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Werwolfe spiel vollmondnacht anleitung

GameTarget Regeln des SpielsAlle Dorfbewohner außer dem Diener und dem Concierter wollen einen Werwolf vor Beginn der nächsten Nacht zu Fall bringen. Werwölfe und diener versuchen, die Herde Werwölfe den ganzen Tag über unversehrt zu bringen. Der Concierl ist seines Lebens überdrüsslich und will von den Dorfbewohnern statt eines Werwolfs verspottet werden.
StructureRole Allotment Zu Beginn des Spiels werden die entsprechenden Walzen und Chips zur Verfügung gestellt. Es sei darauf hingewiesen, dass mindestens zwei Werwölfe liegen. Auch, wenn Freimaurer Teil des Spiels sein sollen, müssen beide Rollen aktiv sein. Darüber hinaus muss die Anzahl der Haspelkarten der Anzahl der Spieler plus 3 entsprechen (für 5 Spieler + 3
= 8 Karten). Die App wird auf Ihrem Smartphone geöffnet. Gespielte Rollen werden aktiviert. Ich empfehle, den Doppelgänger in den ersten Runden aus dem Spiel zu holen. Das führt zu großer Verwirrung. Wenn jeder das Spiel ein wenig besser kennt, setzt es definitiv die Vielfalt auf das Spiel. Rollenkarten werden gemischt. Alle Spieler ziehen eine Karte. Die drei
überschussenden Karten werden verdeckt in der Mitte des Tisches platziert. Nachdem sich alle an ihre Rolle erinnert haben, werden die Karten verdeckt auf den Tisch gelegt. Wir schieben sie in die Mitte des Tisches, die noch klar zugeordnet sind, aber auch für jeden leicht zugänglich sind. Die App wird gestartet und führt uns alle, ob Werwolf oder Dorfbewohner die ganze Nacht
lang. Also, was passiert in einer solchen Nacht? Jedes Zeichen wird von der App gebeten, seine Rolle nach einer bestimmten Sequenz zu spielen. Die Bestellung wird auch auf Chips gedruckt.1. Der Doppelgänger wacht auf, schaut auf eine Karte eines anderen Spielers, den er mit Ausrutschern in seine Rolle benutzt.2. Werwölfe dürfen sich sehen. Wenn es nur einen Werwolf
im Spiel gibt, kann er eine Rolle aus der Mitte der Tabelle beobachten. Dies hilft, Sie besser zu tarnen, weil Sie eine Identität kennen, die nicht auf dem Spiel steht.3. Der Diener öffnet die Augen und Werwölfe geben ihm die Daumen. Sie kennen den Client nicht. Er gewinnt, wenn Werwölfe überleben, obwohl er dafür leben muss.4. Freimaurer dürfen sich gegenseitig anschauen.
Wenn es nur einen Freimaurer gibt, weiß er, dass die zweite Rolle im Zentrum des Rankings steht.5. Der Visionär kann eine Rolle eines Teamkollegen oder zwei aus der Mitte betrachten.6. Der Räuber stiehlt einem anderen Spieler die Rolle (tauscht Karten aus) und darf die neue Rolle beobachten.7. Der Störenfried tauscht die Rollen zweier anderer Spieler aus.8. Der
Betrunkene tauscht seine Rolle gegen einen aus der Mitte und darf ihn nicht beobachten, weil er zu betrunken ist, um sich an seine Rolle zu erinnern.9 Schlaflosigkeit darf seine eigene Karte einsehen. Die restlichen Spulen schlafen die ganze Nacht (als Ergebnis gibt es keine Zahl auf den Chips). Jetzt beginnt der Tag. Der Dünger will Jeder hält ihn für einen Werwolf, so dass er
am Ende der Runde stirbt und allein gewinnt. Wenn der Jäger stirbt, nehmt mit, was er für einen Werwolf hielt. Wenn es ein Werwolf ist, hat die Dorfgemeinschaft gewonnen. Die Dorfbewohner haben keine zusätzlichen Eigenschaften. Was passiert, wenn der Tag begonnen hat. Nun beginnen die Dorfbewohner mit einem Streit und versuchen, ihre Teamkollegen von ihrer
