
Die Jagd nach 
dem Piratenschatz 

Spielanleitung



#1 | Spielidee 
Lügen ist im Leben verboten. Aber nicht bei diesem Spiel! Hier gilt es 
durch geschicktes Lügen und cleveres taktieren als Erster den 
Piratenschatz der Mitòsa zu erreichen. Lügen kann hierbei hilfreich sein. 

Doch denke daran: Lügen haben manchmal auch ganz kurze Beine 😉 . 

Spieleranzahl: 3-4 
Alter: ab 8 Jahren 
Spieldauer: ca 60-120 Minuten

#2 | Spielmaterial 
1x Mitòsa Spielbrett 

8x Glassteine (Spielfiguren): jeweils 2x in rot, orange, grün und blau 

4x große Glassteine (Fragesteine): jeweils 1x in rot, orange, grün und 
blau 

1x Ebbe und Flut Würfel 

1x Moby Dick Würfel (Augenzahlen von 5-10) 

1x Aktionswürfel (2X, +12 etc.) 

1x Ebbe & Flut Würfel 

1x Farbenwürfel 

3x Sandbank (Holzplättchen) 

1x Würfelbecher und Deckel 

1x Spielwürfel 1-8 

#3 | Spielvorbereitung
Das Spielbrett wird in der Mitte des Tisches gelegt. Jeder SpielerIn 
platziert seine beiden Schiffe (Glassteine) auf dem Heimathafen 
(=Startfeld) und alle Würfel werden auf die dafür vorgesehenen Plätze 
gelegt (siehe hierzu die nachfolgenden Seiten).  



#4 Spielplan



#4 Spielplan - Erklärungen

= Startfeld

= Liegeplatz

= Moby Dick 
Würfel Ablage

= Moby Dick 
Würfel Ablage

= Aktionswürfel  
Ablage

= Totenkopfreihe

= Ebbe & Flut 
Würfel Ablage

= normales Feld

= Aktionsfeld 
(Aktionswürfel würfeln)

= Farbaktionsfeld 
(Farbwürfel würfeln)

= Moby Dick Feld (Moby Dick Würfel würfeln)



#4 Spielplan - Startpositionen

= Fragesteine (große 
Glassteine ) werden 
außerhalb vom 
Spielfeld platziert

= W8, Hauptwürfel, 
der zum Würfeln im 
Würfelbecher genutzt 
wird)

= Sandbänke 
werden neben dem 
Sandbankwürfel 
platziert

= Die beiden 
Spielsteine der 
SpielerInnen werden 
auf dem Startfeld 
platziert



#5 | Spielablauf 
Gespielt wird reihum. Der*die SpielerIn mit der letzten Piratenbegegnung beginnt. Wenn du an der Reihe bist, würfelst du mit dem W8 
im Würfelbecher. Sieh dir deine Zahl heimlich an und überlege dir, ob du die Wahrheit sagen möchtest oder ob du eine andere Zahl 
sagst. Nachdem du unter den Würfelbecher geschaut hast, ist ein erneutes Würfeln nicht erlaubt. Nun deckst du den Würfel wieder mit 
dem Würfelbecher ab und gibst ihn einem Spieler deiner Wahl und nennst deine Zahl. 
Diese darf natürlich nur so hoch sein, wie die höchst mögliche Augenzahl auf dem Spielwürfel. Nun muss dieser Spieler entscheiden, ob 
du die Wahrheit sagst und mit deinem Schiff fahren darfst oder ob du gelogen hast und aufdecken musst. Landest du auf einem Feld, 
auf dem bereits ein anderes Schiff steht, wird dieses versenkt und muss zurück zur Reparatur in den Heimathafen. Ausnahme im 
Liegeplatz (s. Abschnitt Liegeplatz)  

Wichtig hierbei: Man darf als SpielerIn nie zweimal den*dieselben SpielerIn hintereinander zum Würfelwurf befragen.  
Es muss mindestens eine andere Person dazwischen sein! (Nutzt daher den Fragestein (der große Glasstein in deiner Farbe): Du 
gibst deinen Fragestein immer der Person, die du gefragt hast. 

#6 | Spielablauf 
Beispiel 1:  

Du würfelst eine 4 und sagst, du hast eine 4 gewürfelt.  
Du sagst also die Wahrheit!  

Dein befragter Spieler glaubt dir: 
Du darfst 4 Felder fahren. 
Dein befragter Spieler glaubt dir nicht: 
Du musst aufdecken, da du die Wahrheit gesagt hast,  
darfst du 4 Felder fahren und der befragte Spieler  
muss, mit dem eigenen Schiff seiner Wahl, 4 Felder  
rückwärts fahren. 

Beispiel 2:  

Du würfelst eine 4 und sagst, du hast eine 6 gewürfelt.  
Du lügst!  

