, wird noch so lange weitergespielt, bis ein Bauer die aktuelle 
Herde in seinen Stall bringt. Dann kommen auch die Kühe, die die Bauern noch auf der Hand haben, zu 
ihren Kühen im Stall hinzu. Die Mitspieler zählen nun die Fliegen, die sich in ihren Ställen befi nden, und 
addieren die Anzahl zu der Summe der bereits in den vorherigen Runden eingeschleppten Fliegen. Denn 
MOW wird über mehrere Runden gespielt. Erst wenn ein Bauer am Ende einer Runde 100 Fliegen oder 
mehr in seinem Stall hat, endet das Spiel. Der Bauer mit den wenigsten Fliegen im Stall gewinnt. 
Des öfteren hat man schon den Verlierer muhen gehört – aus Scham und Enttäuschung!
DICKSCHÄDEL-VARIANTE FÜR ZWEI BAUERN (mit dem grünen Paket zu spielen) (Abb. IV)  
Man spielt gleichzeitig mit 3 Herden, die sternförmig ausgelegt werden. Der Einfachheit halber können die 
Karten aufeinander gelegt werden. Jede neue Runde beginnt im Uhrzeigersinn. Bauer A startet mit der 
ersten Herde, der Gegenspieler B beginnt eine zweite, dann gründet Bauer A die dritte. Bauer B macht an 
der ersten Herde weiter, usw. So gibt es 3 Herden, die abwechselnd ergänzt werden. Ein Bauer, der keine 
Kuh anschließen KANN oder WILL, bringt alle Kühe der entsprechenden Herde in seinen Stall und beginnt 
mit einer neuen an gleicher Stelle, ohne sich um die beiden anderen zu kümmern. Ist der Nachziehstapel 
aufgebraucht, endet die Runde, sobald ein Bauer eine der drei Herden in seinen Stall bringt. Die Punkte 
der beiden verbleibenden Herden zählen nicht. Im übrigen gelten die Regeln des Standardspiels.
Unser Dank  geht an die Kühe dieser Welt, ohne die es dieses Spiel nicht gäbe. Hurrican garantiert, dass 
keine einzige Kuh im Zuge der Entwicklung dieses Spiels malträtiert wurde.
Übersetzung Sie sprechen und schreiben eine Sprache, die in diesem Regelheft noch nicht vertreten ist? 
Zögern Sie nicht: Einfach die MOW-Spielregeln übersetzen und an mow@hurricangames.com senden, 
dann werden wir sie auf unserer Internetseite veröffentlichen.  
Diese Spielregel wurde von Ulrich Schädler ins Deutsche übersetzt.

Ein Spiel von Bruno Cathala  
für 2 bis 5 Bauern von 7 bis 
77777 Jahren (mindestens)

DE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.71429
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.71429
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (DISTILLER 8 /// LF-PREPRESS-SETTINGS_STAND 07/2007 /// Bildkomprimierung ZIP verlustfrei. 350DPI)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


