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Die Windrosen
Spielmaterial
•  6 Landschaftskarten mit Windrosen

Windrose Orange mit 
Startkartenrückseite

4 Viertel-Windrosen 
mit normaler Rückseite

Spielvorbereitungen  Anstatt der normalen Startkarte wird die oran-
gene Windrose als Startkarte ausgelegt. Die restlichen 5 Karten mit Wind-
rosen werden unter die Landschaftskarten gemischt. Alle Spielregeln von 
Carcassonne bleiben bestehen. 

Spielregeln  Durch die Startkarte wird die Spielfläche in vier Abschnitte 
unterteilt (NO, SO, SW und NW). Zu jeder dieser Abschnitte gibt es eine 
zugehörige Landschaftskarte. 

Wenn ein Spieler eine der 4 Karten mit den Viertel-Windrosen zieht und 
diese nach normalen Regeln im entsprechenden Abschnitt anlegt, erhält er 
sofort 3 Punkte. 
Diese Punkte sind ganz un-
abhängig von jeglichen an-
deren Wertungen. 
Die Felder in der waagrech-
ten und senkrechten Reihe 
von der Startkarte aus gese-
hen, gelten für jeweils zwei 
Abschnitte. 
Die Windrosen beeinflus-
sen die Bauwerke in keiner 
Weise (z. B. unterbrechen 
sie keine Straßen).   

Windrose Blau 
mit normaler 

Rückseite
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Die blaue Windrose  
Wird die Karte mit der blauen Windrose gezogen, wird 
diese nach normalen Regeln angelegt. Sie übernimmt nun 
für den Rest des Spieles die Funktion der orangen Start-
Windrose. Dass heißt, die Spielfläche wird nun gemäß der 
blauen Windrose in vier Abschnitte unterteilt. Dadurch 

kann eine völlig neue Ausrichtung der Himmelrichtungen entstehen. Die 
Spieler erhalten Punkte, wenn sie nun weitere Windrosenkarten gemäß der 
blauen Windrose anlegen. 
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Alles über CARCASSONNE finden Sie auf unserer Homepage. Dort werden 
Fragen zum Spiel beantwortet, Sie können an Gewinnspielen teilnehmen 
und alle aktuellen  Informationen zum Spiel abrufen. 
www.carcassonne.de

In unserem Online-Shop bieten wir Euch schöne und hoch-
wertige Artikel rund um Carcassonne und unsere weiteren 
Spiele, sowie einen Ersatzteilservice an.
www.cundco.de

Rot legt die Karte mit SW 
im richtigen Spielplan-
abschnitt an. Dafür erhält 
Rot 3 Punkte. 
(Die Windrose muss nicht 
in der gleichen Ausrichtung 
wie die Start-Windrose 
gelegt werden.) 
Weil dabei die Stadt fertig-
gestellt wurde, erhält
Blau 4 Punkte. 
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