               Dooda
Ein lustiges Kartenspiel für 2-5 Spieler
     |

Das beinhaltet 54 Spielkarten:  

Serienkarten:
5 Cannabis-Karten
6 Drehpapier-Karten
6 Joint-Karten
6 Feuerzeug-Karten
6 Bekifft-Karten

Aktionskarten:
5 “Der Kiffer”-Karten
3 “Das Gesetz”-Karten
3 Bong-Karten
3 Toiletten-Karten
2 “Super-Kiffer”-Karten
7 20ger-Karten
2 100ter-Karten

Ziel des Spiels: Bekifft werden

Das Ziel Spiels ist es je eine der folgenden 5 Karten zu sammeln:
Cannabis

Drehpapier

Joint

Feuerzeug

Bekifft

Der erste Spieler, der bekifft ist (d.h. er hat alle 5 Karten der Serie gesammelt), ist der Gewinner.

Arrangieren der Karten:

•  Entfernen Sie zuerst die Cannabis-Karten aus dem Spiel und verteilen Sie sie entsprechend der
   Spieleranzahl offen auf dem Tisch. (zum Beispiel, bei 4 Spieler benötigen Sie nur 4 Cannabis-Karten).
•  legen Sie alle nicht verwendeten Cannabis-Karten in den Karton.
•  Mischen Sie die Karten und geben Sie jedem Spieler 5 Karten.
•  Legen Sie die verbleibenden Karten verdeckt, in einem Stapel, in die Mitte des Tischs.
•  Der Ablegestapel kann, nachdem die Karten im verdeckten Stapel aufgebraucht wurden, gemischt und als verdeckter Stapel verwendet werden.

Spielanleitung:

Der Spieler links vom Geber beginnt das Spiel. Es wird in Uhrzeigerrichtung gespielt.
Wenn er an der Reihe ist, kann jeder Spieler eine der folgenden Aktionen ausführen:

Er kann seine Serie aufbauen, indem er eine in seinem Besitz befindlichen Karte offen vor sich auf dem Tisch ablegt. Dies bedeutet, dass die Mitspieler seine Serienkarten einsehen und sein
Fortschritt beobachten können.  
Er kann Serienkarten in jeder vom ihm gewünschten Reihenfolge sammeln.
Oder;
Eine Cannabis-Karte erwerben. Er kann diesen mit einer 20ger-Karte erwerben. Nachdem er eine 20ger-Karte auf den Ablagestapel gelegt hat, nimmt er eine Cannabis-Karte auf und legt sie
offen vor sich auf dem Tisch ab.
Oder;
Eine der folgenden Aktionskarten ausspielen: • Das Gesetz • Der Kiffer • Der Super-Kiffer
Er legt eine dieser drei Karten auf den Ablegestapel und sagt laut den Namen des Spielers, gegen den er sie verwenden möchte.
Oder;
Die Toiletten-Karte ausspielen. Wenn er diese auf den Ablegestapel ablegt, setzt der ihm folgende Spieler eine Runde aus.
Oder;
Wenn der Spieler keine der oben aufgeführten Aktionen ausführen kann, sollte er eine seiner Karten auf dem Ablegestapel ablegen und eine neue Karte aufnehmen.
e carte che ha in mano, e prendere un’altra carta.
• Jeder Spieler muss zu jedem Zeitpunkt 5 Karten in seiner Hand halten. Er nimmt jedes Mal nach Verwendung einer Karte eine neue Karte auf.

Die Aktions-Karten und deren Verwendung:
20ger - diese Karte kann zum Erwerb der Cannabis-Karte verwendet
werden. Der Spieler legt die 20ger-Karte auf den Ablagestapel ab, nimmt
eine Cannabis-Karte auf und legt sie offen vor sich auf dem Tisch ab.
Der Kiffer – diese Karte ermöglicht es einem Spieler ein Joint-Karte
aus der Serie eines anderen Spielers zu entnehmen und sie in seiner
eigenen Serie zu verwenden. Wenn er bereits eine Joint-Karte besitzt,
wird die Karte des Mitspielers auf den Ablegestapel gelegt.
Das Gesetz – diese Karte erfüllt zwei Funktionen.
1.
Wenn Sie diese Karte gegen einen Mitspieler verwenden. muss er
alle Karten seiner Serie, außer der Cannabis-Karte, die in die Mitte
des Tischs zurück gelegt wird, auf den Ablegestapel legen.
2.
Sie dient auch als Schutz gegen die Super-Kiffer-Karte. Wenn Sie
die Gesetz-Karte auf die Super-Kiffer-Karte legen, können Sie verhindern, dass Ihr Mitspieler Ihre Karte nimmt.   

Die Toilette – wenn Sie diese Karte ablegen, setzt der folgende
Spieler eine Runde aus.
Es gibt keinen Schutz gegen die Toiletten-Karte, wenn die Natur ruft
muss man ihr folgen.
Der Bong –  Wenn eine Kiffer-Karte gegen Sie gespielt wird, können
Sie sich dadurch schützen, dass Sie die Bong-Karte auf die KifferKarte legen. (Dieses erlaubt Ihrem Mitspieler den Bong zu genießen,
aber Ihren Joint in Ruhe zu lassen).
Der Super-Kiffer – diese Karte ermöglicht es einem Spieler eine
beliebige Karte aus der Serie eines anderen Spielers zu entnehmen
und sie in seiner eigenenSerie zu verwenden.

100ter – Diese Karte schützt Sie gegen Das Gesetz.  Wenn die
Karte Das Gesetz gegen Sie gespielt wird, können Sie die 100terKarte auf sie legen. Dadurch zahlen Sie ein „Geldstrafe“, aber Sie
können Ihre Serie behalten.

• Das Ausspielen einer „Schutzkarte“ gilt nicht als Zug - es ist nur eine Schutzmaßnahme.
• Sie müssen nach jedem Ausspielen einer „Schutzkarte“ eine neue Karte vom Stapel nehmen.
Häufig gestellte Fragen:
Muss ich eine Serie in einer bestimmten Reihenfolge aufbauen?
Nein, Sie können sie in jeder beliebigen Reihenfolge aufbauen.
Was passiert, wenn der verdeckte Stapel aufgebraucht wurde?
Nehmen Sie den Ablegestapel, mischen Sie ihn und legen Sie ihn verdeckt auf den Tisch.
Kann ich mehr als eine Cannabis-Karte kaufen?
Nein, Sie dürfen nicht! (Lassen Sie den Anderen auch noch etwas übrig...).
Kann ich mit einer 100ter-Karte Cannabis kaufen?
Ja.
Kann ich die Cannabis-Karte eines Mitspieler mithilfe der Super-Kiffer-Karte nehmen?
Ja, das können Sie.
Kann ich fünf 20ger-Karten gegen Das Gesetz ablegen?
Sie können.
Was mache ich, wenn ich nach meinem Zug vergessen habe eine Karte aufzunehmen?
Sie sollten das sobald Sie es bemerken nachholen, damit Sie wieder 5 Karten in der Hand halten.
Ich habe mehrere Karten der gleichen Sorte auf der Hand. Kann ich sie zusammen ablegen und sie gegen andere Karten austauschen?
Nein, Sie dürfen nicht!  Es darf nur eine Karte pro Runde abgelegt werden..
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