NETFLIX
~Monopoly~

Inhalt des Spieles
-

Spielanleitung
Spielfeld
2 Würfel
16 Ereigniskarten
16 Gemeinschaftskarten
168 Geldscheine (24 je Betrag)
5 Spielfiguren
28 Besitzrechtkarten
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Spielvorbereitung
1. Jeder Watcher erhält:

2. Mische die Ereigniskarten(A) unter sich ordentlich durch und lege
sie auf die Felder.
3. Wählt den Chef, der sich um die Tickets, Serien und Häuser
kümmert. Dieser darf selbst mitspielen, muss seine Tickets aber
getrennt vom Geschäft lagern.
4. Jeder Watcher stellt seine Spielfigur auf LOS und die Würfel
werden an den Rand gelegt.
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Spielen
➢ So wird gespielt
Ziel des Spiels ist es, so viele Serien, Shop&Look´s und Häuser wie nur
möglich zu besitzen. Je mehr sie besitzen, desto mehr Tickets
bekommen sie. Wenn sie am Ende des Spieles der Einzige sind, der
nicht bankrott ist, haben sie gewonnen.

➢ Wer fängt an?
Alle Watcher würfeln und der, der die kleinste Augenzahl hat, darf
anfangen.

➢ Wenn sie am Zug sind
1. Werfen sie beide Würfel.
2. Ziehen sie mit ihrer Figur um entsprechend viele Felder wie
Augenzahlen auf dem Würfel über den Spielplan.
3. Auf welchem Feld sind sie gelandet? Lesen sie im Abschnitt
SPIELFELDER nach.

➢ Und los geht´s
Mehr benötigen sie nicht zum Spielen. Schauen sie bei den jeweiligen
Feldern im Abschnitt SPIELFELDER nach, sobald sie auf ihnen landen.
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Spielfelder
➢ Staffeln
Freie Staffeln
Wenn sie auf einer Staffel landen, die noch niemand
hat, können sie diese kaufen oder versteigern lassen.

Kaufen?
Zahlen sie die Tickets, die auf der Staffel stehen, an das Geschäft und
lassen sie sich die Staffelkarte sofort geben.
Nicht kaufen?
Der Chef versteigert die Staffel nun sofort unter allen
Watchern. Das Anfangsgebot beträgt die
Watcheranzahl mal 10.

Verkaufte Staffeln
Wenn sie auf einer Staffel landen, die schon jemand besitzt, müssen
sie ihm den Preis, der auf seiner Staffelkarte steht, zahlen.
Sammeln sie Serien, um Häuser zu bauen.
Sie dürfen erst Häuser erwerben, wenn sie die komplette Serie
besitzen.
Sobald sie eine komplette Serie besitzen, steigt die Miete.
Wenn sie Häuser erwerben, steigt die Miete noch mehr.
Und später können sie Hotels bauen, wodurch die Miete noch mehr
steigt. (Siehe Abschnitt GEBÄUDE)
Achtung!
Sie müssen die Miete nur zahlen, wenn der Watcher, der die Staffel
besitzt, sie dazu auffordert. Dieser hat Zeit, bis der nächste Watcher
würfelt.
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➢ Shop&Look
Freie Shop&Look´s
Wenn sie auf einem Shop&Look Feld landen, das
noch niemand hat, können sie dieses kaufen oder
versteigern lassen.

Kaufen?
Zahlen sie die Tickets, die auf dem Shop&Look Feld stehen an das
Geschäft und lassen sie sich die Karte sofort geben.
Nicht kaufen?
Der Chef versteigert die Shop&Look Karte nun sofort
unter allen Watchern. Das Anfangsgebot beträgt die
Watcheranzahl mal 10.

Verkaufte Shop&Look´s
Wenn sie auf einem Shop&Look Feld landen, das schon jemand
besitzt, müssen sie ihm den Preis, der auf seiner Besitzerkarte steht,
zahlen. Dieser steigt, sobald der Watcher mehrere Karten dieser
Reihe hat.
Achtung!
Sie müssen die Miete nur zahlen, wenn der Watcher, der den
Shop&Look besitzt, sie dazu auffordert. Dieser hat Zeit, bis der
nächste Watcher würfelt.
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➢ Versorgungswerke
Freie Versorgungswerke
Wenn sie auf einem Werk landen, das noch niemand
besitzt, können sie dieses kaufen oder versteigern
lassen.

