
 
Ein Kartenspiel für 2–5 Spieler  

von Ralf „Sandfox“  Sandfuchs und 
Mark „Krimsu“  Sienholz  

Spielziel 
Der alte Herr der Wichtel ist tot, jetzt muss 
rasch ein Nachfolger her! 

2 bis 5 Kandidaten versuchen, aus Wichtel-
Karten auf ihrer Hand eine möglichst 
hochwertige Gefolgschaft zusammen-
zustellen, die viele Punkte einbringt.  

Wer nach 3 vollständigen Wahlgängen die 
meisten Punkte erzielt hat, gewinnt und wird 
zum neuen Herrn der Wichtel ernannt. 

Spielmaterial 
Zum Lieferumfang des Spiels gehören 66 
Karten:  

• 1 Deckblatt 

• 40 Wichtel-Karten  

• 25 Rindentaler-Karten 

Ihr braucht zusätzlich einen sechsseitigen 
Würfel sowie Papier und Stift. 
Auf www.krimsu.de findet ihr außerdem Ab-
rechnungshilfen und Kurzregeln als kosten-
lose Downloads. 

Arbeiter und Krieger 
Gelbe Wichtel sind Arbeiter, rote Krieger. 
Die Zahl unter der Kartenbezeichnung gibt 
an, wie viele gleiche Wichtel im Spiel sind. 
Die Speere (bei Kriegern) oder Äxte (bei 
Arbeitern) geben den Rang der Karte an. 
Die Zahl auf dem Rindentaler verweist auf 
Bonuspunkte bei der Wertung. 

Vorbereitung des Spiels 
• Die Wichtel-Karten werden ohne die  

graue Wahlleiter-Karte und ohne die 
violetten Besonderen Wichtel gemischt.  

• Jeder Spieler erhält 1 Wichtel-Karte, die 
er verdeckt auf der Hand hält. 
Die Kartenhand eines Spielers bezeich-
nen wir als seine Gefolgschaft.  

• Danach werden drei Wichtel-Karten 
offen nebeneinander auf den Tisch 
gelegt. Diese bilden den Dorfplatz. 

• Die verbleibenden Wichtel werden nun 
zusammen mit den violetten Besonderen 
Wichtel-Karten gemischt 

• Eine Wichtel-Karte wird verdeckt ans 
Ende des Dorfplatzes gelegt; sie stellt 
den Beginn des Ablagestapels dar. 

• Anschließend werden die obersten 5 
Karten des Wichtel-Stapels mit der Wahl-
leiter-Karte gemischt und verdeckt an 
den Anfang des Dorfplatzes gelegt.  

• Alle verbleibenden Wichtel-Karten 
werden verdeckt daraufgelegt und bil-
den gemeinsam den Zugstapel. 

• Jeder Spieler bekommt einen Satz von 5 
Rindentaler-Karten (2/3/4/5/6 Rinden-
taler), die er ebenfalls verdeckt auf die 
Hand nimmt. 

• Der kleinste Spieler erhält den Würfel 
und beginnt mit seinem ersten Spielzug. 

Der Spielzug 
Jeder Spielzug besteht aus drei Teilen: 

1. Wichtel anwerben 
2. Gefolgschaft werten (optional) 
3. Wichtel wandern lassen 

1. Wichtel anwerben 

Der aktive Spieler muss entweder: 

a) einen Wichtel rufen 
b) einen Wichtel tauschen 
c) einen Wichtel bestechen 

Er muss eine dieser Aktionen durchführen; er 
darf nicht passen.  

Dadurch ändert sich (meistens) die 
Gefolgschaft auf seiner Hand.  

a. Wichtel rufen 
Der aktive Spieler zieht eine Wichtel-Karte 
vom Zugstapel und sieht sie sich an: 

• Ein Besonderer Wichtel wird offen neben 
den Ablagestapel gelegt (siehe Auf-
decken Besonderer Wichtel). 

• Der Wahlleiter beendet den Wahlgang 
sofort (siehe Das Ende eines Wahl-
gangs). 

• Eine andere Karte nimmt der Spieler auf 
die Hand.  
Hat er dadurch mehr als vier Karten, legt 
er eine andere Karte aus seiner 
Gefolgschaft verdeckt auf den 
Ablagestapel.  
Der gerufene Wichtel darf nicht sofort 
wieder abgelegt werden! 

b. Wichtel tauschen 
Der aktive Spieler reicht eine Wichtel-Karte 
aus seiner Gefolgschaft verdeckt einem 
beliebigen Tauschpartner.  

Dieser gibt ihm dafür verdeckt eine beliebige 
Wichtel-Karte aus seiner Gefolgschaft zurück. 

Der getauschte Wichtel darf nicht sofort 
wieder zurückgegeben werden. 

Der Tausch darf nicht abgelehnt werden. 

c. Wichtel bestechen 
Der aktive Spieler legt den Würfel auf eine 
beliebige Wichtel-Karte auf dem Dorfplatz 
und versucht sie damit für seine Gefolgschaft 
anzuwerben.  

