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Spielmaterial und allgemeiner Aufbau

4 Spielhilfen 
24 Truhen
61 Karten:
20 Piraten (2 neue Farben)
7 Schätze
5 Legenden

8 Meervolk
8 Tentakel
2 Äffchen
6 Verfluchte
3 Aufträge
2 Karten mit 3 Legendäre

 Errungenschaften + 1 Hafen

Spielmaterial



3

3

Der allgemeine Aufbau von Ruchlos bleibt gleich, ihr müsst beim Spielen mit der 
Erweiterung aber einige Änderungen beachten:

Legt die oberen 5 Karten des Schatzstapels offen daneben und bildet so den 
Schatzablagestapel.

Spielt ihr mit den Farben der Erweiterung, bildet den Piratenstapel wie im Abschnitt 
„Neue Farben - Verurteilte, Steuerleute und Meervolk“ beschrieben (siehe S. 5).

Wenn ihr die Stapel der Belohnungsmarker vorbereitet, ersetzt die Hafenmarker 
(1 RP) für die ersten 2 Runden durch die neuen Truhen. Verwendet je eine zufällige 
verdeckte Truhe pro Runde und Person.

• 4 Personen: Ersetzt in den übrigen 3 Stapeln die Belohnungsmarker mit
Rum (1 RP) durch Truhen.

• 2 Personen: Spielt ihr mit einem Erweiterungsmodul (oder mehreren), geht
das Spiel nur über 5 Runden. Bildet 2 Stapel mit je 2 zufälligen Truhen für die
ersten zwei Runden und 3 Stapel mit 2 Belohnungsmarkern (6 RP und 3 RP)
für die übrigen drei Runden.

1

1

2

3

3

main Setup

2

Der individuelle Aufbau entspricht dem aus dem Grundspiel. Für jedes Modul gibt es eine 
Aufbau-Anweisung, die im entsprechenden Abschnitt der Spielanleitung erklärt wird.

Allgemeiner Aufbau
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Oberhäupter
Alle Piraten mit Ruchpunkten (RP) auf der Karte gelten als Oberhaupt.
Neue Regel: Liegen in der Taverne 4 oder 
mehr Oberhäupter, legt sofort alle Karten der 
Taverne auf den Ablagestapel und deckt neue 
Karten vom Piratenstapel auf.
Oberhäupter haben große Egos und dürfen 
nie das Ziel der Symbole „Tausch“ oder 
„Befehl“ sein (siehe „Neue Symbole“, S. 14). 
Du darfst sie aber mit dem Symbol „Prügeln“ 
auf den Piratenablagestapel legen.

ZugreihenfOlge
Neue Regel: Wer von euch in der Phase „Enterkommando zusammenstellen“ die 
geringste Stärke hat, beginnt die nächste Runde. Könnt ihr einen Gleichstand nicht 
durch das übliche Vorgehen auflösen, entscheidet zugunsten der Person, die in der 
Zugreihenfolge weiter hinten ist.

aufbau-empfehlungen für die erSten Spiele mit der erweiterung
Nutzt zum Einstieg am besten eine der folgenden Aufbau-Empfehlungen. So könnt 
ihr euch Schritt für Schritt mit den neuen Symbolen und Kombinationen vertraut 
machen.

Aus der Tiefe
Lernt die neuen Symbole kennen.

• Neue Aufbau-Anweisungen
• Neue Schätze
• Alle 3 neuen Farben (Verurteilte,

Steuerleute und Meervolk)
• Achtung, Krake!

Heldenhafte Aufträge
Entdeckt neue Möglichkeiten, Punkte 
und Zusatzaktionen zu erhalten.
• Neue Aufbau-Anweisungen
• Neue Schätze
• Truhen und Aufträge
• Legenden
• Achtung, Krake!

Habt ihr mit den beiden Aufbau-Empfehlungen gespielt, könnt ihr die Module auch in 
anderen Kombinationen hinzufügen.

Grundlegende Regeländerungen

Neue Regel: In den Runden 1 und 2 vergleicht ihr alle die Stärke eurer Enter-
kommandos. Wer das stärkste Enterkommando zusammenstellt, darf sich zuerst die 
Truhen ansehen und eine auswählen. Es folgt, wer das zweitstärkste Enterkommando 
zusammenstellt usw. Kann ein Gleichstand nicht in den üblichen ersten zwei Schritten 
entschieden werden, entscheidet im dritten Schritt zugunsten der Person, die in der 
Zugreihenfolge weiter hinten ist.
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1. Neue Schätze

Module

Im Folgenden werden die Module einzeln beschrieben.