Kaufen?
Zahlen sie die Tickets, die auf dem Werk stehen, an das Geschäft und
lassen sie sich die Werkkarte sofort geben.
Nicht kaufen?
Der Chef versteigert das Werk nun sofort unter allen
Watchern. Das Anfangsgebot beträgt die
Watcheranzahl mal 10.

Verkaufte Versorgungswerke
Wenn sie auf einem Werk landen, das schon jemand besitzt, müssen
sie ihm die Augenzahl des gewürfelten Wurfs mal 4 nehmen, oder bei
2 Werken mal 10.
Achtung!
Sie müssen die Miete nur zahlen, wenn der Watcher, der das Werk
besitzt, sie dazu auffordert. Dieser hat Zeit, bis der nächste Watcher
würfelt.
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➢ Aktionsfelder
LOS
Wenn sie über Los kommen oder darauf landen,
erhalten sie 200N von der Bank, aber nur, wenn sie es
ansprechen bevor der nächste Spieler würfelt.
Ereignis & Gemeinschaftsfeld
Ziehen sie eine Karte vom jeweiligen Stapel und führen
sie die Aktion sofort aus. Danach wird die Karte unter
den Stapel zurückgelegt.
Einsatz- & Zusatzsteuer
Zahlen sie den gezeigten Betrag an „Freies Abo“.

