
Harrr, ihr Landratten! Alle sieben Meere hab ich befahren und 
zahllose Gefahren gemeistert – meine alten Knochen haben 
tausend Geschichten auf Lager...

Kommt her! Bleibt und hört zu! Ich erzähl euch eines meiner 
Abenteuer. Aber täuscht euch nicht: Das ist hier nicht nur 
Seemannsgarn von nem ollen Käpt'n... hört richtig hin und ihr 
könnt einen echten Schatz finden, vergraben im Sand!

Der Nordwind blähte unsre Segel, als...

Spielziel
„Pirate Map“ ist ein halb-kooperatives Spiel für 2 bis 6 Spieler ab 8 Jahre mit einer durchsch-
nittlichen Spieldauer von 20 Minuten.

Ihr seid alle in derselben Crew und arbeitet zusammen, um Runde für Runde aufgrund der 
Hinweise des Käpt'ns eine neue Schatzkarte zusammenzusetzen und den Schatz zu finden. 
Wer von euch am Ende die wertvollste Beute ergattert hat, gewinnt das Spiel und wird zur 
Piratenlegende.

Spielmaterial

Spielvorbereitung
Mischt die Storykarten und legt sie als verdeckten Stapel auf den Tisch.

Sanduhr, Schatzkarten-Quadranten und Holzkreuz kommen in die Tischmitte.

Jeder von euch erhält 1 Beutekarte, schaut sie sich an und hält sie bis Spielende geheim. 
Legt die übrigen Beutekarten zurück in die Schachtel, ohne sie anzusehen. 

Wer von euch dem Meer am nächsten wohnt, ist Startspieler und damit der erste Käpt'n.
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Spielablauf
1 – Die Geschichte des Kapt'ns
Der Käpt’n erhält den Storykarten-Stapel und zieht 7 Storykarten. Verteilt die Schatzkar-
ten-Quadranten so gleichmäßig wie möglich an alle anderen Spieler (bei 6 Spielern hat einer 
einen Quadranten weniger, was aber egal ist).

Der Käpt'n erzählt nun ein Abenteuer, das auf einer Insel endet, wo er einen Schatz vergra-
ben hat. Er muss in seine Geschichte alle Elemente seiner 7 Handkarten einbauen, ohne 
diese jedoch zu zeigen. Die letzte Karte, die er in die Geschichte einbaut, gibt den Hinweis 
auf das Versteck des Schatzes.

Beispiel:

Der Käpt’n zieht 7 Karten als Bestandteile seiner Geschichte und entscheidet sich 
für diese Reihenfolge: Schiff, Meerjungfrau, Flasche, noch eine Meerjungfrau, 
Flagge, Fass und zuletzt Palme. Da die Palme das letzte Element der Geschichte 
ist, muss er klar ansagen, dass dort der Schatz versteckt ist.

Du kannst deine Geschichte nach Belieben ausschmücken. Nimm 
dir die Zeit, dein Abenteuer mit originellen Details anzureichern. 
Du musst dich nicht ausschließlich auf die Elemente auf den 
Karten beschränken! Solange sie alle vorkommen, kannst du alle 
möglichen interessanten Dinge zu deiner Story hinzufügen: 
Schauplätze, Personen, Ereignisse... die einzige Beschränkung ist 
deine Fantasie.

2 - Die Schatzkarte
Sobald der Käpt'n seine Geschichte beendet hat, dreht er die Sanduhr um und die Mitspieler 
versuchen vor Ablauf der Zeit, die Schatzkarte zusammenzusetzen. Hierfür müssen sie 4 
Quadranten so zusammenlegen, dass sie eine Insel ergeben und das rote Holzkreuz dort 
platzieren, wo der Schatz liegt.

Ist die Zeit abgelaufen, deckt der Käpt'n seine 7 Handkarten auf und prüft, ob die Schatzkarte 
korrekt ist. Dafür muss folgendes erfüllt sein:

• Sie zeigt jedes einzelne Element aus der Kartenhand in der richtigen Anzahl.

• Das rote Holzkreuz liegt am richtigen Ort, wo der Schatz versteckt ist – dem 
letzten Element, dass der Käpt'n in seiner Geschichte erwähnt hat.

Beispiel: Die Spieler legen das 
Holzkreuz auf die Palme, da 
diese das letzte Element in der 
Story des Käpt'ns war.

2

¨



 Ist die Karte korrekt, teilen die Spieler die Beute auf.

 

Ist die Karte nicht korrekt oder die Zeit läuft ab, bevor sie vollständig ist, wird in dieser 
Runde keine Beute verteilt (nicht mal an den Käpt'n).

Nicht korrekt! Diese Karte ist aus 
folgenden Gründen falsch:

• Es gibt 1 Meerjungfrau, anstatt 2.

• Es gibt kein Fass.

• Das Kreuz liegt nicht auf der Palme.

• Es gibt 2 Schiffe, anstatt 1.

3 - Aufteilen der Beute
Auf den Storykarten sind unten unterschiedliche Kombinationen von Münzen, Perlen und 
Edelsteinen abgebildet. Die Spiele erhalten je nach ihrer Beutekarte unterschiedlich viele 
Punkte pro Storykarte.

Beispiel:

Beginnend mit dem Spieler links vom Käpt'n und weiter im Uhrzeiger-
sinn, wählt jeder Spieler eine der verwendeten Storykarten und legt 
sie bis Spielende verdeckt vor sich ab. Der Käpt'n wählt als letzter.

Danach mischt der Käpt'n übrige Storykarten in den Stapel und gibt 
diesen an den Spieler links weiter, der nun Käpt'n ist. Mischt die 
Schatzkarten-Quadranten und verteilt sie neu.