Ihr könnt die neuen Schätze jeder Partie hinzufü-
gen. Mischt sie mit allen Schätzen des Grundspiels, 
um den Schatzstapel zu bilden.

Variante mit weniger glück
Wenn ihr lieber mit einem etwas geringeren 
Glücksfaktor spielen möchtet, könnt ihr den Schatzstapel nach euren Vorlieben 
anpassen. Wir empfehlen, die Kartoffeln und Landkarten aus dem Spiel zu nehmen. 
Spielt ihr mit Die Verfluchten oder Achtung, Krake!, empfehlen wir euch, die Karten 
mit Rum im Schatzstapel zu lassen.

Wenn ihr den Piratenstapel mit den neuen Farben 
bildet, verwendet am besten 2 oder 3 davon. Fügt 
dann, je nach Personenzahl, weitere Farben zum 
Piratenstapel hinzu.

• Verwendet insgesamt 4 Farben bei 2 Personen.
• Verwendet insgesamt 5 Farben bei 3 oder

4 Personen.

Die Farben Verurteilte  und Steuerleute 
ähneln denen des Grundspiels, aber viele dieser Piraten 
haben neue Symbole (siehe „Neue Symbole“, S. 14). 

Das Meervolk sind Piraten, die zum Teil doppelte 
Ränge haben. Mit ihnen seid ihr in der Phase „Enter-
kommando zusammenstellen“ besonders flexibel. 
Auf 6 Meervolk-Karten sind 2 Ränge abgebildet 
(1/7, 2/6 und 3/5). In der Phase „Enterkommando 
zusammenstellen“ darfst du entscheiden, welchen der 
beiden Ränge du für ein Set benutzen möchtest. Die 
2 Oberhäupter des Meervolks haben einen beliebigen 
Rang mit einem Fragezeichen-Symbol (?).

2. Neue Farben – Verurteilte, Steuerleute und Meervolk

Am Spielende bringt 
dieses Oberhaupt 1 RP 
für jedes Meervolk- 
Paar, das du ange-
heuert hast (inklusive 
diesem Oberhaupt).
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aufbau
Ersetze 1 Pulveraffen in deinem Schiffstapel durch 1 Äffchen.
Variante: Füge 1 Äffchen zum Schiffstapel hinzu, sodass du mit 
1 Karte mehr beginnst.

In der Phase „Enterkommando zusammenstellen“ fügt ein Äffchen 2 Stärke (Str.) 
zu deiner Gesamtstärke hinzu. Du brauchst mindestens 1 Set von Piraten, um den 
Stärkebonus eines Äffchens zu erhalten.

3. Das Äffchen

Mit den Äffchen könnt ihr eure Schiffstapel zu Spielbeginn etwas 
verstärken. Nutzt sie zum Beispiel, um einen Nachteil auszugleichen, 
wenn einige von euch das Spiel noch nicht so gut kennen. Im Spiel mit 
2 Personen können auch beide von euch ein Äffchen nehmen.

Beispiel: Mit 1 Paar 
und 1 Äffchen hat dein 
Enterkommando eine 
Stärke von 6. Hast du 
jedoch kein Set von 
Piraten, ist die Stärke nur 
0, da die +2 des Äffchens 
nur ein Bonus sind.

• Hast du 2 Karten mit demselben doppelten Rang, musst du für jede der beiden Karten
einen anderen Rang bestimmen.

Beispiel: Hast du 2× eine Karte mit 1/7, muss eine davon den Rang 1 und die andere 
den Rang 7 erhalten. 

• Die beiden Meervolk-Oberhäupter haben einen beliebigen Rang (wie die Papageien im
Grundspiel). Bildest du mit den Meervolk-Oberhäuptern ein Set, darfst du ihren Rang
wählen (1–7, Qtr. oder Cpt.). Ihr Rang muss sich aber von allen anderen Karten, die du
gespielt hast, unterscheiden.

