Auf der Eisenbahn
Ein Spiel für 2-8 Spieler ab 3 Jahre
Auf dem Kölner Hauptbahnhof werden wie jeden Morgen die Züge zusammengestellt. Da
gibt es die Personenzüge, wie den berühmten Rheingold-Express, die langen Güterzüge, die
Stahl, Öl, Holz und andere Güter transportieren und es gibt die Züge der Zirkusleute, die mit
ihren Wohnwagen, Käfigen und Zelten quer durch das Land rollen.

Material
40 Wagons
8 Lokomotiven
8 Zugpläne

Spielvorbereitung
Jeder Spieler erhält eine Lokomotive.
Die Zugpläne werden gemischt und gleichmäßig und verdeckt an die Spieler verteilt. Spielt
man zu zweit, bekommt jeder Spieler bis zu vier Zugpläne, bei einem Spiel zu dritt oder viert
erhält jeder 1 oder 2 Zugpläne, spielen mehr als 4 Spieler mit, so erhält jeder Spieler einen
Zugplan.
Anschließend werden die Wagons gemischt und verdeckt auf dem Tisch verteilt. Dabei
können alle 40 Wagons verteilt werden, was das Spiel relativ komplex macht, oder es werden
10/15/20… Wagons verteilt und die dazu passenden Zugpläne verwendet.

Ziel des Spieles
Der Spieler versucht möglichst schnell seinen Zug bzw. seine Züge zusammenzustellen.
Dabei muss er darauf achten, dass die Reihenfolge der Wagons auf dem Zugplan einzuhalten
ist. Der Spieler, der als erster alle seine Züge zusammengestellt hat, gewinnt.

Spielverlauf
Jeder Spieler legt seinen obersten Zugplan offen vor sich hin. Reihum beginnend mit dem
ältesten Mitspieler, decken die Spieler jeweils einen Wagon auf. Passt dieser Wagon an den
Zug des Spielers, hängt dieser ihn an seinen Wagen an. Passt der Wagon nicht, so dreht der
Spieler ihn wieder um und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Spielende
Das Spiel endet, wenn der erste Spieler alle seine Züge zusammengestellt hat.

Spielvarianten
1. Suchspiel: Mit kleinen Kindern kann das Spiel als Suchspiel genutzt werden. Die
Wagons werden offen ausgelegt und die Spieler suchen die zu ihrem Zug passenden
Wagons.
2. Das Spiel ermöglicht es des Weiteren die Züge beliebig zusammenzustellen und so
über den Tisch fahren zu lassen.