Dein befragter Spieler glaubt dir: 
Du darfst 6 Felder fahren. 
Dein befragter Spieler glaubt dir nicht: 
Du musst aufdecken, da du gelogen hast, musst du 4 
Felder rückwärts fahren und der befragte Spieler, der dich 
enttarnt hat darf 4 Felder mit dem Schiff seiner Wahl vor 
fahren.

Der*die SpielerIn darf sich aussuchen, welches seiner*ihrer Schiffe er oder sie bewegt. 
Es werden immer so viele Felder vorwärts oder rückwärts gefahren, wie der Würfel unter dem Würfelbecher anzeigt!! 
Der*die SpielerIn, welche*r aktuell am Zug ist, schließt immer seine Spielrunde ab, bevor der Befragte seine Aktion 

ausführen darf.  



Name Symbol Erklärung

Liegeplatz

Der Liegeplatz jedes*r SpielerIn befindet sich auf der Hälfte des zurückgelegten Weges auf dem Spielbrett 
und ist durch die Farbe im äußeren Kreis definiert. Ist ein Schiff einmal auf oder über dieses Feld gefahren, 
kann es nun nicht mehr weiter als zum Liegeplatz zurückfallen - egal, ob man von einem*r anderen SpielerIn 
oder durch den Farbwürfel versenkt wurde. Man fällt NIE wieder weiter zurück als auf dieses Feld, über das 
ganze Spiel hinweg. Dies darf ein Spieler auch nicht freiwillig.  

Besonderheit: Im Liegeplatz können bis zu 3 Schiffe auf einmal stehen: Bis zu zwei Schiffe des*derjenigen 
SpielerIn, welchem der Liegeplatz gehört. Diese Schiffe sind dann für die anderen SpielerInnen unsichtbar.  
Für alle anderen SpielerInnen ist der Liegeplatz ein normales Feld, das statt des Startfeldes beim Überqueren 
genutzt wird (man fährt in den Ecken über die Liegeplätze und nicht über die Startfelder der anderen 
SpielerInnen) und somit kann dort auch das Schiff eines eines anderen versenkt werden aber nur. 

Beispiel: 
Im Liegeplatz von blau, können sich rot, gelb und grün gegenseitig versenken. 

Es zieht immer die Person zuerst, die gerade mit dem Zug dran ist, erst dann der Spieler, der ebenfalls ziehen 
muss. Egal ob vorwärts oder Rückwärts 

Aktionsfeld
Kommst du mit deinem Schiff auf ein Aktionsfeld, kommt der Aktionswürfel zum Einsatz. Nun darfst du einmal 
mit dem Aktionswürfel würfeln.

x2
Du fährst die Anzahl, die du gewürfelt hast (oder behauptet hast) noch einmal nach vorne oder nach hinten 
(falls du gelogen hast und erwischt wurdest). 

#8 | Erklärung Aktionen/Würfel



Name Symbol Erklärung

Wind

Du schließt bis zum nächsten Schiff (auch dein eigenes) auf und setzt dich ein Feld dahinter ab. 
Schiffe im Ziel zählen nicht und Schiffe auf den Totenkopffeldern sind hierbei ausgeschlossen. 
Achtung: Wenn du mit deinem Schiff vor deinem Heimathafen sitzt und Wind würfelst, musst du über deinen 
Heimathafen hinweg und eine zweite Runde beginnen. Wird dieses Schiff dann von einem anderen Spieler 
versenkt, kommt er zurück zum Liegeplatz, da es den Liegeplatz bereits einmal überquert hat. 

12 Du darfst 12 Felder nach vorne fahren.

Sandbank & 
Flut

Würfelst du die Sandbank über den Aktionswürfel, nimmst du dir eine Sandbank und musst ein Schiff deiner 
Wahl darauf platzieren. Beim nächsten Zug musst du dann mit dem Ebbe & Flut-Würfel würfeln, um dich 
wieder von der Sandbank zu befreien. Wenn dann Flut gewürfelt wird, hilft die Flut dem Piratenschiff von der 
Sandbank und die Sandbank darf entfernt werden. In der nächsten Runde darf dann wieder mit dem 
Zahlenwürfel gewürfelt werden. Wenn jedoch Ebbe gewürfelt wird, muss beim nächsten Zug wiederum mit 
dem Ebbe & Flut Würfel gewürfelt werden…. Und das geht so lange weiter, bis Flut gewürfelt wird. 
Eine Sandbank gilt immer nur für das betreffende Schiff - die anderen segeln mit ihrem Piratenschiff daran 
vorbei.  

Ein*e SpielerIn, dessen Piratenschiff sich auf der Sandbank befindet, darf nicht befragt werden, da der*die 
Spielerin so mit seinem Schiff beschäftigt ist, dass er nicht auch noch andere beim Lügen enttarnen kann. Bei 
einem Spiel mit 3 Personen gilt hierbei eine Ausnahme und man darf SpielerInnen auf Sandbänken befragen. 