Denkt an die Regel aus dem Grundspiel: Keine doppelten Karten! Ihr dürft durch be-
liebige Ränge (?-Symbole) in der Phase „Enterkommando zusammenstellen“ keine 
2 Piraten desselben Rangs und derselben Farbe in eurem Enterkommando haben. 
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Aufträge sind eine neue Herausforderung im Spiel. Die Belohnung für einen erledigten 
Auftrag ist eine Truhe, die am Ende Ruchpunkte bringt. Ihr könnt die Truhen aber 
auch im Spielverlauf abwerfen, um das darauf abgebildete Symbol als Zusatzaktion 
auszuführen. Zusatzaktionen haben schon in so manch engem Kampf das Blatt noch 
gewendet.

aufbau
• Nehmt 2 der Auftragskarten, sodass ihr 6 Aufträge habt.
• Legt die Auftragskarten mit der hellen Seite nach oben gut

sichtbar für alle in den Spielbereich.
• Zieht zufällig 6 Truhen und legt sie verdeckt auf die leeren

Felder der Auftragskarten.

Hast du am Ende deines Zuges die Anforderungen eines Auftrags erreicht oder über-
troffen, darfst du dir die dazugehörige Truhe nehmen.
• Pro Zug darfst du dir nur 1 Truhe nehmen.
• Auf den Auftragskarten werden keine Truhen nachgelegt.

4.1 Truhen und Aufträge Das Modul „Der Hafen“ ist nicht zusammen 
mit Aufträgen spielbar!

Im ersten Spiel 
empfehlen wir 
euch, diese Karten 
zu nutzen.

Sind auf der hellen Seite einer Auftragskarte keine Truhen mehr, dreht sie auf die dun-
kle Seite und legt die übrigen Truhen auf die leeren Felder. Sind auf der dunklen Seite 
einer Auftragskarte keine Truhen mehr, nehmt ihr sie aus dem Spiel.

Truhen bringen am Spielende 1 RP. Ihr könnt aber stattdessen auch im Spielverlauf 
das unten auf der Truhe abgebildete Symbol ausführen. Habt ihr das Symbol einer 
Truhe ausgeführt, legt die Truhe zurück in die Spielschachtel.

Bei den Symbolen der Truhen handelt es sich um eine Zusatzaktion, die du jederzeit in 
deinem Zug ausführen darfst – auch schon, bevor du dein Kommando gibst.
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4.2 Der Hafen Dieses Modul ist nicht mit Aufträgen spielbar!

Dieses Modul ermöglicht euch den Kauf von Truhen. Ihr könnt es 
zusammen mit dem Legenden-Modul oder eigenständig benutzen.

aufbau
• Legt einen Stapel aus 10 verdeckten Truhen auf die Hafenkarte.

eine truhe kaufen
• Du darfst als Zusatzaktion jederzeit in deinem Zug 3 Münzen ausgeben, um

2 Truhen von der Hafenkarte zu nehmen. Wähle 1 der beiden Truhe  (je nachdem,
welches Symbol du möchtest) und lege die andere Truhe verdeckt unter den Stapel
auf der Hafenkarte.

Du kannst Truhen einsetzen wie in Abschnitt 4.1 unten beschrieben. (siehe S. 7)

explanatiOn Of QueStÜbersicht der Aufträge
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5. Legenden Nur mit „Truhen und Aufträge“ oder „Der Hafen“ spielbar!

Dieses Modul bringt historische und frei erfundene 
Charaktere ins Spiel, die jedes Enterkommando 
erheblich stärken. Außerdem bringen die Legenden 
am Spielende Ruchpunkte. Sie sind alle Oberhäupter 
und haben das neue Symbol „Befehl“ sowie ein eigenes 
Legendensymbol.

aufbau
Mischt alle 5 Legenden und deckt 1 Karte mehr auf als Personen mitspielen. (Bei  
2 /3/4  Personen fügt ihr 3/4/5  Legenden hinzu). Legt die Karten etwas abseits der 
Taverne offen aus. Übrige Legenden legt ihr zurück in die Schachtel, sie werden nicht 
benötigt.

eine legende anheuern
Du darfst pro Spiel nur 1 Legende anheuern. Dies gilt als Zusatzaktion, die du jederzeit 
in deinem Zug ausführen darfst.

