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SPIELABLAUF UND SPIELZIEL
Du spielst nun reihum jede Farbe und möchtest möglichst viele Punkte sammeln. Dabei folgst du mit jeder Farbe 
dem unten beschriebenen Ablauf, bis das Spiel endet. Dann zählt jedoch nur die Punktzahl der Farbe, die auf der 
Wertungstafel am weitesten hinten steht. Du versuchst also, von allen Farben möglichst gleichmäßig Punkte zu 
sammeln. 

SPIELMATERIAL UND AUFBAU
Für die Solovariante brauchst du nur ein normales CARCASSONNE-Spiel. 
Nimm jeweils 4 Meeple von 3 Farben. Du wirst im Spiel im Uhrzeigersinn nacheinander Züge für je eine der Farben 
ausführen. Damit du bei der Reihenfolge der Züge nicht durcheinander kommst, bereite die Spielfläche etwas vor: 
Lege die Meeple einer Farbe nach rechts, eine mittig oben und eine nach links. Lege zu jeder Meeplefarbe einen 

Stapel aus gemischten, verdeckten Plättchen, mit je einem Drittel der Gesamt-Plättchen (genauer 
 gesagt: 1. und 2. Stapel je 24 Plättchen, 3. Stapel 23 Plättchen).

Optional: Nimm einen Abt (in einer Farbe, die nicht mitspielt) und stelle ihn zur Farbe mit der du an-
fängst. Nach jedem Zug wandert der Abt eine Farbe im Urzeigersinn weiter, und zeigt dir damit an, wel-
che Farbe gerade am Zug ist. Da manche Züge mit Wertungen länger dauern und du dabei eventuell 
mehrere Farbe wertest, behältst du so leichter den Überblick.

Nimm nun jeweils 1 weiteren Meeple als Zählmeeple aus der Schachtel. Den Zählmeeple der 
Startfarbe setzt du auf das Feld 1 der Wertungstafel, den von der 2. Farbe auf 2 und den von der 
3. Farbe auf 3. 

Startplättchen

24 Plättchen

2. Farbe

Du ziehst das oberste Plättchen vom Plättchenstapel der Farbe, die gerade am Zug ist, und legst es nach den be-
kannten Regeln an. 

1. Landschaftsplättchen legen

Nachdem du das Plättchen angelegt hast, 
setzt du einen Meeple von der Farbe ein, 
die gerade am Zug ist. Anders als im 
normalen Spiel, musst du einen Meeple 
einsetzen, falls es regelgerecht möglich ist.

Gibt es also ein freies Gebiet auf dem 
Plättchen, musst du einen Meeple darauf stellen.

Gibt es mehrere freie Gebiete, darfst du 
entscheiden, auf welches du den Meeple setzt. 

Du setzt jedoch einen Meeple nie als Bauer ein.

2. Einen Meeple einsetzen

Solo-Variante
(auch als Team-Challenge spielbar)

23 Plättchen

3. Farbe

Startfarbe

24 Plättchen

Grün ist am Zug. Du legst das 
Plättchen an und musst einen 
Meeple entweder auf die Stadt 
oben, die Straße links oder die 
Straße unten einsetzen. Die Straße 
rechts ist schon besetzt.

Grün ist am Zug. Du legst das 
Plättchen an. Da die Straße schon 
von Rot besetzt ist, musst du in 
diesem Zug gar keinen Meeple 
einsetzen.
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Wenn du mit dem Plättchen ein Gebiet abgeschlossen hast, wertest du. 
•  Ist eine Farbe allein in einem abgeschlossenen Gebiet, gibst du ihr nur dann Punkte, wenn sie (vor der 

Wertung) die wenigsten Punkte hat.

•  Haben zwei oder mehr Farben in einem abgeschlossenen Gebiet die Mehrheit, bekommen alle diese Far-
ben Punkte, wenn mindestens eine davon (vor der Wertung) die wenigsten Punkte hat. 

Sonderfall bei mehreren Farben mit den wenigsten Punkten: In beiden Fällen gilt dies auch dann, wenn 
diese Farbe (vor der Wertung) mit einer anderen Farben zusammen die wenigsten hat und auch, wenn alle Far-
ben gleich viele Punkte haben. 

Schließt du mehrere Gebiete in einem Zug ab, wertest du jedes Gebiet (nach gerade genannten Regeln) einzeln 
und nacheinander. Dabei kannst du selbst entscheiden, in welcher Reihenfolge du sie wertest.

