
  

Solo-Variante von Tobias Bröking 
Du benötigst 1 Exemplar von Chartae.

Spielidee
In dieser Solo-Variante von Chartae versuchst du, dein Hoheitsgebiet 
 möglichst über die gesamte Karte auszudehnen. Sind am Ende alle  
9 Landschaftsteile zu einem Hoheitsgebiet deiner Wahl verbunden,  
hast du die Höchstpunktzahl von 9 Punkten erreicht. 

Vorbereitung
1. Entscheide, welches Hoheitsgebiet (Land/See) du spielst. 
2. Lege das Landkartenteil mit der Windrose vor dir aus.
 Es darf in beliebiger Ausrichtung gelegt werden. 
3. Mische die übrigen 8 Landkartenteile und bilde mit ihnen 
 einen verdeckten Stapel. 
4. Decke das oberste Landkartenteil vom Stapel auf.

Spielablauf
Das Spiel geht über genau 8 Runden, bis eine vollständige 
 Landkarte aus 3x3 Landkartenteilen ausgelegt wurde.  

Führe nun nacheinander die folgenden Aktionen aus:
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1. Landkartenteil nehmen
Nimm das offenliegende Landkartenteil vom Stapel auf die Hand 
und decke sofort das nächste Landkartenteil des Stapels auf.

2. Landkartenteil anlegen
Lege das Landkartenteil aus deiner Hand in beliebiger Ausrichtung 
an die Landkarte in der Mitte an.

Landkartenteile müssen innerhalb eines 3x3 Felder großen Rasters 
Kante an Kante angelegt werden (es ist nicht erlaubt, mehr als  
3 Teile in der Breite oder Höhe anzulegen). Dabei muss die Windrose 
nicht in der Mitte der Landkarte liegen. Jedes neue Landkarten-
teil muss mindestens eine Kante eines bereits ausliegenden Teils 
berühren. Die Hoheitsgebiete Land oder See müssen beim Anlegen 
nicht passend verbunden werden.

3. Landkartenteile drehen
Drehe alle Landkartenteile, die orthogonal (nicht diagonal!) an 
das soeben  gelegte Teil angrenzen, um 90 Grad im Uhrzeigersinn.

Wiederhole die Schritte 1.–3., bis du alle Landkartenteile angelegt hast.

Spielende und Wertung
Sobald du alle Teile angelegt hast, ermittelst du für dein Hoheitsgebiet 
(Land oder See) die  Anzahl miteinander verbundener Landkartenteile. 
Landkartenteile  gelten als miteinander verbunden, wenn sie ohne 
Unterbrechung Kante an Kante aneinanderliegen und an ihrer gemein-
samen Kante (zumindest teilweise) dasselbe Hoheitsgebiet aufweisen.

Jedes durch dein eigenes Hoheitsgebiet verbundene Landkartenteil 
wertest du mit 1 Punkt. Die Höchstpunktzahl von 9 Punkten hast du 
erreicht, wenn alle neun Landkartenteile über dein eigenes Hoheits-
gebiet miteinander verbunden sind.

Wertungsbeispiel: 
Du spielst das Hoheits-
gebiet See (blau).  
Du hast 6 Landkarten-
teile durch dein eigenes 
Hoheitsgebiet mitein-
ander verbunden. Deine 
erreichte Punktzahl 
beträgt somit 6 Punkte. 
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Tobis Tipp:
„Sei Dir beim Anlegen jedes Landkartenteils bewusst,  

wie oft dieses noch gedreht werden wird.“



Schwierige Variante
Anstatt nach dem Anlegen alle orthogonal angrenzenden Landkarten-
teile zu drehen, drehst du in Schritt 3. alle orthogonal angrenzenden 
Landkartenteil wie folgt im Uhrzeigersinn:

a. Grenzt nur 1 Landkartenteil an, drehe es um 90 Grad. 

b. Grenzen 2 Landkartenteile an, drehe eins um 90 Grad 
 und eins um 180 Grad. 

c. Grenzen 3 Landkartenteile an, drehe eins um 90 Grad, 
 eins um 180 Grad und eins um 270 Grad.

d. Grenzen 4 Landkartenteile an drehe nur 3 beliebige orthogonal
 angrenzende Landkartenteile wie zuvor beschrieben.

Dreh-Beispiel:  
Nachdem du das Land-
kartenteil unten links 
angelegt hast, drehst du 
das orthogonal angren-
zende Teil darüber um 90 
Grad im Uhrzeigersinn.

Die Windrose wird nicht 
gedreht, da sie zwar 
diagonal aber nicht 
orthogonal (also nicht 
horizontal oder vertikal) 
angrenzt.

Anlege-Beispiel:  
Alle Landkartenteile, 
die an die Kante eines 
anderen Landkartenteils 
angelegt wurden, liegen 
korrekt. 

Das Teil unten rechts 
darf so nicht angelegt 
werden, da es keine 
Kante eines anderen  
Teils berührt.

 









 









Einfache Variante
Anstatt nach dem Anlegen alle orthogonal angrenzenden Landkarten-
teile zu drehen, drehst du in Schritt 3. genau ein beliebiges orthogonal 
angrenzendes Landkartenteil um 90 Grad im Uhrzeigersinn.

„Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“   
 (Aus: Über die ästhetische Erziehung des Menschen)
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Zur Solo-Variante
Tobias Bröking hat diese inoffizielle Solo-Variante für Chartae im April 2020 
als Einreichung eines Wettbewerbs entwickelt, zu dem wir von Board Game 
Circus aufgerufen hatten. Kurz nach Beginn der Corona-Pandemie bot sich  
die Gelegenheit, das Zweipersonenspiel von Reiner Knizia auch für Solo- 
Partien zugänglich zu machen. Wir möchten uns bei allen Teilnehmenden des 
Wettbewerbs und bei Tobias Bröking für die Teilnahme und die kreativen Ideen 
bedanken!

— Euer Team von Board Game Circus
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