Unschuld zu überzeugen und, wenn möglich, den Werwolf zu identifizieren. Werwölfe und der Kunde versuchen, den Verdächtigen von Werwölfen abzulenken und sich auf jemand anderen zu konzentrieren. Wenn die Zeit vergeht oder jeder sicher ist, hält jeder die Hände hoch. Es wird bei 3 und drei Punkten an dem, was Sie vermuten oder wollen aufladen gezählt. Derjenige mit
den meisten Stimmen stirbt. Diejenigen mit den meisten Stimmen sterben auf Augenhöhe. Auf einen BlickPlayer:3 - 10 PersonsAge:from 9 yearsDuration:10 - 15 minutesAwards: Game of the Year: Recommendation List 2015Extensions:Werwolves: Vampire DawnWerewolves: DawnLanguage:Instructions and game material in germanGame typeGenre:Other, Bluff Spiel, Team
gegen TeamTheme: Abenteuer und Fantasie, Monster und Untote, WerwolfFeelingEntry:schnelle Erklärungen auf der EröffnungsbühneKomplexe:super einfache kolossale schwierige Interaktion:jeder von ihnen alle zusammenRandom: Glück reibungslose Planung Verspielte InformationenPublishing :Ravensburger SpieleverlagAutoren:Weitere Ausgaben (Foto: Bézier Games,
2014)Jahr: 2014Land : Verlag: Bézier Games (auf das Bild klicken, um hineinzuzoomen) Foto: Ravensburger Spieleverlag, Bau 2016 Je nach Anzahl der Spieler und Spielvariante kommen einige Dorfbewohner und Werwölfe ins Spiel. Es gibt immer drei rollenmehr im Spiel als Spieler. Im ersten Spiel zum Beispiel solltest du im 3-Spieler-Spiel mit den folgenden Rollen spielen:
Zwei Werwölfe, ein Dorfbewohner, ein Dieb, ein Seer und der Störenfried. Damit die Spieler wissen, welche Rollen sie spielen, werden die entsprechenden Rollenmarkierungen auch für Rollenkarten auf den Tisch gelegt. Die sechs Walzenkarten (z. B. ein Drei-Wege-Spiel) sind jetzt gut gemischt. Jedem Spieler wird dann eine Rolle zugewiesen, die nur er oder sie kurz
beobachten darf. Die anderen drei Rollenkarten befinden sich verdeckt in der Mitte des Tisches. Ein Spieler ist ein Spielmanager oder nutzt die App. Andere Spieler dürfen die Rollen anderer Spieler oder derer in der Mitte der Bestenliste nicht sehen!! Selbst wenn ein Spieler ein Spielleiter ist, nimmt er normalerweise am Spiel teil. Die Spieler müssen dann eine kurze Zeit warten,
bevor der Spielleiter die nächste Rolle anruft und die Augen wieder schließt. Natürlich macht die App die Dinge einfacher. Die App App kann kostenlos aus dem Appstore oder Playstore heruntergeladen werden. Es kann auch nach dem Start auf Deutsch umgestellt werden. Standardmäßig starten Sie Englisch. Um dies zu tun, klicken Sie einfach auf das Zahnrad, dann am oberen
Rand von Bearbeiten, und wählen Sie dann DE am unteren Rand. In der App können Sie die Rollen, die zusammen spielen, einstellen und dann führt Sie ein Lautsprecher durch das ganze Spiel. Die App ist sehr flexibel und kann perfekt an Ihre Wünsche angepasst werden, wenn es um die Zeit geht. Sie können auch zwischen verschiedenen Hintergrundmusik enderatosien oder
deaktivieren. Spielsequenz Spieler wissen jetzt, welche Rolle sie im Moment spielen. Diese Rolle kann sich jedoch aufgrund der Aktionen einiger Dorfbewohner während des Spiels ändern. Am Ende kann sich fast kein Spieler sicher sein, welche Rolle er im Moment noch hat. Vielleicht ist ein Spieler, der anfangs ein guter Dorfbewohner war, jetzt ein Werwolf. Am Ende des
