
SPIELMATERIAL

Auf das gelegte Landschaftsplättchen darfst du nach den bekannten Regeln einen deiner Meeple einsetzen. 

Setzt du in deinem Zug keinen Meeple ein, darfst du dein Zollhaus mit der 1 nach oben (Kleiner Zoll) 
einsetzen. Befindet sich dein Zollhaus schon im Spiel, darfst du es umsetzen. Dabei gelten folgende Regeln: 

• Du darfst dein Zollhaus nur auf eine Kreuzung setzen.  
Eine Kreuzung ist ein Dorf, von dem 2 bis 4 Straßen abgehen.  
Eine Stadt oder ein Kloster mit zwei oder mehr abgehenden 
Straßen gilt nicht als Kreuzung.

• Es spielt dabei keine Rolle wo die Kreuzung auf dem Spielfeld 
ist. Du musst dein Zollhaus nicht auf das eben gelegte Plättchen (um)setzen. 

• Die Kreuzung muss frei sein, das heißt auf ihr darf bisher kein Zollhaus stehen.  
Ob sich auf dem Plättchen mit der Kreuzung ein Meeple befindet, ist dafür aber unerheblich.

• Beim Umsetzen bleibt das Zollhaus auf der Seite (1 oder 2),  
auf der es vorher war. 

• Hast du dein Zollhaus einmal ins Spiel gebracht, bleibt es auch nach 
Wertungen und bis Spielende dort. Du nimmst es nie in deinen Vorrat zurück. 

2. Einen Meeple einsetzen

Die Zöllner

SPIELVORBEREITUNG

Du mischst die 10 Landschaftsplättchen der Erweiterung unter die Landschaftsplättchen des Grundspiels. 
Gib jedem Spieler (auch dir selbst) das Plättchen mit dem Zollhaus in seiner Spielerfarbe.

Diese Erweiterung ist für das CARCASSONNE-Grundspiel entwickelt. Dessen Regeln bleiben bestehen.  
Du kannst Die Zöllner mit anderen Erweiterungen spielen, dies aber „auf eigene Gefahr“, d. h. es wird dazu keine offiziellen Regeln geben.

Du ziehst ein Landschaftsplättchen und legst es nach den üblichen Regeln an.

1. Plättchen legen

Mit dieser Mini-Erweiterung  
kommen Zöllner ins Spiel. Schon früh wurden 

Zölle für Personen und Waren erhoben. Dabei wurde 
zwischen „Kleinem Zoll“ (für Transportmittel) und 

„Großem Zoll“ (Warenzoll) unterschieden.

Vertrieb:
Carcassonne & 
Co GmbH 
Birnauer Str. 15 
80809 München

Ein Produkt unseres Online- 
Shops: www.cundco.de 
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3 Plättchen mit Kreuzungen

Vorderseiten Rückseiten

• 10 neue Landschaftsplättchen,   
8 davon mit  
Reisegruppe

• 6 Plättchen mit Zollhäusern in den Spielerfarben

Du legst das Landschaftsplättchen oben 
links an und setzt keinen Meeple ein. 

Dafür setzt du dein Zollhaus mit der 1 
nach oben auf die Kreuzung ein. 



Zoll erheben
Stellst du oder ein Mitspieler eine Straße fertig, an deren Anfang bzw. Ende dein Zollhaus steht, wird Zoll 
 erhoben, d. h. du bekommst für diese Straße Punkte:

• Für den Kleinen Zoll (die 1 liegt oben) erhältst du 1 Punkt für jeden Bauernhof, Tierstall, Garten oder 
Wegelagerer und 3 Punkte für jede Reisegruppe an dieser Straße.

• Für den Großen Zoll (die 2 liegt oben) erhältst du 2 Punkte für jeden Bauernhof, Tierstall, Garten oder 
Wegelagerer, und 6 Punkte für jede Reisegruppe an dieser Straße.

Falls nichts davon an der gewerteten Straße liegt, bekommst du für das Zollhaus keine Punkte.

Danach wertet ihr die Straße ganz normal für dessen Besitzer.

Zollgebühr wechselt mit Reisenden
Hast du mit deinem Zollhaus von mindestens einer Reisegruppe Zoll erhoben, drehst du – nach allen Wer-
tungen – dein Zollhaus auf die andere Seite. Aus dem Kleinen Zoll (1) wird also der Große Zoll (2) und 
umgekehrt. 

Du drehst den Zoll immer erst am Ende eines solchen Zuges. Wertest du also in einem Zug mehrere Straßen, 
die an ein Zollhaus angrenzen, gilt für alle Straßen der gleiche Zoll. 

Spielende
Am Ende des Spiels erhältst du für dein Zollhaus, für alle unfertigen, an-
grenzenden Straßen Punkte. Dabei bekommst du genau 1 Punkt für jeden 
Bauernhof, Tierstall, Garten, Wegelagerer und auch jede Reisegruppe, 
unabhängig davon, auf welcher Seite dein Zollhaus liegt. 

3. Eine Punktewertung auslösen
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Zoll erheben 1

Grün schließt mit dem 
Plättchen rechts unten die 
Straße ab. Du bekommst 
für dein Zollhaus 4 Punkte 
(3 für die Reisegruppe und 
1 für den Bauernhof).  
Weil du Zoll für die Reisegruppe erhoben hast, 
drehst du dein Zollhaus auf die Seite mit der 2. 
Grün erhält wie üblich 4 Punkte für die Straße. 

Zoll erheben 2

In einem späteren Zug schließt du die Straße ab und 
be kommst für dein Zollhaus 6 Punkte (je 2 für die beiden 
Wegelagerer und den Stall). Da keine Reisegruppe beteiligt 
war, bleibt dein Zollhaus auf der Seite mit der 2 liegen. 

Du legst das Landschaftsplättchen 
unten rechts an und setzt keinen 

Meeple ein. Dafür versetzt du dein 
Zollhaus auf eine andere Kreuzung. 

Die 1 bleibt dabei sichtbar.


