
Bretonische Legenden erzählen davon, dass am Ende jedes Regenbogens ein Topf voll Gold 
erscheint. Die Korrigans, winzige Wichtel, wetteifern darum, wer sich als erster diesen 
Topf schnappen kann. Jeder Spieler steuert einen Stamm Korrigans, der durch die Felder 
streift und nach vierblättrigen Kleeblättern sucht. Damit könnt ihr Goldmünzen verdienen 
oder Reittiere anlocken (Hase, Eichhörnchen, Vogel, Maus, Frosch, Maulwurf), die ihren 
Freunden, den Korrigans, dabei helfen, sich auf unterschiedliche Weise fortzubewegen.

SPIELZIEL
Dein eigener Korrigan-Stamm soll der reichste von allen werden: Du musst Klee sammeln, um Goldstücke zu 
verdienen und/oder am Ende des Spiels auf dem Feld stehen, auf dem der Goldtopf erscheint.

Ein Spiel von 
Arnaud Urbon 
und Ludovic Vialla

Illustriert von  
Olivier Fagnère

VORBEREITUNG
• Legt den Spielplan in die Tischmitte u. Für eure ersten Partien solltet ihr die Seite 
mit den aufgedruckten Reittieren nehmen, die euch daran erinnern, welche Tiere ihr 
für die verschiedenen Bewegungen braucht.
• Mischt die Kleeblätter (mit der Vorderseite nach unten) v. Bei 4 oder 5 Spielern 
mischt ihr auch noch die 17 Zusatzkleeblätter (gelber Rand) dazu. Die Zahl auf jedem 
Feld gibt die Anzahl der Kleeblätter an, die ihr dort verdeckt ablegen müsst. Bei 4 
oder 5 Spielern legt ihr noch ein Kleeblatt zusätzlich auf jedes Feld.
• Stellt 1 Menhir w auf jedes Feld, aber nicht auf das Dorf in der Mitte.
• Jeder Spieler sucht sich seine Farbe aus und nimmt sich die zugehöri-
gen 2 Korrigans x und den Sichtschirm.
• An den Spielplanrand legt ihr den Goldtopf y, die Zwerg- und die 
Goblinringe z, den Troll , und die 5 großen Reittiere .
• Der Spieler mit dem längsten Bart (oder der Älteste) legt 
das Startspielerplättchen  vor seinen Sichtschirm.
• Dieser Startspieler wirft die 14 Regenbogensteine 
in den Beutel  und legt diesen neben sich.

INHALT
1 doppelseitiger Spielplan

16 Menhire (Felsen) und 16 Auf-
kleber (wenn man die eingepräg-
ten Symbole schlecht erkennt)

10 Korrigan-Figuren  
(2 Korrigans pro Farbe)

5 Sichtschirme (1 pro 
Korrigan-Farbe)

1 Goldtopf- 
Figur

2 Pappringe 
Zwerg

2 Pappringe 
Goblin

1 Startspieler-
plättchen

5 große Plättchen Reit-
tiere (eine Seite Hase, eine 

Seite Eichhörnchen)

14 Regenbogensteine  
(2 pro Regenbogenfarbe)

1 Trollfigur mit 
Standfuß

17 zusätzliche Plättchen Kleeblät-
ter mit gelbem Rand (ihr braucht 
sie für Spiele zu viert oder fünft)

48 Plättchen Kleeblätter, auf 
deren Rückseiten sind:  

Reittiere (6 verschiedene) oder 
Goldstücke (im Wert 1 bis 4)
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KLEEBLATT-PLÄTTCHEN
Es gibt 2 Arten von Kleeblättern: mit Reittieren und mit Goldstücken. 

DIE KORRIGANS DER SPIELER WERDEN EINGESETZT 
Der Startspieler stellt seinen ersten Korrigan auf eins der beiden Felder, die außen die Zahl (1) tragen. 
Er sieht sich heimlich alle Kleeblätter dieses Felds an, legt 1 davon hinter seinen Sichtschirm und legt die 
anderen verdeckt zurück auf das Feld.
Der Spieler zu seiner Linken macht das gleiche in einem der beiden Felder mit der Zahl (2), und so weiter 
im Uhrzeigersinn. Ihr führt eine weitere solche Runde durch, in der ihr euren zweiten Korrigan auf das 
jeweils zweite Feld eurer Zahl setzt.
Profiregel: Wenn ihr mit der Seite ohne Symbole spielt, dürft ihr eure Korrigans beliebig einsetzen, auch in bereits 
besetzte Felder, ohne Einschränkungen. Die übrigen Regeln für das Einsetzen von Korrigans bleiben gleich.