Abends müssen die Spieler miteinander sprechen, um herauszufinden, wer Werwölfe sind. Alle Spieler arbeiten in diesem Spiel zusammen, mit Ausnahme von Spielern, die denken, dass sie Werwölfe sind. Sie bluffen, was das Zeug enthält, um ihre wahre Identität zu verschleiern. Aber im Gegenzug. Schlaf Der Spielmanager oder die App sagt, dass alle Spieler die Augen
schließen sollten. Dies ist auch ein sehr wichtiger Punkt, wo kein Spieler betrügen kann, sonst macht das Spiel keinen Sinn. Sobald alle Spieler die Augen geschlossen haben, zeigt die App oder der Spielmanager die Rollen an, die ihre Augen öffnen können. In ähnlicher Weise teilt Ihnen der App- oder Spielmanager mit, welche Maßnahmen diese Rolle ergreifen sollte. In der
Version mit einem Spielleiter müssen die Spieler eine kurze Zeit warten, bis der Spielleiter die Augen geschlossen hat. Mit der App-Version kann sie sofort nach dem Rollenaufruf starten, da alle Spieler die Augen geschlossen haben. Die Reihenfolge, in der die Dorfbewohner genannt werden, ist festgelegt. Die App kennt diese Reihenfolge natürlich. Der Spielleiter hat die
Reihenfolge in der Anleitung seines Spielleiters und geht nun durch diese Rolle nach Rolle. Rollen, die nicht teilnehmen, werden einfach weggelassen. Rollen Hier finden Sie einige Beispiele dafür, welche Rollen für Aktionen haben. Erstens, die Rollen, die in unserem Beispiel in der richtigen Reihenfolge spielen: a) Werwolf Wenn der Werwolf genannt wird, öffnen alle Spieler, die
eine Werwolfkarte vor sich hatten, zunächst die Augen. So können die Spieler sehen, wer der andere Werwolf ist. Wenn beide Werwolfrollen in der Mitte des Tisches sind, wird niemand die Augen verschließen, aber niemand weiß es. Wenn nur ein Spieler ein Auge zuschlägt, weiß er, dass der andere Werwolf in der Mitte des Tisches sein muss und darf eine Haspelkarte aus der
Mitte betrachten. Dann schließt er wieder die Augen. b) Seer Dann wird der Ser gerufen und öffnet die Augen. Sie können sich die Rollenkarte eines Spielers oder zwei Rollenkarten aus der Mitte ansehen. Dann schließt er wieder die Augen. c) Räuber wird jetzt der Dieb genannt. Es öffnet seine Augen und jetzt seine Rollenkarte mit der eines anderen Spielers. Danach darf er
sich seine neue Rolle anschauen und schließt wieder die Augen. d) Troublemaker Jetzt heißt es der Störenfried. Sie darf zwei Rollenkarten von anderen Spielern austauschen. Er schließt wieder die Augen. Zusätzliche Rollen Wenn Sie die erste Runde gespielt haben, können Sie auch die anderen Rollen übernehmen. Ich werde nun kurz auf die einzelnen Aktionen der Rollen
eingehen. Einige davon sind recht komplex. c) DoppelgängerIm Blick auf die Rollenkarte eines Spielers und dann in seiner Rolle übernehmen. Wenn diese neue Rolle eine Nachtaktion hat, führt sie sie jetzt sofort aus. f) Minion Wenn der Diener aufwacht, müssen alle Werwölfe die Daumen heben. Der Knecht weiß also, wer ein Werwolf ist. Es gehört zu Werwölfen. Er gewinnt,
wenn mindestens ein Werwolf nicht erkannt wird. g) Freimaurer Diese treten immer nur paarweise auf. Es muss also immer beide massive Rollen im Spiel geben. h) Betrunkene tauschen eine Karte aus der Mitte mit seiner Rollenkarte aus. Er darf sich seine neue Karte NICHT ansehen. i) Gerber will sterben. Er gewinnt, wenn er stirbt, aber kein Werwolf. Wenn er und mindestens