• Wähle 1 der verfügbaren Legenden. Zahle 2 deiner Truhen und lege sie zurück
in die Schachtel. Lege dann die ausgewählte Legende in deinen Schiffsbereich
„Klarmachen“. Legenden belegen keinen Platz im Rekrutenbereich!

• Wähle 1 der Symbole der Legende und führe es aus.

Das Anheuern und Klarmachen einer Legende mit 
dieser Zusatzaktion gilt nicht als Kommando. Führe 
den Rest deines Zuges ganz normal durch.

Beispiel: Mit 1 Paar 
und Blackbeard hat 
dein Enterkommando 
eine Gesamtstärke von 
7. Ein einzelner Pirat
mit Blackbeard bringt
aber insgesamt nur eine
Stärke von 0.

WICHTIG: Du musst trotzdem 1 Kommando in 
deinem Zug geben!

In der Phase „Enterkommando zusammenstellen“ fügt 
deine Legende ihre Stärke (Str.) zu deiner Gesamtstärke 
hinzu.
• Du bekommst den Stärkebonus der Legende nur,

wenn du mindestens 1 Set von Piraten hast.
• Am Ende der Runde landet die Legende mit allen

anderen Piraten auf deinem Ablagestapel.

Willst du eine Legende ausspielen, lege sie mit 
dem Kommando „Klarmachen“ in den Schiffsbe- 
reich und führe ihr Symbol aus.
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aufbau 
Allgemeiner Aufbau für 4 Personen:
• Bildet den Piratenstapel mit Farben, die eurer Personenzahl entsprechen (siehe

dazu „Allgemeiner Aufbau“ auf S. 3 und „Neue Farben“, S. 5).
• Nehmt 30 Karten des Piratenstapels und mischt diese zusammen mit

7 der Tentakel.
• Legt diese 37 Karten wieder auf den Piratenstapel.
• Legt 5 Karten des Piratenstapels offen in die Taverne.
• Legt das noch übrige Tentakel unterhalb der Karte ganz rechts in der Taverne aus.

Das ist die Reihe der Bedrohungen (siehe Abb. „Allgemeiner Aufbau“, S. 3).

2 Personen:
• Nutzt 6 der 8 Tentakel.
• Mischt 5 Tentakel in die oberen

25 Karten des Piratenstapels.

3 Personen:
• Nutzt 7 der 8 Tentakel.
• Mischt 6 Tentakel in die oberen

30 Karten des Piratenstapels.

6. achtung, krake!

Dieses Modul beschleunigt den Anfang des Spiels. Außerdem wird das 
Kommando „Prügeln“ verstärkt und das Symbol „Angriff “ erhält eine 
neue Funktion.

Es ist nicht ratsam, „Achtung, Krake!“ und „Die Verfluchten“ gemein- 
sam zu nutzen. Weiter unten gibt es aber spezielle Aufbau-Anweisungen, 
die das ermöglichen.

Die Legendäre Errungenschaft „Furchtlos“ wurde 
eigens für dieses Modul entwickelt.

prügelei/angriff gegen ein tentakel
Mit den Symbolen „Prügelei“ oder „Angriff “ kannst du gegen die Krake kämpfen, 
wenn Tentakel zu sehen sind.

prügelei

Du kannst „Prügelei“ gegen ein Tentakel in der Taverne einsetzen, aber nicht gegen ein 
Tentakel in der Reihe der Bedrohungen.
• Lege das Tentakel, das Ziel der Prügelei ist, aus der Taverne auf eine freie Position

deiner Wahl in der Reihe der Bedrohungen.

Sind alle Positionen in der Reihe der Bedrohungen belegt, ersetze eine 
Karte dort. Lege die dadurch entfernte Karte auf den Piratenablagestapel. 
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angriff
Du kannst „Angriff “ gegen ein beliebiges Tentakel in der Taverne oder in der Reihe 
der Bedrohungen einsetzen.
• Lege das angegriffene Tentakel in deinen Schiffsbereich „Klarmachen“. Tentakel

belegen keinen Platz im Rekrutenbereich!
• Du darfst dann das Symbol ausführen, das auf dem Tentakel abgebildet ist.
• In der Phase „Enterkommando zusammenstellen“ fügt jedes deiner Tentakel

2 Stärke (Str.) zu deiner Gesamtstärke hinzu. 
• Du bekommst den Stärkebonus der Tentakel nur, wenn du mindestens 1 Set von

Piraten hast.