Reittier-Plättchen (6 Arten) 
Sie erlauben den Korrigans eine bestimmte Bewegung 

(siehe Bewegung von Korrigans und Reittiere, umseitig).

Goldplättchen (Wert 1 bis 4) 
Sie bringen den Korrigans am Ende des 
Spiels entsprechend viele Goldstücke.

Wichtig: Mindestens eins der beiden zu Anfang genommenen Kleeblätter sollte, wenn möglich, ein Reittier zeigen. 
Ansonsten muss man eins seiner anderen Kleeblatt-Plättchen opfern, um ein Reittier zu erhalten (siehe Reittiere, 
umseitig).
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ABLAUF EINER SPIELRUNDE
Jede Spielrunde läuft immer nach diesem Prinzip ab:

1 - DER REGENBOGEN ERSCHEINT
Der Spieler mit dem Stoffbeutel zieht blind daraus einen Regenbogen-
stein und legt diesen nach bestimmten Regeln auf ein Sonnen- oder Wol-
kensymbol am Spielplanrand. Danach gibt er den Beutel weiter an den 
Spieler links von ihm (mehr über Der Regenbogen erscheint umseitig).

2 - BEWEGUNG DER KORRIGANS
Jeder, beginnend mit dem Startspieler, MUSS einen seiner Korrigans 
mithilfe eines Reittiers in ein anderes Feld versetzen (siehe Bewegung 
der Korrigans, umseitig).

DIE SUCHE: Sobald die Figur bewegt wurde, sieht sich der Spieler 
heimlich alle Kleeblätter des neuen Felds an und darf eins auswählen, das 
er hinter seinem Sichtschirm ablegt. Die übrigen Kleeblätter legt er ver-
deckt zurück in das Feld. Sollte er das letzte Kleeblatt nehmen, muss sich 
der Spieler auch den Menhir nehmen (siehe Die Suche, umseitig).

DER TOPF VOLL GOLD ERSCHEINT
Sobald die 7. Farbe des Regenbogens gezogen wird, erscheint der Gold-
topf und die Spieler haben eine letzte, spezielle Spielrunde lang die Gele-
genheit, ihn zu erreichen (siehe Der Topf voll Gold erscheint, umseitig). 

Der Spielplan ist in 17 Felder auf
geteilt. Er ist außerdem mit dünnen 
Linien in 7 Zeilen (Sonnen) und 7 
Spalten (Wolken) unterteilt. Diese 
Linienunterteilung ist nur für das 
Erscheinen des Goldtopfs am Spiel
ende wichtig (siehe Der Topf voll 
Gold erscheint, Rückseite).



 1) DER REGENBOGEN ERSCHEINT
Zu Beginn jeder Runde, also noch vor dem Zug des Startspielers, zieht der Spieler, bei dem 
der Beutel liegt, daraus einen Regenbogenstein. Es gibt dann den Beutel an den Spieler zu 
seiner Linken (dieser Spieler wird zu Beginn der nächsten Runde einen Stein ziehen).
Vor der ersten Runde hat der Startspieler den Beutel und zieht als erster einen Stein.
Die Farbe des Steins entscheidet:

- Wenn es eine neue Farbe ist, legt der Spieler den Regenbogenstein auf ein freies Sonnensymbol am 
Spielplanrand. Der Goldtopf wird in dieser Zeile NICHT erscheinen.
- Falls die Farbe bereits auf einem Sonnenfeld liegt, muss der Spieler den Regenbogenstein auf irgend ein 
freies Wolkensymbol am Spielplanrand legen. Der Goldtopf wird in dieser Spalte NICHT erscheinen.
- Sobald die 7. Regenbogenfarbe gezogen wird, legt man den Stein nicht auf den Spielplanrand, sondern 
spielt die Runde, in der alle versuchen, den Goldtopf zu erreichen (s. Der Topf voll Gold erscheint, rechts).