Freies Abo
Eine kleine Pause. Hier passiert nichts, es sei denn, es
liegen Tickets unter diesem Feld, so können sie diese
aufnehmen.
Nur zu Besuch
Keine Panik, sie sind nur zu Besuch im Gefängnis und
dürfen bei der nächsten Möglichkeit weitergehen.
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Gehe ins Prisonbreak
Stellen sie ihre Spielfigur sofort auf das Feld „Prison
Break“. Ziehen sie keine 200N ein. Ihr Zug ist danach
beendet. Während des Aufenthaltes dürfen sie aber
noch weiterhin die Miete einsammeln, an
Auktionen teilnehmen oder aber Häuser/Hotels
kaufen, Hypotheken aufnehmen und mit anderen Spielern handeln.
Wie komme ich aus dem Gefängnis frei?
Es gibt 3 Möglichkeiten:
1. Zahlen sie am Anfang des nächsten Zuges 50N an das
Geschäft. Danach dürfen sie einen normalen Zug spielen.
2. Spielen sie am Anfang des nächsten Zuges eine „Veronica
Lodge holt dich aus dem Gefängnis heraus“ Karte. Diese
besitzen sie, oder wenn sie keine besitzen kaufen sie
doch eine bei ihren Watcherkollegen. Legen sie danach
die Karte unter dem Stapel und spielen sie einen
normalen Zug.
3. Würfeln sie im nächsten Zug einen Pasch und sie sind frei
und dürfen sofort den nächsten Zug ausführen. Das
dürfen sie drei Runden versuchen. Sollten sie es nicht
schaffen, müssen sie am Ende des dritten Zuges 50N an
die Bank zahlen. Danach ziehen sie mit dem zuletzt
gewürfelten Zug aus dem Gefängnis.
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Gebäude
Zelte/Häuser bauen
Sobald sie alle Staffeln einer Serie besitzen, können sie sich Zelte kaufen (sie
müssen dabei nicht auf die nächste Runde warten). Zahlen sie dazu den Preis
an das Geschäft und stellen sie das Haus auf die Staffel.
Wichtig: Sie müssen gleichmäßig bauen, das bedeutet, bevor sie irgendwo ein
zweites Haus bauen möchten, müssen sie auf der ganzen Serie Häuser stehen
haben.
Hotels bauen
Wenn auf einer Staffel 4 Häuser stehen, können sie ein Hotel kaufen. Dazu
geben sie die dafür benötigten Tickets sowie die Häuser dem Geschäft und
stellen das Hotel auf ihre Staffel. Auf einer Staffel darf maximal ein Hotel
stehen und kein weiteres Gebäude.
Häuser und Hotels dürfen sie nur erbauen, wenn auf keiner der Serienstaffel
eine Hypothek lastet.
Mangel an Gebäuden?
Sollten mehrere Spieler das letzte Haus haben wollen, so wird es versteigert.
Das Anfangsgebot beträgt die Watcheranzahl mal 10.
Keine Gebäude mehr da?
Sie müssen warten, bis andere Watcher eines ihrer Häuser an das Geschäft
zurückgeben.
Auktionen
Wenn sie auf einer freien Staffel landen (auch Shop&Look´s und
Versorgungswerke) und es nicht kaufen können, sei es geldlich oder einfach,
weil sie es nicht brauchen, so können sie es vom Chef unter allen versteigern
lassen.
1. Der Chef bietet jedem Watcher das Anfangsgebot die Watcher mal
10 für die Staffel etc. an.
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2. Jeder Watcher darf das Gebot nun beliebig erhöhen.
3. Der Höchstbietende gewinnt die Auktion und gibt das Geld dann dem
Chef, welcher es in das Geschäft legt und die Besitzrechtkarte dem
Watcher aushändigt.
Und wenn niemand das Grundstück kaufen möchte?
Das macht nichts dann bleibt es zum Verkauf frei bis es jemand haben
möchte.
Verhandeln
Es ist jederzeit möglich, mit Watcherkollegen zu handeln und Staffeln zu
tauschen oder aber zu verkaufen. Gebäude dürfen sie auf der Staffel
stehen lassen.
Hypothekenbelastete Grundstücke sind auch für den Verkauf frei.
Wichtig!
Die Preise darf man selbst bestimmen, sei es Tauschen oder Ticket oder
aber „Veronica Lodge holt dich aus dem Gefängnis heraus“ Karte.
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Hilfe, ich kann kein Netflix gucken!
1. Beschaffen sie sich Tickets. Das können sie tun, indem sie Gebäude
an Watcherkollegen verkaufen und/oder Hypotheken aufnehmen.
2. Gebäude verkaufen. Verkaufen sie ihre Hotels an das Geschäft zurück
und sie bekommen den halben Kaufpreis sowie die vier Gebäude
zurück. Verkaufen sie ihre Häuser zum halben Preis an das Geschäft.
Sie müssen dies aber gleichmäßig in der Serie tun.
3.
Hypothek aufnehmen. Um auf einer
Serie, etc. eine Hypothek aufzunehmen,
müssen sie zuerst alle Häuser für den halben
Preis an das Geschäft verkaufen und dann
drehen sie die Besitzrechtkarte um, dort sehen
sie den Hypothekenwert, welcher das Geschäft
ihnen auszahlen muss.
4.
Hypothek auflösen. Dafür müssen sie
der Bank den Preis zahlen, der bei ihnen auf der
Karte als zweite Zahl unter „Hypothek
auflösen“ steht.
5. Sollten sie immer noch kein NETFLIX gucken können, so sind sie
bankrott und scheiden aus dem Spiel aus.
6. Sie haben Schulden bei anderen Watchern? Dann müssen sie ihm alle
ihre belasteten Grundstücke und ihre „Veronica Lodge holt dich aus
dem Gefängnis frei“ Karten geben.
7. Sie haben Schulden im Geschäft? So geben sie diesem alle ihre
Grundstücke, und zwar umsonst. Danach werden die Staffeln sofort
versteigert. Zusätzlich müssen sie alle „Veronica Lodge holt dich aus
dem Gefängnis frei“ Karten unter dem Stapel legen.
Die übrigen Watcher machen so lange weiter, bis nur noch Einer
Tickets zum Gucken hat.
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Wörtererklärung
Watcher= Spieler, die spielen.
Chef= Die Person, die die Tickets sowie Staffelkarten verwaltet.
Serien & Staffeln= Serien sind eine komplette Farbreihe und Staffeln
einzelne Karten.
Shop&Look= Das sind die Karten, deren Felder in der Mitte einer
Seite ist.
Tickets= Das ist die Bezahlmethode im Spiel.
Geschäft= Dort werden die Tickets und Häuser aufbewahrt.

Viel Spaß beim Spielen
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