Wer findet die Banditen am schnellsten? Atemberaubendes
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3561
Familienspiel
2 oder mehr Kinder ab 5 Jahren
24 Kartonkärtchen, 1 Bildhalter, 5 Hilfssheriff-Sterne, 1 Sheriff-Stern, 1 Spielanleitung
Reiner Knizia
Barbara Kinzebach

Geschichte
„Überfaaaaaaaaaalllll!“ schreien die Banditen und reiten im gestreckten Galopp in die Westernstadt. Vor der Bank
stoppen sie ihre Pferde und laufen flugs hinein. Alles geht ganz schnell. Das gesamte Geld lassen sie vom
ängstlich zitternden Bankier in große Säcke füllen. So schnell wie sie aufgetaucht waren, sind sie auch wieder
verschwunden. Unbehelligt, denn Sheriff und Hilfssheriff haben von dem Vorfall nichts mitbekommen. Dazu
kommt, das der Sheriff im Moment so viel zu tun hat, das er dringend Eure Hilfe braucht.
In der Stadt werden große Plakate aufgehangen, auf denen die Bösewichte zu sehen sind. Wer dem Sheriff hilft,
zwei der gesuchten Übeltäter zu finden und einzufangen, kann selbst Sheriff werden.
Vorbereitung
Legt alle Kärtchen gut gemischt in die Tischmitte. Auf beiden Seiten der Kärtchen
ist jeweils ein Cowboy zu sehen. Jeden Cowboy gibt es zweimal.
Nehmt ein Kärtchen und legt es in den Wanted-Bildhalter, so dass es jeder sehen
kann.
Der im Bildhalter befindliche Cowboy ist in dieser Spielrunde der gesuchte Bandit.
Ziel des Spieles
Die Spieler s uchen alle gleichzeitig das Kärtchen, auf dem der gleiche Cowboy abgebildet ist, wie auf dem
Kärtchen das sich im Bildhalter befindet.
Spielverlauf
Wenn der gesuchte Cowboy im Bildhalter platziert wurde, versucht ihr alle gleichzeitig, dem zum W anted-Bild
passenden Cowboy in der Mitte zu finden. Dazu darf jeder nur eine Hand nehmen, die andere bleibt unter dem
Tisch. W er den passenden Cowboy findet, wird Hilfssheriff und bekommt einen Hilfssheriff-Stern und kann sich
diesen an seine Kleidung klammern.
Dann werden das Kärtchen aus dem Bildhalter und das gefundene Kärtchen wieder zurück in die Mitte gelegt.
Die Kärtchen werden gemischt und ein neues Kärtchen wird in den Bildhalter gelegt. Die nächste Suche beginnt...
Ende des Spiels
Wer als Hilfssheriff noch einmal einen passenden Cowboy findet, bekommt den Sheriff-Stern und gewinnt.
Und nun viel Glück bei der Suche nach den Banditen!
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