Ein Schiff auf der Sandbank kann trotzdem versenkt werden. Somit ist die Sandbank aufgehoben und der 
Spieler geht in seinen Heimathafen oder den Liegeplatz zurück. 

#8 | Erklärung Aktionen/Würfel



Name Symbol Erklärung

Farbaktionsfeld

Kommst du auf das Farbaktionsfeld, würfest du mit dem Farbaktionswürfel. Die Farbe markiert den*die 
SpieleIn die betroffen ist. Das Schiff des*derjenigen SpielerIn, welches am nächsten am Ziel ist, wird zurück an 
den Start bzw. Liegeplatz geschickt. Wird ein Kleeblatt gewürfelt, haben alle Spieler Glück gehabt und es 
muss kein Schiff zurück in den Heimathafen bzw. den Liegeplatz.  

Aber ACHTUNG: 
Du kannst auch deine eigene Farbe würfeln und dich selbst somit zurück zum Start schicken. 

Moby Dick

Du würfelst mit dem Moby Dick Würfel, der von 5-10 geht. Nun darfst du auf dem Wal reiten und die 
gewürfelte Anzahl nach vorne fahren. 
Sollte es durch den Moby Dick Würfel dazu kommen, dass zwei Spieler einer Farbe auf einem Feld stehen 
müssen, verfällt der Wurf und der Spiele hat Pech gehabt. Es muss mit dem Schiff, welches sich auf dem 
Walfeld befindet gefahren werden. 

Totenkopf

Bist du mit deinem Schiff einmal komplett um das Spielfeld herum gefahren, gehst du über das in deiner 
Farbe gekennzeichnete Feld in die Totenkopfreihe.  

Dort ist dein Schiff sicher vor anderen Spielern und kann nicht mehr versenkt werden. Lediglich durch den 
Farbenwürfel kann dein Schiff wieder zum Liegeplatz geschickt werden. 
Die Würfelanzahl muss nicht genau passend sein um auf die Schatztruhe zu kommen.  

#8 | Erklärung Aktionen/Würfel

#7 | Ende der Runde
Haben alle Spieler, alle Aktionen ausgeführt, kommt der nächste Spieler dran.  

#8 | Ziel des Spiels 
Wer beide Schiffe seiner Farbe auf dem Piratenschatz sitzen hat, gewinnt das Spiel!  



#9 | Besonderheiten
1. Wird eine 6 gewürfelt, ist man nicht automatisch nochmal dran, wie in vielen anderen Spielen üblich.

2. Zwei Sandbänke pro Spieler sind möglich.

3. Sitzen alle anderen Spieler auf einer Sandbank, muss der letzte verbliebene niemand fragen und darf einfach die Anzahl an 
Felder fahren, die er für richtig hält/ gewürfelt hat.

4. Es muss immer mit dem Schiff rückwärts gefahren werden, welches die Anzahl der Felder auch fahren kann. Sollte kein Schiff 
die volle Anzahl fahren können, muss das genommen werden, welches die weiteste Strecke zurücklegen kann.

5. Kein Schiff kann über den Liegeplatz hinaus, rückwärts fahren.  

6. Es darf maximal die Zahl behautet werden, die mit dem Würfel möglich ist. 

#10 | Ende des Spiels 

Sobald ein Spieler beide Schiffe auf dem Piratenschatz Feld hat, endet das Spiel. Wer beide Schiffe seiner Farbe auf dem 
Piratenschatz sitzen hat, gewinnt das Spiel!  



#11 | FAQs
Q: Mit wie vielen Schiffen spielt jede*r SpielerIn? 
A: Mit 2, die durch die beiden Glassteine markiert werden. 

Q: Wofür ist der große Glasstein? 
A: Der große Glasstein symbolisiert den Fragestein. Dieser wird immer der*demjenigen SpielerIn gegeben, der von dir als letztes 
befragt wurde, um sicherzustellen, dass du nicht 2 mal dieselbe Person hintereinander fragst. 

Q: Können andere Spieler über mein Startfeld laufen? 
A: Nein. Die anderen SpielerInnen laufen über den Liegeplatz “außenrum”. 

Q: Muss man genau auf das Schatzfeld kommen, um ein Schiff dort zu platzieren? 
A: Nein, man muss nur mindestens so viele Schritte haben, damit man auf dieses gelangt. Auch Schritte, die dazu führen würden 
dass man darüber hinaus fährt, führen dazu dann man das Schiff auf dem Schatzfeld platziert. 

Habt ihr noch weitere Fragen oder Feedback zu Mitòsa? =)  

Bitte sendet uns gerne eine Email an info@nautilusgames.de. 

Ahoi & verspielte Grüße vom Nautilùs Games Team! 

mailto:info@nautilusgames.de


Das Spiel für  
echte Seeräuber 

www.nautilusgames.de