WICHTIG: Am Ende der Runde werden alle Karten aus der Reihe der Bedrohungen 
nach oben auf die Position direkt über ihnen in der Taverne bewegt. Karten, die schon 
auf diesen Positionen in der Taverne liegen, kommen auf den Piratenablagestapel.

• Fülle die freie Position in der Taverne sofort mit einer neuen Karte vom
Piratenstapel.

• Du darfst das Symbol ausführen, das auf dem Tentakel abgebildet ist, das Ziel der
Prügelei war.
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aufbau
Mischt beim Bilden des Piratenstapels die Verfluchten zusammen 
mit den Piraten, indem ihr 2 Verfluchte mehr hinzufügt als Personen 
mitspielen. (Bei 2/3/4 Personen fügt 4/5/6 Verfluchte hinzu.)

Es ist nicht ratsam, „Achtung, Krake!“ und „Die Verfluchten“ 
gemeinsam zu nutzen. Weiter unten gibt es aber spezielle Aufbau- 
Anweisungen, die das ermöglichen. 

prügelei/angriff gegen Verfluchte
Ihr könnt mit „Prügelei“ und „Angriff “ gegen die Verfluchten kämpfen, wenn sie 
auftauchen.

prügelei
Du kannst „Prügelei“ gegen einen Verfluchten in der Taverne einsetzen, aber nicht 
gegen einen Verfluchten in der Reihe der Bedrohungen.
• Lege den Verfluchten, der das Ziel der Prügelei ist, aus der Taverne auf eine

beliebige freie Position in der Reihe der Bedrohungen (siehe Abbildung S. 11).

Sind alle Positionen in der Reihe der Bedrohungen belegt, ersetze eine Karte dort. 
Lege die dadurch entfernte Karte auf den Piratenablagestapel.

• Du darfst das Symbol („Verstärken“) des Verfluchten ausführen, der das Ziel der
Prügelei ist.

WICHTIG: Am Ende der Runde werden alle Karten der Bedrohungen nach oben auf die 
Position direkt über ihnen in der Taverne bewegt. Karten, die schon auf diesen Positionen 
in der Taverne liegen, kommen auf den Piratenablagestapel (siehe Abb. S. 11).

7. Die Verfluchten

• Am Ende der Runde kommen alle Tentakel
in deinem Schiffsbereich auf deinen eigenen
Ablagestapel.

Beispiel: Mit 1 Paar und 1 Tentakel hat 
dein Enterkommando eine Stärke von 4 + 
2, also insgesamt 6. Ein einzelner Pirat und 
2 Tentakel bringen dir aber nur eine Stärke 
von insgesamt 0.

tentakel in deinem Stapel
Tentakel, die du erhalten hast, bleiben bis zum Spielende in deinem Stapel. Du kannst 
sie verbuddeln, aber sie dürfen nicht das Ziel von „Tausch“, „Retten“ oder „Befehl“ 
sein. Willst du ein Tentakel ausspielen, lege es mit dem Kommando „Klarmachen“ in 
den Schiffsbereich und führe sein Symbol aus.
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angriff
Du kannst „Angriff “ gegen einen beliebigen Verfluchten in der Taverne oder in der 
Reihe der Bedrohungen einsetzen.
• Gib den Verfluchten, der Ziel deines Angriffs ist, einer anderen Person. Diese

muss den Verfluchten in ihrem Schiffsbereich ablegen.
• Du darfst dann das „Verstärken“-Symbol ausführen, das auf dem Verfluchten

abgebildet ist – die Person, die den Verfluchten erhält, darf dies nicht.
• Der Verfluchte bleibt bis zum Ende der Runde im Spiel.
• In der Phase „Enterkommando zusammenstellen“ zieht jeder Verfluchte, den

du im Schiffsbereich hast, 2 Stärke (Str.) von deiner Gesamtstärke ab. Du musst
mindestens 1 Set von Piraten im Spiel haben, um den Abzug zu erhalten.

Befindet sich ein Verfluchter in deinem Schiffsbereich, darfst du ihn mit „Angriff “ 
bekämpfen. Gib den Verfluchten, der Ziel deines Angriffs ist, dann einer anderen 
Person deiner Wahl. Bei einem Angriff in deinem Schiffsbereich darfst du das Symbol 
des Verfluchten nicht ausführen.

