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WARUM GIBT ES KEINE LEBENDIGEREN KURVEN IM AMAZONAS?

Die schnelle Erklärung ist: Weil die Regel sonst zu kompliziert geworden wäre.

Etwas ausführlicher: Eine der wichtigsten Eigenschaften von CARCASSONNE 
ist ein flüssiger und spaßiger Spielablauf. Es ist wichtig, dass der Spieler fast im-
mer eine interessante Option findet, sein Plättchen anzulegen, auch wenn es 
einmal gut und einmal weniger gut passt. Ist der Spieler zu sehr eingeschränkt 
in seinen Optionen, wird das Anlegen der Plättchen schnell frustrierend. 

 Da sich der Amazonas in unserem Spiel zufällig bilden soll (d. h. er soll von 
den Spielern gezogen und ausgelegt werden), würden Kurven sehr oft eine Situ-
ation schaffen, in der weitere Fluss-Plättchen oder ganze Gebiete ausgeschlossen 
wären, weil sonst der Fluss nicht sinnvoll weitergeführt werden kann.

   Würde 1 Kurve gelegt werden, müsste die Regel noch weitere Ausnahmen ab-
decken, um im Spiel weiterhin Plättchen legen zu können:

  Entweder müssten Plättchen abgerissen werden, um Platz für den Fluss zu 
schafen. Dann stellen sich Fragen wie: »Was passiert mit den bestehenden 
Meeple und Zelten? Ist es nicht frustierend, wenn man auf diese Weise ver-
liert, was man aufgebaut hat?«

  Oder es müssten Ersatzplättchen bereit stehen die überall gelegt werden 
können (Wie sollen die aussehen?). 

  Oder man dürfte nur bis 1 Feld hinter der Amazonas-Grenze anlegen und 
man dürfte außerdem keine Kurven im Kreis bauen. Es kommt also ein 
ähnliches Ergebnis zustande wie jetzt mit den vorgegebenen Kurven.  
Sobald der Fluss abgebogen wäre, dürfte auch nicht mehr oberhalb dieser 
Linie gebaut werden, sonst könnte die nächste Gerade nach einer weiteren 
Kurve nach oben, evtl. wieder nicht gelegt werden oder 3 bis 4 Runden spä-
ter mit einer weiteren Kurve. 

Diese kleine Aufzählung macht deutlich, dass freie Kurven zu vielen Problemen 
führen, die dann mit vielen komplizierten Regeln gelöst werden müssten (ver-
mutlich 2 Regelseiten extra nur dafür). Deswegen haben wir uns mit dem Auto-
ren Klaus-Jürgen Wrede für die festgelegten Kurven in der vorliegenden Version 
entschieden. 

Außerdem liefen alle Testreihen mit zufälligen Kurven letztlich unbefriedigend. 
Bei weit mehr als 100 Testpartien mit verschiedenen Testgruppen wurde die 
jetzt veröffentliche Lösung mit festen Kurven nie als störend empfunden.

Auch wenn wir gerne den mäandernden Lauf des größten Flusses der Welt in 
unserem Spiel abgebildet hätten, steht der Spielspass immer an oberster Stelle. 

Wir wünsche euch noch viel Spass mit CARCASSONNE Amazonas.

Euer Hans-im-Glück-Team

Was tun, wenn der Fluss in bereits 
liegende Plättchen fließt? Solche 
Fragen stellen sich bei der Ver-
wendung von »freien Kurven«.

(Plättchen mit der Grafik  
des letzten Prototypen.) 