Tipp:  Du darfst Gebiete auch abschließen, wenn die Meeplefarbe nicht die wenigsten Punkte hat.  
Dann bekommst du keine Punkte, aber Meeple zurück. Das kann wichtig sein, um ein drohendes  
Spielende zu verhindern. 

Spielende und Schlusswertung
Das Spiel endet nach dem Zug, in welchem du entweder:

A) einen Meeple setzen musst, aber nicht kannst. 
ODER 
B) das letzte Plättchen angelegt hast. 

Die übliche Wertung entfällt in beiden Fällen. Dafür gibt es eine neue, kleine Schlusswertung.  
Du bekommst 2 Punkte pro Meeple, der auf den ausgelegten Plättchen steht.  
Auch diese Punkte kannst du nur bekommen, wenn die Farbe die wenigsten Punkte hat.  
Auch hier kannst du die Reihenfolge der Wertungen selbst bestimmen.

3. Eine Punktewertung auslösen

Im Zug von Grün schließt du die Straße 
von Rot ab (und setzt einen Meeple auf 
das Kloster). Da Rot gerade die wenigsten 
Punkte hat, ziehst du den roten Zähl meeple 
3 Punkte für die Straße nach vorne. 

Du schließt die Stadt von Grün und 
Rot ab. Da Rot gerade die wenigsten 
Punkte hat, ziehst du den Zählmeeple 
von Grün und Rot 8 Punkte für die 
Stadt nach vorne. 

Mit dem Plättchen schließt du drei Gebiete ab. Die Straße von GelbGelb (3 Punkte), 
die Stadt von Grün (4 Punkte) und die Straße von Rot (4 Punkte). 

0  Vor der Wertung ist GelbGelb hinten, deswegen 1  wertest du GelbGelb zuerst.
2  Dann wertest du Rot weil es nun die wenigsten Punkte hat, 3  dann Grün. 

Hättest du die Wertung in einer anderen Reihenfolge ausgeführt, hättest du nicht 
Punkte für alle Farben bekommen. 

0

1

2

3

ACHTUNG: Musst du einen Meeple einsetzen, weil es ein freies Gebiet auf dem gelegten Plättchen gibt, aber 
du hast keine Meeple dieser Farbe mehr im Vorrat, ist die Partie (nach einer evtl. Wertung) nach diesem Zug 
zu Ende.
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Wie viele Punkte schaffst du? Schreib uns dazu gerne auf Facebook oder Instagram.

https://www.facebook.com/Brettspiele | https://www.instagram.com/hig_spiele/

OPTIONEN

Ist dir die Solo-Variante zu schwer oder zu leicht, kannst du folgende Änderungen ausprobieren:

• Leichter wird es, wenn du mehr Meeple jeder Farbe nimmst.

•  Du kannst auch eine weitere Farbe mit 4 Meeple hinzufügen, was es leichter macht, mehr Plättchen zu legen 
(und damit mehr Punkte zu machen). Allerdings ist es auch anspruchsvoller, alles zu durchschauen und zu 
planen.

• Du kannst es mit nur 3 Meeple pro Farbe versuchen, mal schauen, wie lange das gut geht …

• Du kannst alle möglichen Plättchen von Erweiterungen hinzufügen, wenn du so lange durchhältst.

•  Auch Erweiterungs-Meeple, Sonderfiguren und Plättchen aus Erweiterungen kannst du hinzufügen.  
Da wir das jedoch nicht getestet haben, wird es von uns keine Regelhinweise dazu geben. Ihr spielt sozusagen  
„auf eigene Gefahr“.
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GAMEPLAY AND GOAL OF THE GAME
Each turn you will play with one of the three colours alternately and try to score as many points as possible. Con-
tinue to follow the procedure described below with each colour each turn, until the game ends. However, at the end 
of the game, only the points of the colour which is last on the scoreboard are counted. Therefore, you want to try to 
score points evenly distributed amongst each colour.

COMPONENTS AND SETUP
To play this solo variant, a copy of the CARCASSONNE base game is needed.
Choose 3 colours and set aside 4 Meeples each. Each turn, you will play with another colour clockwise, so in order 
not to get confused regarding the turn order, make the following preparations:
Put all the meeples of one colour to the left, those of another colour in the middle and the meeples of the third 

colour to the right. Place a pile of 1/3 of all the tiles shuffled and facedown next to each meeple colour  
(1. and 2. pile containing 24 tiles each, 3. pile containing 23 tiles).