Die Mitspieler dürfen jetzt versuchen, den 
Wichtel zu bestechen. Beginnend mit dem 
linken Nachbarn des aktiven Spielers 
bekommt jeder Gegner eine Chance, eine 
Rindentaler-Karte offen auszuspielen. 

Dabei gilt:  

• Jeder Spieler darf immer nur eine 
Rindentaler-Karte ausspielen. 

• Eine ausliegende Rindentaler-Karte muss 
immer überboten werden (eine zweite 
gleiche Rindentaler-Karte ist weniger 
wert). 

Nach dem Bieten kommt die höchste 
ausgespielte Karte zur Anwendung. Alle 
anderen Karten werden wieder auf die Hand 
genommen und können später erneut 
ausgespielt werden.  

Anschließend würfelt der aktive Spieler: 

• Würfelt er mindestens so viele Augen, 
wie der Wert der ausliegenden 
Rindentaler-Karte beträgt, erhält er den 
Wichtel vom Dorfplatz. 

• Würfelt er weniger Augen, als der Wert 
der ausliegenden Rindentaler-Karte 
beträgt, erhält der Gegner, der die 
ausliegende Rindentaler-Karte eingesetzt 
hat, den Wichtel vom Dorfplatz.  

Aufdecken Besonderer Wichtel 

Es gibt fünf violette Besondere Wichtel. 

Wenn eine dieser Karten aufgedeckt wird 
(beim Wichtel rufen oder Wichtel wandern 
lassen), wird sie offen neben den 
Ablagestapel gelegt.  

Liegt dort bereits ein Besonderer Wichtel, 
wird dieser unter den Ablagestapel gelegt. 

Bei einigen Besonderen Wichteln werden 
außerdem Karten vom Dorfplatz entfernt: 

• Bürokrat: alle Krieger werden ab-
gelegt. 

• Häuptlingswitwe: alle Arbeiter werden 
abgelegt. 

 

Abgelegte Wichtel werden ebenfalls unter 
den Ablagestapel geschoben. 

Fehlende Karten auf dem Dorfplatz werden 
beim Wichtel wandern lassen durch neue 
Karten vom Zugstapel ersetzt. 
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• Die benutzte Rindentaler-Karte wird 
unabhängig vom Ergebnis aus dem Spiel 
genommen. 

• Wenn keine Rindentaler-Karte ausgelegt 
wurde, muss der aktive Spieler trotzdem 
würfeln.  
Bei einer 1 ist der umworbene Wichtel 
aufgrund des mickrigen Angebots so 
beleidigt, dass er auf dem Dorfplatz 
verbleibt. 

Wenn der Spieler, der eine Wichtel-Karte 
vom Dorfplatz erhält, dadurch mehr als vier 
Karten auf der Hand hat, legt er eine 
beliebige Wichtel-Karte aus seiner 
Gefolgschaft offen auf die freie Stelle auf 
dem Dorfplatz. 

Der bestochene Wichtel darf nicht sofort 
wieder abgelegt werden. 

2. Gefolgschaft werten (optional) 

Wenn sich in einem Zug die Kartenhand eines 
Spielers geändert hat, kann er die 
Gefolgschaft werten. 

(Dies gilt also auch für nicht aktive Spieler, 
die getauscht oder bestochen haben). 

a. Werten der Handkarten 

1. Möglichkeit: Sammlungen 
Der Spieler kann gleichartige Wichtel werten: 

• 1 Zwilling (2 gleiche Karten) ............ 1 Punkt 

• 2 Zwillinge (2 × 2 gleiche) .............. 3 Punkte 

• Drilling (3 gleiche) ......................... 6 Punkte 

• Vierling (4 gleiche) ........................ 9 Punkte 

Außerdem gibt es Bonuspunkte für die 
höchste gewertete Karte: 

• HolzschieberIn / KeulenschwingerIn . 1 Punkt 

• HolzfällerIn / SpeerwerferIn ............ 2 Punkte 

• VorarbeiterIn / WaldwebelIn .......... 4 Punkte 

MeisterIn und GeneralIn gelten als Joker und 
können in ihrer Kategorie (Arbeiter oder 
Krieger) für jede Karte stehen.  

Sie geben keine Bonuspunkte! 
 

2. Möglichkeit: Zünfte 
Der Spieler kann verschiedene Wichtel einer 
Kategorie (Arbeiter oder Krieger) werten: 

• Kleine Zunft (3 aufsteigende) .........5 Punkte 

• Große Zunft (4 aufsteigende) .........8 Punkte 

Eine Zunft besteht immer aus drei oder vier 
Karten einer Kategorie (Arbeiter oder Krie-
ger), die im Rang direkt aufeinander folgen 
(zu erkennen an der Zahl der Speere oder 
Äxte auf der Karte). 

Bei Zünften gibt es keine Bonuspunkte! 

b. Besondere Wichtel 
Offenliegende Besondere Wichtel beein-
flussen die Wertung: 

• Bürokrat: Jeder gewertete Krieger bringt 
einen Minuspunkt. 

