
gPIELZIEL
Fluxx istdas Spiel, bei dem ihq die Spieler, Regeln und Spielziel besrimmrl -\lles beginnt mir der

Grundregel, die euch jede Runde eine Karre ziehen und eine Karre spielen ldsst. Doch schnell legt ihr

.r.re R.g.lk".ten, die ftir reichlich viel Chaos sorgen. Ihr sammelt vor euch Bonuskarten, um das Spielziel

,u erfiillen. Doch das kann sich schneller rvieder indern. als euch lieb ist. Und wlhrend ihr noch fieberhaft

nach den Karten mit Auge und Liebe suchr, *'erden bereits Schokolade und Sonne verlangt.

aPIELMATERIAL
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An dem Kiirzel F (= Fluxx) erkennt ihr die Karten aus diesem Set.

Ersatzteilservice: Ihr habr ein Qualitltsprodukt gekauft. Falls ein Bestandteil fehlt oder ein

anderer Anlass zur Reklamation besteht, wendet euch bitte an: ersatzteilservice@pegasus.de.

\7ir wilnschen euch viele unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel. Euer Pegasus-Spiele-Team.



gPIELVOROEREITUNG
I ::- ::: C:::':J::g:l\:.:: :: d:e \lirte des Tisches. \lischt alle iibrigen Karten und teilt jeweils 3 Karten

an jeden Spieler aus. Nehmt diese Karten auf eure Hand. Die iibrigen Karten bilden den verdeckten Zugstapel,

den ihr neben der Grundregelkarte platziert. (Lasst dort auch Plarz ftir den splter entstehenden offenen

Ablagestapel.) Zu Beginn einer Partie liegen also weder Ziel- noch Neue Regel-Karten aus.

Bestimmt auf beliebige lVeise einen Startspieler.

gPIELAOLAUF
Fhax verdnden sich stdndig, wfirend ihr es spielt. Zu Beginn gibt es nur einige wenige, einfache Regeln,

iedoch gewinnt das Spiei an Komplexitlt, indem nach und nach zusltzliche Regeln durch Neue Regelkarten

ins Spiel kommen oder die vorher geltenden Regeln ersetzen. ZuBeginn befolgt ihr die Grundregeln - ziehe

1 Karte und spiele dann 1 Karte bei keinerlei Beschrdnkungen beziiglich Handkarten und Sammlern. Sobald

eine Neue Regel ins Spiel kommt, mtisst ihr diese befolgen.

Ihr seid - beginnend mit dem Startspieler - nacheinander im Uhrzeigersinn an der Reihe. Ihr ftihrt eure

Ziige durch, bis jemand das augenblicklich giiltige Ziel erfiillt.

Was ihr macht, wenn ihr am Zug seid:

l.) Zieht die im Augenblick erforderliche Anzahl an Karten vom Zugstapel.

2.) Spielt die im Augenblick erforderliche Anzahl an Karten aus eurer Hand.
3.) Legt so lanqe vor euch ausliegende Sammler ab, bis ihr nicht mehr als die im Augenblick

ma-ximal erlaubte -{nzahl an Sammlern vor euch ausliegen habt (Sammlerbeschrdnkung).

4.) Leer so lanqe Karten von eurer Hand ab, bis ihr nicht mehr als die im Augenblick maximal

erlaubte -{nzahl an Karren aufder Hand habt (Handkartenbeschrdnkung).

Optionale Aktionea, die autgrund von ,\lirionskarten, Neuen Regeln uss-. moglich sind, konnt ihr
jederzeilw-Jhrend eures Zuges ausfiihren.'Wenn derTexr einer Karte dieserAnleitungrviderspricht, hat der

Kartentext Vorrang.
F:rlls ihr t'eniqer Handkarten habt, als entsprechend den Regeln gespielt werden sollen, spielt so viele aui,

s'ie ihr konnt. Euer Zug endet. s'enn ihr keine Karten mehr auf der Hand habt - selbst dann, wenn ihr noch

mehr Karren spielen drirher.

Zag- undAblagestapel
\7enn der Zugstapel verbraucht ist, werden die Karten des Ablagestapels neu gemischt und als Zugstapel

bereit gelegt. Setzt das Spiel dann mit dem neuen Zugstapel fort. Sind Zug- und Ablagestapel leer, kann

voriibergehend kein Spieler eine Karte ziehen.

Ihr diirft euch jederzeit die Karten im Ablagestapel anschauen. Die Reihenfolge der Karten diirft ihr

iedoch nicht lndern.
Eine Karte abzulegen ist nicht gleichbedeutend mit dem Spielen einer Karte. Wenn ihr eine

Karte spielt, miisst ihr alle Instruktionen auf dieser Karte - wenn m<iglich - befolgen. Unerwiinschte
Handkarten k<innt ihr nicht einfach ablegen. Ihr dlirft eine Handkarte nur dann ablegen, wenn euch eine

Handkartenbeschrlnkung dazu zwingt. (Ja, dies kann bedeuten, dass ihr eventuell gezwungen seid, eine

Karte auszuspielen, die jemand anderen gewinnen llsst.)

