
Spielregeln für das Jahrhundert-Rennen
Das Spiel ist kinderleicht, aber dennoch sehr spannend, unterhaltsam und voller interessanter Wendungen. 
Gewinner des Spiels ist derjenige, der es schafft, seinen Rennwagen als erster ins Ziel zu fahren. Aber Vorsicht: 
Auf dem Weg zum Ziel gibt es viele Hindernisse; von rutschigen Ölflecken über den schnellen Polizisten bis 
hin zu anderen Rennfahrern.

Das Spiel kann mit bis zu drei Rennwagen (drei Mitspieler) und einem Polizisten gespielt werden. Der Polizist 
kann das Spiel nicht gewinnen: Seine Aufgabe ist es, den Rennfahrern den Weg bis zum Ziel zu erschweren und 
das Spiel spannend zu machen.

Vor Spielstart legt jeder der Rennfahrer Hindernisse in Form von Ölflecken aus, um seinen Gegenspielern den 
Weg zu erschweren. Die Ölflecken können von allen Spielern auf beliebige Felder verteilt werden, nur nicht auf 
der Startposition des Polizisten, dem Feld mit dem Wirbel in der Mitte der Rennstrecke. Wie viele Hindernisse 
jeder Spieler verteilen kann hängt vom Schwierigkeitsgrad des Spiels ab (mehr zu den Schwierigkeitsgraden 
später).

Die Rennfahrer starten ihr Rennen auf den Feldern am oberen Rand der Rennstrecke; der gelbe Rennwagen 
startet auf dem gelben Feld, der blaue auf dem blauen Feld und der grüne Rennwagen auf dem grünen Feld. 
Der Polizist beginnt auf dem Feld mit dem Wirbel in der Mitter der Rennstrecke. Der Spieler, der vorab die 
höchste Zahl wirft, beginnt das Spiel. Der Polizist startet immer nach dem grünen Rennwagen.

1. Landet der Spieler dabei auf einem Feld mit einem Ölfleck, wird er 3 Felder zurückgeworfen und der 
Ölfleck wird von der Strecke entfernt.

2. Landet ein Spieler auf einem Feld, auf dem bereits ein anderer Spieler steht, wirft er diesen zurück auf seine 
Startposition und übernimmt das Feld für sich. 

3. Landet ein Spieler auf einem Feld, auf dem sich bereits der Polizist befindet, wirft er den Polizisten ebenfalls 
zurück auf seine Startposition und übernimmt das Feld für sich.

Jeder Spieler bewegt sich so viele Felder auf seiner eigenen Strecke, die die Farbe seines Rennwagens hat, 
voran, wie der Würfel Augen zeigt. Gewinner des Spiels ist, wer seinen Rennwagen zuerst ins Ziel bringt. 
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Anleitung für den Polizisten

Der Polizist kann das Jahrhundert-Rennen nicht gewinnen. 
Seine Aufgabe ist es, den Rennfahrern den Weg bis zum Ziel 
zu erschweren. Genau wie die Spieler zieht der Polizist so viele 
Felder vor, wie er Augen auf seinem Würfel geworfen hat. Im 
Gegensatz zu den Rennfahrern kann der Polizist seine Richtung 
an den Kreuzungen der Rennstrecke ändern. 

Der Polizist darf sich nicht auf den letzten 5 gemeinsam befahrbaren Feldern bewegen. Er kann sich 
aber auf dem ersten gemeinsam befahrbaren Feld, an dem sich die drei Rennstrecken treffen, bewegen.

Schwierigkeitsgrade

Das Jahrhundert-Rennen kann in drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden gespielt werden, 
die sich in der Anzahl der Hindernisse und in der Rolle des Polizisten unterscheiden. 

1. Anfänger

Bei der Anfänger-Version gibt es keine Ölflecken und auch keinen Polizisten, 
alle Mitspieler sind also Rennfahrer. Alle anderen Regeln bleiben bestehen.

2. Fortgeschrittene

Bei der fortgeschrittenen Version erhält jeder Spieler einen Ölfleck, den er wie 
oben beschrieben auf dem Spielfeld auslegen kann. Außerdem gibt es in dieser 
Variante des Spiels einen Polizisten, dessen Rolle oben beschrieben ist.

3. Profis

Bei der Profi-Version des Jahrhundert-Rennens erhält jeder Spieler drei Ölflecken, 
die er wie oben beschrieben auf dem Spielfeld auslegen kann. Außerdem gibt es 
auch in dieser Variante des Spiels den Polizisten, dessen Rolle oben beschrieben ist.

Die Spielfiguren und Spielwürfel für das Jahrhundert-Rennen finden Sie auf dem einliegenden Beiblatt.
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Landet der Polizist auf einem Feld, auf dem bereits ein 
Spieler steht, wirft er diesen zurück auf seine Startposition 
und übernimmt das Feld für sich. 
Landet der Polizist auf einem Feld mit einem Ölfleck, wird 
er auf seine Startposition zurückgeworfen und der Ölfleck 
wird von der Strecke entfernt.
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