ein Werwolf sterben, gewinnen er und die Dorfgemeinschaft. j) Schlaflos Wacht er auf und schaut auf seine Rollenkarte. Nachdem sie zuletzt aufgewacht ist, weiß sie genau, welche Rolle sie hat. k) Dorfbewohner Der Einzige schläft und hat keine Nachtaktion. Wenn Sie eine Rolle aufrufen, die kein Spieler hat, dann passiert nichts. Aber nach all den Spielern haben die Augen
geschlossen, niemand weiß es. Wake up Tags jetzt alle Spieler öffnen ihre Augen. Niemand darf jetzt auf seine Rollenkarte schauen!!! Spieler müssen jetzt eine Zeit von 10 Minuten oder 5 Minuten später verwenden, um Werwölfe zu finden. Die Spieler dürfen alle miteinander reden. Wer hat was ausgetauscht? Wer wissen Sie wohl, wer er ist? Wer hat sich die Karten von der
Mitte angeschaut und weiß, was da ist? Alles kann und muss besprochen werden! Nur Werwölfe versuchen, ihre wahre Identität geheim zu halten. Sie müssen so tun, als wären sie ein Dorfbewohner, der in der Mitte des Tisches ist. Sonst offenbaren sie ihre Identität zu schnell. Das Beste also ist, dass die anderen Spieler ihre Rolle benennen. Dann wissen werwolf oder Werwolf,
welche Rollen noch in der Mitte sein sollten und können sich auf diese Weise tarnen. Aber vielleicht ist der Werwolf nicht mehr der Werwolf! Durch das Verschieben und Tauschen von Coil-Karten mit Rollenkartenaktionen werden die Walzen jetzt verwechselt. Sie müssen diese Diskussion ein paar Mal spielen, um die besten Ansätze zur Entlarvung von Werwölfen zu entdecken.
Anklage Nach Vernehmungszeit geht an die Staatsanwaltschaft. Der Spielmanager oder die App hat 3. Bei 0 müssen die Spieler inorcie, was sie denken, sind Werwölfe. Der Spieler die meisten Stimmen sterben. Im Falle eines Unentschiedens sterben alle Spieler, die am Unentschieden beteiligt sind. Außer, jeder Spieler zeigt genau auf einen anderen Spieler. Diese Taktik sollte
vereinbart werden, wenn die Spieler sicher sind, dass alle Werwölfe im Zentrum der Bestenliste stehen. Dann werden Rollenkarten enthüllt. Jetzt spielen wird überprüft, welche Fraktion gewonnen hat. a) Werwölfe gewinnen, wenn ein Werwolf nicht stirbt. b) Die Dorfgemeinschaft gewinnt, wenn mindestens ein Werwolf stirbt. In anderen Ausgaben gibt es bereits kleine
Schlussfolgerungen, von denen ich persönlich keine kenne. Deshalb kann ich nicht sagen, wie sich diese Version von den anderen unterscheidet. Deshalb beziehe ich mich auch auf diese Version, die ich sehr interessant finde. Die Spielregeln sind schnell verstanden, und wenn Du nur leichte Rollen am Anfang spielst, kannst du schnell loslegen. Ich kann nur empfehlen, die App
zu verwenden, zumal Sie sie genau an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Wenn Sie mehr als fünf Sekunden zwischen den einzelnen Phasen der Rolle haben möchten, passen Sie einfach an. Sie wollen 10 Minuten zu diskutieren, setzen! Sie mögen, ändern oder deaktivieren Sie die Hintergrundmusik nicht. Durch die App muss niemand den Spielleiter machen und jeder kann
sich vollständig auf seine Rolle konzentrieren. Die Abbildungen auf den Coil-Karten sind sehr schön und tragen zur Stimmung bei. Gerade in größeren Gruppen macht es hier viel Spaß. Dann ist es wirklich schwer, Werwölfe zu finden. Aber auch drei von ihnen können diese Version von Werwölfen gespielt werden. Wenn Sie diese Art von Spiel mögen und die richtige Playgroup
zur Hand haben, können Sie ohne zu zögern darauf zugreifen. Zugriff.
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