Option: Take an abbot (in a colour you have not already chosen) and put it next to the colour which you 
want to start with. After each turn the abbot moves clockwise to the next colour and shows you which 
colour you must use this turn. As some turns, with a scoring, can take longer and you might need to 
score the features for several colours, this can help you keep track.

Continue by taking one additional meeple of each of the three colours from the box to use on the 
scoreboard. The Meeple of the first colour is placed on field 1, the meeple of the second colour 
on field 2 and the one of the third colour on field 3.

start tile

24 tiles

2. colour

Draw the top tile from the pile of the colour being used this turn and place it according to the usual rules.

1. Placing a tile

After having placed the tile, place a 
meeple of the respective colour. As 
opposed to the usual rules, you must 
place a meeple, if it is possible.

Hence if there is a free feature on your tile, you 
must place a meeple on it. 

If there is more than one free feature on the tile, 
you can decide which one you want to place the 
Meeple on. 

However, a meeple can never be placed as a 
farmer.

2. Placing a meeple

Solo Variant
(also playable as team-challenge)

23 tiles

3. colour

start colour

24 tiles

It is Green’s turn. Place a tile. You 
must place a meeple either on the 
city, the left road or the one below. 
The road on the right is already 
occupied.

It is Green’s turn. Place a tile. 
As the road is already occupied by 
Red, you do not have to place a 
meeple this turn.
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If you have completed a feature with a tile, score it.
•  If there are only meeples of one colour present in a completed feature, the points are only scored by this 

colour, if it is the one with the least number of points on the scoreboard.

•  If two or more colours make up the majority in a completed feature, all of them score points, if at least one 
of the colours was last on the scoreboard (before this scoring).

More than one colour on the same lowest field on the scoreboard: In both cases, this also applies, if two 
colours have the least number of points (before the scoring) and also if all colours have the same number of 
points. 

If you complete more than one feature in a turn, each of them is scored separately, one after another and 
according to the abovementioned rules. You can decide which feature to score first.

Tipp:  You may also complete features, if the meeple colour does not have the least number of points on the 
scoreboard. In this case you do not receive points but get your meeple back. This can be important to 
prevent the end of the game.

Game End and Final Scoring 
The game ends either after a turn in which you:

A) Have to place a meeple, but cannot
OR 
B) Have placed the last tile. 

The usual scoring is omitted in both cases. Instead this final scoring is conducted:
You receive 2 points per meeple on tiles. Those points can, however, also only be scored if the 
respective colour of the meeple has the least number of points on the scoreboard. Here, too you 
can decide in which order you want to conduct the scoring.

3. Scoring a Feature

In Green’s turn you complete Red’s city 
(and put a meeple on the monastery).  
As Red currently has the least number of 
points, Red’s meeple moves up 3 fields on 
the scoreboard for the road. 

Red’s and Green’s city is completed. 
As Red currently has the least number 
of points, Red’s and Green’s meeples 
each move up 8 fields on the scoreboard 
for the city.

The tile completed three features. Yellow’sYellow’s city (3 points),  
Green’s city (4 points) and Red’s road (4 points).
0  Before the scoring YellowYellow has the least points, therefore 1  Yellow’sYellow’s road is scored 

first. 2  Next Red’s road is being scored, because now Red has the least number of points 
on the scoreboard, 3  then Green’s city.
If you had conducted the scoring in a different order, you would not have scored points for 
all of the colours.

0

1

2

3

ATTENTION: If you have to place a meeple, because there is a free feature on the tile, but do not have any 
meeples of the respective colour left, the game ends (after a possible scoring).
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What is your highscore? Let us know via Facebook or Instagram!

https://www.facebook.com/Brettspiele | https://www.instagram.com/hig_spiele/

OPTIONS

If you find this solo mode too hard or too easy, try these options:

• It gets easier if you take more meeples of each colour.

•  You can also try adding another colour with 4 meeples. This will make it easier to place more tiles (and score 
more points), but also more challenging to keep track and plan ahead.

• You can also try to use just 3 meeples per colour, let’s see how that works out.

• Of course you can add all sorts of meeples and tiles from other expansions, if you can stick it out.

•  Adding special meeples and tiles is also possible, however, we haven’t tried it yet, so you’d have to try that at your 
own risk!


