
Grabräuber!
Ein Spiel für 2 Personen

Wir sind im alten Ägypten, 19. Dynastie. Du gehörst zur Bande des Paneb, bekannter Schurke aus dem Arbeiterdorf von Deir
el-Medineh, wo alle Handwerker wohnen, die am Königsgrab gearbeitet haben. Gestern wurde der Pharao Sethos II. bestattet
– die Siegel am Grab sind noch frisch. Schnell möchtet ihr ein paar wertvolle Sachen entwenden. Doch nein! Eine andere
Grabräuberbande ist auch unterwegs, und ihr müsst noch vor ihr die teuersten Sachen finden!

Leider ist es im Grab dunkel. Ihr traut euch nicht, mehr als eine Öllampe anzuzünden, also müsst ihr euch an den
wichtigsten Sachen herantasten! Ihr sucht:

Den Sarg, um dort die wertvolle Goldfolie abzuhacken

Ein Gefäß mit teurem Parfümöl

Eine Kiste voller Goldschmuck

Ein Totenbuchpapyrus*, den sich eure Partner so sehr für das eigene Grab gewünscht hat.

(* eigentlich nicht bei Königsgräber vorhanden... Aber das ist nur ein Spiel!)

Die Regeln funktionieren wie bei „Schiffe versenken“. Du brauchst:

- 3 Blätter A4 und eine Drucker, um die Spielfelder und Spielsteine zu drucken

- Eine Schere, um die Spielsteine auszuschneiden

- Stifte in zwei Farben

Drucke das Blatt mit den Spielfeldern 2x, das mit den Spielsteinen 1x aus.

Jeder hat ein großes und ein kleines Spielfeld. Falte das Blatt entlang der gepunkteten Linie oder stelle etwas
zwischen euch, damit keiner auf das Blatt des anderen spähen kann.

Jeder platziert seine Spielsteine auf dem großen Feld so, wie er sie haben möchte. Der ältere fängt an (muss ja
nicht immer der Jüngste sein, oder?)

Der Reihe nach ruft ihr die Bezeichnung eines Spielfeldes aus (zum Beispiel: A4, D10 etc...). Der Gegner muss
sagen, ob du damit eine der Gegenstände gefunden hast – aber nicht welchen! Trage Felder „daneben“ mit
Kreuze in das kleine Spielfeld ein, am besten in blau oder schwarz. Hast du getroffen, trage einen Kreuz in eine
andere Farbe ein (rot, zum Beispiel). Der Spieler, der „getroffen“ wurde, macht ein Kreuz auf dem Spielstein an
der entsprechenden Stelle.

Ein Gegenstand ist gefunden und „geraubt“ worden, wenn alle Felder, die der Gegenstand abdeckt, „getroffen“
wurden.

Der Sarg ist 5 Felder lang. Das Parfümgefäß 4 Felder. Die Kiste 4 Felder. Der Papyrus 2 Felder.

(Paneb gab es wirklich. Er wohnte im Arbeiterdorf Deir el-Medineh und wurde der Grabräuberei beschuldigt!)