Sonderfall: Wenn die 5. Farbe auf ein Wolkenfeld gelegt wurde, gibt der Spieler den Beutel sofort an den Spieler 
zu seiner Linken, der einen weiteren Stein zieht und sofort platziert, usw. bis die 7. Farbe gezogen wird. Die Spieler 
machen dann weiter mit Der Topf voll Gold erscheint (siehe rechts).

Um die Bewegung des gewünschten Reittiers ausführen zu dürfen, muss der Spie-
ler das entsprechende Kleeblatt-Plättchen besitzen. Bevor er es benutzen will, legt 
er das Kleeblatt offen vor seinen Sichtschirm. Dieses Reittier bleibt dort für den 
Rest des Spiels liegen und kann von seinem Besitzer auch in den folgenden Runden verwendet werden. 

Reittier rufen: In seinem Zug (höchstens einmal pro Spiel und nur, bevor der Topf voll Gold erscheint) 
darf ein Spieler ein Kleeblatt hinter seinem Schirm „opfern“, um eines der großen Reittier-Plättchen 
vom Spielplanrand zu erhalten. Das geopferte Kleeblatt legt er aus dem Spiel, ohne dessen Vorderseite 
den anderen Spielern zu zeigen. Er nimmt sich dann ein großes Reittier-Plättchen und legt es mit der 
Hasen- oder der Eichhörnchen-Seite vor seinem Sichtschirm ab, wo er es wie das entsprechende Reit-

tier benutzen darf. Die Seite des Plättchens darf er danach nicht mehr ändern. 

DIE SUCHE
Sobald seine Bewegung abgeschlossen ist, sieht sich der Spieler heimlich alle Kleeblätter des neuen Felds an und darf 
eins auswählen, das er hinter seinem Sichtschirm ablegt. Die übrigen legt er verdeckt in das Feld zurück. 
Wenn ein Spieler das letzte Kleeblatt aus einem Feld nimmt, MUSS er sich ebenfalls den Menhir darin nehmen. Der 
Spieler zeigt das Symbol des Menhirs den anderen Spielern und führt sofort die Aktion aus, die das Symbol vorgibt 
(siehe MenhirSymbole, rechts). Der Menhir kommt dann in die Spielschachtel, es sei denn, er zeigt Goldmünzen.

2) BEWEGUNG DER KORRIGANS
Jeder Spieler, beginnend mit dem Startspieler, MUSS einen seiner Korrigans zu 
einem anderen Feld bewegen, und zwar mithilfe eines seiner Reittiere.

Jedes Reittier bietet eine spezielle Bewegungsmöglichkeit für einen Korrigan:
Der Hase erlaubt 
eine Bewegung in ein 
benachbartes Feld, aber 
nicht durch ein Tor und 
nicht über eine Brücke!

Der Maulwurf erlaubt 
die Bewegung von einem 
Feld mit Maul wurfs hügel 
zu einem anderen Feld 
mit Maulwurfshügel.

Das Eichhörnchen 
erlaubt die Durchque-
rung eines Tors.

Der Frosch erlaubt die 
Bewegung von einem 
Feld mit Bootsanlege-
stelle zu einem anderen 
Feld mit Anlegestelle.

Die Maus erlaubt die 
Überquerung einer 
Brücke.

Der Vogel erlaubt die 
Bewegung zu einem Feld 
der gleichen Farbe wie 
das Feld, von dem man 
gestartet ist.

Wichtig: Der Startspieler 
bleibt immer derselbe für 
das gesamte Spiel. Wenn er 
an die Reihe kommt, müsst 
ihr immer daran denken, 
zuerst einen Stein aus dem 
Beutel zu ziehen!



Kobold: Du nimmst den Sichtschirm 
irgendeines Spielers weg. Ab jetzt 
muss dieser alle seine Kleeblätter den 
anderen Spielern offen zeigen.

Goblin: Lege einen  
Goblinring um deinen 
Korrigan. Der Goblin 
nimmt dir am Ende 
des Spiels 2  Goldstü-

cke ab. Wenn du dich aber mit dem 
Goblin in ein Feld mit einem gegne-
rischen Korrigan bewegst, wechselt 
der Goblin sofort zum gegnerischen 
Korrigan.