• Häuptlingswitwe: Jeder gewertete Ar-
beiter bringt einen Minuspunkt. 

• Hexendoktor: Ein Arbeiter kann (muss 
aber nicht) als Krieger im gleichen Rang 
gewertet werden (oder umgekehrt). 

• Koch: Jeder gewertete weibliche Wichtel 
bringt einen Bonuspunkt. 

• Schankmagd: Jeder gewertete männ-
liche Wichtel bringt einen Bonuspunkt. 

c. Gewertete Wichtel ablegen 
Gewertete Wichtel werden unter den 
Ablagestapel gelegt. Nicht gewertete Wichtel 
behält der Spieler auf der Hand. 

3. Wichtel wandern lassen 

Am Ende des Spielzuges verlässt der letzte 
Wichtel vor dem Ablagestapel den Dorfplatz 
(die Karte wird umgedreht und verdeckt auf 
den Ablagestapel gelegt). 

Alle anderen Karten „wandern“ einen Platz 
weiter in Richtung Ablagestapel.  

Die freien Plätze werden von neuen, offen 
ausgelegten Karten vom Zugstapel einge-
nommen, mit den folgenden Ausnahmen: 

• Ein Besonderer Wichtel wird offen neben 
den Ablagestapel gelegt (siehe 
Aufdecken Besonderer Wichtel); dafür 
wird eine neue Karte gezogen. 

• Der Wahlleiter beendet den Wahlgang 
(siehe Das Ende eines Wahlgangs). 

Anschließend reicht der aktive Spieler den 
Würfel an seinen linken Nachbarn weiter, der 
danach am Zug ist. 

Das Ende eines Wahlgangs 
Wenn der Wahlleiter auf dem Dorfplatz 
auftaucht oder von einem Spieler gezogen 
wird, endet der aktuelle Wahlgang sofort!  

Alle Spieler werten ihre aktuelle Gefolgschaft 
und legen anschließend alle verbleibenden 
Wichtel ab. 

Danach wird der nächste Wahlgang wie oben 
beschrieben vorbereitet. Aus dem Spiel 
genommene Rindentaler-Karten kommen 
nicht wieder ins Spiel. 

Rindentaler-Aktionen 

a. „Ich setze auf Sieg!“ 
Vor dem ersten Spielzug eines Wahlgangs 
kann jeder Spieler eine Rindentaler-Karte 
verdeckt vor sich ablegen.  

Erzielt er in diesem Wahlgang die meisten 
Punkte (auch bei Gleichstand), erhält er die 
von ihm gesetzten Rindentaler als 
Bonuspunkte. Gewinnt er den Wahlgang 
nicht, erhält er keine Bonuspunkte. 

b.  „Wandert, Ihr Wichtel!“ 
Jeder Spieler kann eine Rindentaler-Karte am 
Anfang eines beliebigen Zuges einsetzen, um 
die Wichtel auf dem Dorfplatz sofort 
wandern zu lassen.  

Dies kann vorwärts oder rückwärts 
geschehen (es kann also auch ein Wichtel 
vom Ablagestapel zurück auf den Dorfplatz 
wandern).  

c. „Geh weg, du Wichtel!“ 
Der Spieler kann eine Rindentaler-Karte 
einsetzen, sobald eine Wichtel-Karte aus-
gelegt wurde.  

Der Wichtel wird sofort unter den 
Ablagestapel gelegt. Ein Besonderer Wichtel 
entfaltet dabei keine Wirkung.  

Die abgelegte Karte wird anschließend sofort 
durch eine neue Karte ersetzt.  

d.  „Das ist nicht das Ende!“ 
Der Spieler kann eine Rindentaler-Karte 
einsetzen, unmittelbar, nachdem der 
Wahlleiter aufgedeckt wurde.  

Er darf dann ein letztes Mal die Aktion 
Wichtel anwerben durchführen (also einen 
Wichtel entweder rufen, tauschen oder 
bestechen). 

Spielen mehrere Spieler in diesem Moment 
eine Rindentaler-Karte, beginnt der Spieler, 
der den Wahlleiter gezogen hat, danach die 
anderen Spieler im Uhrzeigersinn. 

Das Ende des Spiels 
Das Spiel endet nach dem dritten Wahlgang.  

Die Punkte der Spieler aus den einzelnen 
Wertungen und eventuelle Bonuspunkte 
durch eingesetzte Rindentaler werden 
zusammengezählt. 

Der Spieler mit der höchsten 
Gesamtpunktzahl wird zum neuen Herrn der 
Wichtel gekrönt. 

 

Ein Spiel aus Krimsus Krimskrams-Kiste 
Rümannstrasse 66a / 80804 München 

www.krimsu.de 

Die eingesetzten Rindentaler-Karten 
werden aus dem Spiel genommen., 
sobald sie ihre Wirkung entfaltet haben. 

 

Wichtig! 
Jede Handkarte kann nur einmal gewertet 
werden. 
Man kann also z. B. keine Kleine Zunft plus 
Zwilling aus vier Karten bilden. 
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