Verfluchte in deinem Stapel
Verfluchte, die du erhalten hast, bleiben bis zum Spielende in deinem Stapel. Willst 
du einen Verfluchten ausspielen, lege ihn mit dem Kommando „Klarmachen“ in den 
Schiffsbereich und führe sein Symbol aus. In späteren Zügen kannst du ihn dort mit 
„Angriff “ bekämpfen, um ihn einer anderen Person zu geben. Du darfst Verfluchte 
nicht verbuddeln!

Mischt je nach Personenzahl die folgenden 
Karten in den Piratenstapel:
• 2 Personen: 3 Tentakel und 3 Verfluchte
• 3 Personen: 4 Tentakel und 4 Verfluchte
• 4 Personen: 6 Tentakel und 4 Verfluchte

Legt dann – unabhängig von der Personenzahl – 
1 zusätzliches Tentakel ganz rechts in die Reihe 
der Bedrohungen.

Bei „Krake und Verfluchte“ ist der Piratenstapel 
deutlich schwächer. Das Spiel ist dadurch viel 
anspruchsvoller als in den Standard-Varianten.

Aufbau für die Variante Krake und Verfluchte 
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Neue Symbole

befehl
Nutze erneut ein Symbol eines Piraten, der sich bereits in deinem Schiffsbereich 
oder Rekrutenbereich befindet.

• Gibst du einem Piraten einen „Befehl“, drehe den Piraten um 90 Grad gegen
den Uhrzeigersinn, um anzuzeigen, dass er in dieser Runde keinen „Befehl“
mehr erhalten kann.

• Hat der Pirat mehrere Symbole zur Auswahl, wähle 1 davon und führe es aus.
• Oberhäupter können keinen „Befehl“ erhalten.

bergen
Nimm dir die offene Karte auf dem Schatzablagestapel. Du musst sie verkaufen 
oder behalten wie beim Symbol „Plündern“.

• Verkaufst du die Karte, lege den geborgenen Schatz zurück in die Schachtel.
Er wird in diesem Spiel nicht mehr benutzt.

• Ist der Schatzablagestapel nach dem „Bergen“ leer, lege die oberste Karte vom
Schatzstapel offen aus, um einen neuen Schatzablagestapel zu bilden.

VerStärken
Ziehe die angegebene Anzahl Karten von deinem Schiffstapel und nimm sie auf 
die Hand. Wirf dann eine beliebige Karte von deiner Hand ab – dies kann auch 
eine der gerade gezogenen Karten sein.

tauSch
Ersetze 1 Piraten in deinem Schiffsbereich oder Rekrutenbereich durch 1 Piraten  
aus der Taverne.
• Bei dem Piraten, den du erhältst, darfst du kein Symbol ausführen.
• Der Pirat, der dir den „Tausch“ ermöglicht hat, darf nicht getauscht werden.

• Oberhäupter dürfen nicht getauscht werden, egal in welcher Richtung.

Verteilen
Alle anderen erhalten 1 Münze aus dem Vorrat.

hafen
Sieh dir die 2 oberen Truhen auf der Hafenkarte an. Nimm 1 davon und lege die 
andere unter den Stapel auf der Hafenkarte.
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Neue Legendäre Errungenschaften

ehrgeiZig

Wer von euch am 
Spielende die meisten 
Piraten mit dem Rang 
1, 2 und 3 angeheuert 
hat, erhält 2 RP.

Sammeln

Am Spielende erhält 
jeder von euch 1 RP 
für jedes Set aus drei 
Münzen, das ihr noch 
übrig habt.

furchtlOS

Wer von euch die meis-
ten Tentakel und/oder 
Verfluchten im Stapel 
hat, erhält 2 RP.

black caeSarS auSguck
Sieh dir die 4 obersten Karten deines Schiffstapels an. Wähle 1 und lege den 
Rest in beliebiger Reihenfolge zurück auf den Schiffstapel.

madame YiSaOS tauSch und befehl
Ersetze 1 Piraten aus deinem Schiffsbereich oder Rekrutenbereich durch 
1 Piraten aus der Taverne. Du darfst der Karte, die du nimmst, einen 
Befehl geben.

Einzigartige Legenden-Symbole
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