Zwerg: Lege einen  
Zwergring um deinen 
Korrigan. Der Zwerg 
bringt dir bei Spiel-
ende 2 Goldstücke 

ein. Bewegt sich aber ein Gegner 
in das Feld, wo dein Korrigan 
mit Zwerg ist, wechselt der 
Zwerg sofort zum gegneri-
schen Korrigan. 

DER TOPF VOLL GOLD ERSCHEINT
Wenn die 7. Regenbogenfarbe gezogen wird, erscheint der Goldtopf.
Der Spieler, der die 7. Regenbogenfarbe zieht, platziert sofort den Goldtopf auf 
einem Feld des Spielplans. Dazu muss er folgende Bedingungen beachten:

• Mindestens ein Teil des Feldes muss in einer Zeile (Sonne) und Spalte 
(Wolke) liegen, in der kein Regenbogenstein liegt.
• Wenn es mehrere Felder mit dieser Bedingung gibt, muss der Topf, wenn 
möglich, auf ein Feld ohne Korrigan gesetzt werden.

Der Spielablauf nach dem Auftauchen des Goldtopfs unterscheidet sich vom Rest 
des Spiels: Jeder hat noch einen einzigen Zug, in dem er versucht, seine beiden 
Korrigans auf das Feld zu bewegen, auf dem der Goldtopf steht.
Dazu macht man in diesem besonderen Zug das Folgende:
- Man legt alle Reittiere, die man noch hinter seinem Sichtschirm hat, zu denen vor 
seinem Sichtschirm.
- Man darf in diesem letzten Zug mehrere Bewegungen ausführen, wenn man die entsprechenden Reittiere besitzt.
- Jedes Reittier darf aber nur 1mal verwendet werden, um 1 eigenen Korrigan zu bewegen. Sobald man ein Reittier 
benutzt hat, kommt dessen Plättchen in die Schachtel.
Beispiel: Um sich 2mal mit dem Hasen zu bewegen, muss der Spieler 2 HasenPlättchen weglegen.
Es kann vorkommen, dass einige Korrigans den Goldtopf nicht erreichen können. 

ENDE DES SPIELS UND GEWINNER
Jeder Spieler zählt die Goldstücke auf seinen Kleeblättern und Menhiren (plus dem Bonus durch einen Zwerg und 
minus der Strafe durch einen Goblin). Wenn einer deiner Korrigans beim Goldtopf steht, zählt das als 10 Goldstü-
cke zusätzlich. Wenn beide deiner Korrigans beim Goldtopf stehen, zählt das als 15 Goldstücke zusätzlich.
Wer das meiste Gold hat, gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt derjenige dieser Spieler, der die meisten Reittiere übrig 
hat. Gibt es auch dann noch Spieler mit Gleichstand, gewinnt von diesen, wer in der Spielreihenfolge weiter hinten ist.

Goldmünzen: Du behältst einen 
solchen Menhir bis zum Ende 
des Spiels (dann bringt er dir die 
abgebildeten Goldstücke ein).

Fee: Du darfst sofort eine zweite 
Bewegung ausführen und dabei ein 
weiteres Kleeblatt nehmen. Es ist 
egal, welcher deiner Korrigans diese 
Zusatzbewegung ausführt.

Troll: Du musst mit 
der Trollfigur den Weg 
zwischen zwei Feldern 
versperren (entweder 
freier Durchgang oder 

Brücke oder Tor). Korrigans dürfen 
an dieser Stelle nicht hindurch.

MENHIR-SYMBOLE

Wichtig bei Zwerg und 
Goblin: Der Ring bewegt sich 
mit deinem Korrigan. Jeder 
Korrigan kann höchstens 
einen Ring haben. Wenn 
ein Korrigan mit Ring einen 
neuen Ring (egal, ob Zwerg 

oder Goblin) erhalten 
sollte, kommt der alte 
in die Schachtel.

Beispiel: Die siebte Farbe wurde gezogen, als 
Zeile 3 und die Spalten 5 und 6 noch keine 
Regenbogensteine hatten. Der Goldtopf 
kann also auf einem der 3 Felder erscheinen.

Beispiel: Der 
Korrigan kann sich 

nicht vom gelben 
zum rosa Feld 

bewegen – der Troll 
versperrt den Weg!