KARTENTYPEN
Diese Karte liegt zu Beginn der Partie vor den Spielern aus. Im Laufe des

Spiels werden diese Grundregeln von Neuen Regeln ersetzt - allerdings sollte diese Karte das

ganze Spiel uber an ihrem Platz liegen bleiben. Die Grundregeln sind die folgenden: ,,Ziehe
1 Karte, spiele 1 Karte, keine Sammlerbeschrlnkung, keine Handkartenbeschrlnkung".



Neue Regel ]] Wenn ihr eine Neue Regel spielt, legt ihr
sie immer entweder auf die Grundregelkarte oder daneben.

Sollte die Neue Regel einer bereits im Spiel befindlichen

Regel widersprechen, wird die alte Regelkarte abgelegt.

Ob ihr eine Regel ablegen mtisst, erkennt ihr am Begriff
..Ersetzt Regel" auf der Neue Re eel Karte. (Die Grund-
regeln s-erden z\\-ar ersetzt. aber niemals abgelegt - um

\ enr-irrung zu \-ermeiden. konnr ihr die \eue R.g.l so platzieren. dass

diese ri-ie nebenstehend absebilder den uneiilrisen Teil der Grr"rndreseln

iiberdeckt. r Stehr ..Zusdtzliche Reeel" aui der,rt a., \eue Reeel Karre . d.ann

legt ihr diese Karte statrdessen neben die Grundregelkarre . Diese Reeeln qelten

immer zusdtzlich zu allen anderen Regeln. Neue Regeln gelten sofort. und alle

Spieler mussen die Neue Regel umgehend befolgen. Dies wird oft dazu fuhren, dass

Spieler, die am Zug sind, sofort neue Karten ziehen oder spielen diirfen und Mitspieler umgehend einige ihrer
Karten ablegen miissen. Die Anzahl der Regelkarten, die sich im Spiel befinden konnen, ist nicht begrenzt.

Beispiel: Nachdem Jens den Grundregeln entsprechend 1 Karte gezogen hat, spielt er die Neue Regel ,,Ziehe
4". Ab sofort ziehen alle Spieler 4 Karten, wenn sie an der Reihe sind. DaJens bisher aber nur 1 Karte

gezogen hat, zieht er sofort 3 weitere Karten. Tobias, der danach amZrg ist, zieht 4 Karten. Er spielt..Ziehe
2", was wiederum die Regeln verdndert. Da ,,Ziehe 2" der ,,Ziehe 4" widerspricht, rvird die ,,Ziehe 4" -Kane
abgelegt. Tobias zieht keine weiteren Karten, da er bereits (mindestens) 2 Karten gezogen hatte. Er muss aber

auch keine bereits gezogenen Karten wieder zuriicklegen

Z-,1r1) \7enn ihr ein Ziel ausspielen wollt, legt es offen in die Mitte des Tisches. Ein bereits

rlusliesL'!.rdes Ziel komm: auf den .\bhstsrapel. Zu Besiri! Cer P.-,r:i.-l..efirder sich 1ir'in Zir'l in-r

Spiel. Somir kann niemand das Spiel gewinnen, so lange kein Ziel gespielt rvurde. Das ZieI gih
fiir alle Mitspieler; sobald jemand die Bedingungen erfiillt, hat er gewonnen - auch dann, wenn

er gerade nicht am Zugisd

Ihr spielt einen Sammler von der Hand, indem ihr ihn offen vor euch auf dem

Tisch auslegt. Zum Erreichen der meisten Ziele benotigt ihr ein bestimmtes Sammler-Paar.

Daher ist es fast immer sinnvoll, einen Sammler zu spielen.

-'=]:%
'-- Yt Aktion Akrionen s'erden einmal genurzr und dann abgelegt. Macht einfach das, rvas auf der

Karte srehr. und leqr sie dann auf den Ablagestapel. Aktionen konnen zuweilen gro8es Chaos

auslosen und zu anderen Gelegenheiten uberhaupt gar nichts bewirken. Auch wenn manche

Aktionen zum Ausspielen zusirzlicher Karten fuhren, gilt die komplette Aktion nur als das

Ausspielen lediglich 1 Karte.

Beispiel: Jens spielr die .\krion ..Ziehe f und spiele sie". Er zieht 2 Karten vom Zugstapel, die er beide spielen

muss. Isr eine der Karten die..Ziehe 3 und spiele 2", dann macht errveitet indem er 3 weitere Karten zieht, 2

davon spielt und die 3. ablegr. -{lle diese.{ktii'iriten zlhlen als das ,{usspielen lediglich 1 Karte.
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gPIELENOE
Es wird so lange gespielt, bis jemand das augenblicklich giiltige Zel erftillt.

Dieser Spieier gewinnt sofort - egal, wer gerade am Zugist!
Eine Partie ist nicht zu Ende, bevor es einen eindeudgen Gewinner gibt. Erftillen 2 oder mehrere Spieler

zum selben Zeitpunkt die Siegbedingungen, wird das Spiel fortgefiihrt, bis es I Gewinner gibt.
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