Nun erzählt der neue Käpt'n seine Geschichte!

Korrekt! Auf dieser Karte sind 
alle Elemente der Geschichte 
in der richtigen Anzahl vertre-
ten und das Kreuz markiert 
die Position des Schatzes.

3

Schaut auf eure 
geheime Beutekarte, 
wenn ihr euren Anteil 
aussucht!

2+3+3= 8 PunkteBeutekarte des 
Spielers

1+1= 2 Punkte



Spielende
Das Spiel endet, nachdem jeder Spieler Käpt'n waren:

• 1 Mal bei 4, 5 oder 6 Spielern

• 2 Mal bei 3 Spielern

• 2 Mal bei 2 Spielern (s. Variante: Das Duell)

Nun errechnet jeder seine Punkte in folgenden 3 Schritten:

• Gesammelte Beute:  Deckt eure Beutekarten auf und berechnet anhand der darauf 
abgebildeten Werte den Gesamtwert eurer Beutes. 

Beispiel:

   

• Begnadetes Mundwerk: Ein guter Geschichtenerzähler zu sein zahlt sich aus. Zeigt 
alle gleichzeitig mit dem Finger auf den Käpt'n, der seine Geschichte am besten erzählt 
hat. Wer die meisten Stimmen hat, erhält 4 Punkte extra. Bei Gleichstand erhält niemand 
Punkte.

• Der Fluch der Gier: Zählt die Totenköpfe oben rechts auf euren Karten.

Der Pirat mit den meisten Totenköpfen fällt dem Fluch der Gier zum Opfer – sein 
Gesamtpunktestand ist NULL. Trifft dies auf mehrere Piraten zu, sind sie alle verflucht. 

Der Spieler mit dem höchsten Gesamtpunktestand gewinnt das Spiel. Hipp, Hipp, Hurra!

Bei Gleichstand teilen alle Gewinner den Sieg als gute Piratenkameraden
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Varianten
Drama-Modus
Hier wird es theatralisch. Gebt jedem Spieler bei der Spielvorbereitung verdeckt eine 
Rollenkarte. Diese bleibt geheim, bis es an ihm ist, den Käpt'n zu mimen. Legt übrige 
Rollenkarten unbesehen zurück in die Schachtel. Wer mit Erzählen dran ist, deckt seine 
Rollenkarte auf.

Jede Rollenkarte fügt eurem Erzählen eine darstellerische Aufgabe hinzu.

Es gibt 7 verschiedene Aufgaben:

Globetrotter: Du bist mit Menschen von überallher um die ganze Welt 
gesegelt. Kein Wunder hast du einen starken exotischen Akzent, mit dem du 
nun auch deine Geschichte erzählst.

Zahnlos: In all den Piratenjahren hast du zwar 
Schätze angehäuft, aber Zähne verloren. Du musst 
beim Erzählen so tun, als hättest du keine Zähne.

Messer im Maul: Tu so, als hättest du beim Erzählen eine Machete zwischen 
den Zähnen. Benutze am besten einen Stift oder dergleichen – aber verletze 
dich nicht!

Nase zu: Du bist der geruchsempfindlichste Pirat 
der sieben Meere. Manchmal praktisch. Aber unter 
Deck eines Piratenschiffes nicht so. Eher eine Tortur. 
Erzähle deine Geschichte, während du dir die Nase 
zuhältst.

Stumm: Du hast deine Kameraden damals nicht verraten. Dafür hat dir der 
Folterknecht die Zunge rausgeschnitten. Du kannst zwar nicht mehr 
sprechen, aber mit Geräuschen, Mimik und Gestik dein Abenteuer erzählen.

Nervös: Dein letztes Abenteuer war aufregend. 
Ehrlich gesagt, zu sehr. Du zitterst immer noch am 
ganzen Leib, stotterst, und deine Zähne klappern. Es 
dauert vermutlich etwas länger, aber auch du wirst 
erzählen, wo der Schatz verborgen liegt.

Papagei: Erzähle die Geschichte krächzend aus der Sicht des Papageis des 
Käpt'ns. Überall warst du dabei – auch beim Verbuddeln der Schatzkiste!
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Schule fur Schiffsjungen (für jüngere Spieler)

Anstatt mit einer Beutekarte pro Spieler spielt ihr mit einer einzigen, für alle gültigen 
Beutekarte, die zu Spielbeginn offen auf den Tisch gelegt wird.

Der Käpt'n zieht nur 6 Storykarten und legt sie während der Geschichte offen vor sich aus, 
wenn er das jeweilige Element erwähnt.

Die Schüler sind sicher vor dem Fluch der Gier, so dass dieser Schritt bei der Punkte- 
berechnung am Spielende übersprungen wird.

Zusätzlich könnt ihr ausmachen, dass der Käpt'n die Sanduhr ein zweites Mal durchlaufen 
lässt. So haben die Schüler mehr Zeit zum Zusammensetzen der Schatzkarte.

Das Duell (für 2 Spieler)

Bei 2 Spielern wechselt ihr euch jede Runde ab: Der eine ist Käpt'n, der andere setzt die 
Schatzkarte zusammen.

Der Spieler mit der Schatzkarte erhält alle Quadranten.

Ist die Karte korrekt, teilt ihr die Beute auf, indem ihr abwechselnd je 1 Karte nehmt, bis jeder 
3 Karten hat. Die letzte Karte wird wieder in den Stapel gemischt.

Ignoriert bei der Endwertung sowohl den Fluch der Gier, als auch das Begnadete Mundwerk.
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