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   Hans im Glück: CArCASSonnE - DAS SChICkSALSrAD von Klaus-Jürgen Wrede

Steuern, Hungersnot, Unwetter , Inquisition 
... darf’s noch ein bisschen Schicksal sein? „Kinder, wie die Zeit vergeht!“ 
Bald feiern wir 10 Jahre Carcassonne –  offenbar Gelegenheit für eine 
„Special Edition“, denn anders kann man Das Schicksalsrad kaum be-
zeichnen. Keine Erweiterung, sondern eher eine leicht abgewandelte 
Version des Basisspiels, „erweitert“ mit Helene Köppels historischem 
Roman über die Zeit der Katharer. Nicht nur für Carcassonne-Liebhaber 
ein faires Preis-Leistungsverhältnis.
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Abgesehen vom Schicksalsrad un-
terscheidet sich das Spiel nicht 
vom Original-Carcassonne: Das 
Schicksalsrad dient als vergrößertes 
Startfeld. Nun werden reihum die 
72 Landschaftskarten gezogen und 
passend angelegt. Wiese an Wiese, 
Stadtfeld an Stadtfeld, Weg an Weg. 
Der eigene Anspruch wird durch 
einen Gefolgsmann untermauert. 
Durch Vollendung einer Stadt, eines 
Weges oder eines Klosters punktet 
der Spieler sofort. Gefolgsleute, die 
auf Wiesen platziert werden („Bau-
er“), punkten erst am Ende des 
Spiels –  dafür aber für jede angren-
zende Stadt. Soweit so gut, soweit 
so bekannt und bewährt. Alternativ 
zum Einsatz auf einem Landschafts-
kärtchen kann man nun in seinem 
Spielzug seinen Gefolgsmann auf 
ein Feld des Schicksalsrads stellen: 
Unwetter, Inquisition, Hungers-
not, Steuern, Fortuna, Pest - also 

Die Qual der Wahl …

alles, was Freude macht. Jedes Mal, 
wenn nun eine der 16 Landschafts-
karten mit Schicksalsradsymbolen 
gezogen wird, bewegt sich das 
„Schweinchen“ auf dem Schick-
salsrad entsprechend weiter. Jedes 
dieser Felder bietet nun dem Spie-
ler, der dort Gefolgsleute platziert 
hat, entsprechende Zusatzpunkte: 
Die „Hungersnot“ bringt beispiels-
weise für jeden Gefolgsmann auf 
einer Wiese je einen Punkt pro 
fertiger angrenzender Stadt. Nur 
die Pest ist ...eben die Pest! Jeder 
Spieler muss einen Gefolgsmann 
vom Spielbrett nehmen. Adieu 
wertvolle Punktechancen! Sind alle 
Landschaftskarten angelegt, ge-
winnt der Spieler mit den meisten 
Punkten für fertige Straßen, Burgen 
oder Klöster. Oft entscheidet nun 
ein clever gelegter Bauer über den 
endgültigen Sieg. Carcassonne, wie 
man es kennt und liebt.

 fü
r 2 - 5 »K

etzer«

 CArCASSonnE - BrüCkEn, BurgEn unD BASArE

Mit Brücken, Burgen und 
Basare gibt es mittlerwei-
le die achte Erweiterung 
für das originale Carcas-
sonne Grundspiel. Die 
Karten-Versteigerungen 

bei Basaren machen mit mehr Mit-
spielern am meisten Spaß. Mit Burgen 

kommen geschickte Schnorrer zum 
Mitpunkten bei fleißigen Baumeistern. 
Am meisten Geschick und aktives 
Vorausdenken brauchen die Brücken, 
mit denen sonst getrennte Straßenab-
schnitte auch über Städte und Wiesen 
hinweg überraschend verbunden wer-
den können. Interessant!

Autorin helene köppel: lebt als freie Autorin abwechselnd in 
Schweinfurt und in Collioure (Südfrankreich) - ihrer Wahlhei-
mat, wohin sie sich, wann immer es ihr möglich ist, zurückzieht, 
um dort »ihren Garten zu bestellen«, das heißt zu schreiben 
oder im Umland, dem »pays cathare«, für einen neuen Roman 
zu recherchieren. Ihre Webseite: www.koeppel-sw.de/

„Muss“ man nicht haben, wenn 
man bereits das Carcassonne 
Basisspiel besitzt. Ist aber eine 
empfehlenswerte Alternative 
für Carcassonne-Neulinge. Das 
Schicksalsrad ist eine gute Gele-
genheit, wenn die angelegte Kar-
te keine Einsatzmöglichkeit für 
einen Gefolgsmann bietet. Und 
damit gerade auch für Bauern 
eine gute Chance, mal während 
des laufenden Spiels zu punkten 
statt immer nur faul am Rasen 
rumzuliegen. Funktioniert jeden-
falls auch gut zu zweit.

*für Carcassonne-Besitzer (we-
nig Neues)

TIPP: Mit ein wenig Adaption lässt 
sich das Schicksalsrad mit den Kar-
ten des Original-Spiels oder anderen 
Erweiterungen verbinden. Allerdings 
werden die Schicksalsrad-Events 
durch die größere Kartenanzahl dann 
immer seltener – das Investment 
eines Gefolgsmanns rechnet sich 
also oft nicht mehr. Eventuell einfach 
1-2 Gefolgsleute aus dem Grundspiel 
mehr hinzunehmen.
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