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Bohnanza® – Das Duell: Hier wird sich wirklich (nichts) geschenkt!

_______________________________________________________________________
Wie war das noch gleich mit dem geschenkten Gaul? Bei der Zwei-Spieler-Variante von
Bohnanza machen sich die beiden Bohnenfarmer Geschenke, die sie selbst nicht haben
wollen – und ihr Gegenüber am besten nicht gebrauchen kann. Und weil man noch seine
geheimen „Bohnusaufträge“ abschließen möchte, hat man ein besonders wachsames
Auge auf die Felder des Nachbarn. Bei Bohnanza – Das Duell wird sich nichts geschenkt,
denn nur einer wird gewinnen!
So spielt man Bohnanza – Das Duell:
Die Duellanten haben je eine Bohnenfeld-Ablage vor sich, auf der sie ihre Bohnen
anbauen. Zwischen ihnen liegt eine Reihe mit acht Geschenkkarten. Jeder Spieler
bekommt fünf Handkarten und drei „Bohnuskarten“ mit geheimen Aufträgen. Beim
„Bohnenduell“ darf man nicht nur sortenreine Felder bestellen, sondern auf jede
Bohnensorte auch eine Bohne mit der nächsthöheren Zahl anbauen. Ernten werden
weiterhin anhand des „Bohnometers“ auf der untersten Karte bemessen.
Zu Beginn seines Zugs baut der aktive Spieler bis zu zwei Handkarten an und deckt wie
gewohnt Bohnenkarten auf. Statt zu handeln bietet er seinem Gegenüber nun ein
Bohnengeschenk an, indem er ihm die Geschenkkarte dieser Bohnensorte zuschiebt. Der
Kontrahent kann das Geschenk direkt annehmen oder es ablehnen, muss dann jedoch im
Gegenzug selbst ein Geschenk anbieten. Bluffen ist zwar erlaubt, kann allerdings teuer
werden, wenn der Bluff auffliegt! Wichtig: Nur wer als Erster ein Geschenk angenommen
hat, erhält dieses auch. Danach werden alle aufgedeckten und verschenkten Bohnen
angebaut und Handkarten nachgezogen.
„Bohnuskarten“ können jederzeit erfüllt werden, wenn die gleiche Bohnen-Kombination
auf der Karte auch auf einem der Bohnenfelder zu finden ist. Aufträge bringen
Bohnentaler sowie ganz neu Groschen. Wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist, siegt
der Spieler mit den meisten Bohnentalern.
Bohnanza – Das Duell ist eine ausschließlich für zwei Spieler konzipierte Variante des
beliebten Handelsspiels Bohnanza. Die Geschenkregel und die „Bohnuskarten“ fördern die
Interaktion im Spiel zu zweit und bieten Abwechslung für die Fans. (2.095 Zeichen)
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