
Auf der Suche nach schnellem Reichtum ist den Goldsuchern oft jedes Mittel Recht. Da kann
es auch passieren, dass einem die Goldklümpchen, die man mühevoll in Bächen und Flüssen
gefunden hat, von einem Mitstreiter geklaut werden. Also Vorsicht - lass deine Nuggets nie aus
den Augen!

Spielinhalt:
7 Würfel

77 Nuggets
1 Spielanleitung

Spielziel:
Es gewinnt, wer am Ende des Spiels die meisten Nuggets gesammelt hat.

Spielvorbereitung:
• Alle Nuggets werden in die Tischmitte gelegt.
• Die Würfel werden neben den Nuggets bereitgelegt.
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Spielablauf:
• Ein Startspieler wird bestimmt. Danach wird im Uhrzeigersinn gespielt.
• Wer an der Reihe ist, würfelt mit allen sieben Würfeln.
• Nach dem Wurf muss der Spieler mindestens einen Würfel zur Seite legen.

Das können sein
- ein oder mehrere Würfel mit Lasso, und
- ein oder mehrere Würfel mit Nuggets, und
- drei oder mehrere Würfel gleicher Zahl. Hat der Spieler bereits Würfel einer Zahl zur Seite

gelegt, darf er in späteren Würfen beliebig viele weitere Würfel dieser Zahl zur Seite legen.
• Dann entscheidet der Spieler, ob er noch einmal würfeln oder Nuggets nehmen möchte:

Noch einmal würfeln: Der Spieler würfelt mit allen noch nicht zur Seite gelegten Würfeln. Nach
jedem Wurf muss mindestens ein weiterer Würfel zur Seite gelegt werden. Bereits zur Seite
gelegte Würfel dürfen nicht ausgetauscht werden. Dann entscheidet der Spieler erneut, ob er
noch einmal würfeln oder lieber die Nuggets nehmen möchte.
Können im Laufe eines Zuges alle sieben Würfel zur Seite gelegt werden, nimmt der Spieler
zunächst die dem Wert der Würfel entsprechende Anzahl Nuggets. Dann kommt er sofort noch
einmal an die Reihe, nimmt alle sieben Würfel, würfelt, usw.
Nuggets nehmen: Der Spieler nimmt sich so viele Nuggets aus dem Vorrat in der Tischmitte
wie der Wert seiner zur Seite gelegten Würfel anzeigt und legt sie vor sich ab.
Die Würfel haben folgende Werte:
- Jeder Würfel, der ein Nugget zeigt, hat den Wert 1.
- Drei oder mehrere Würfel mit der Zahl 2 haben den Wert 2.
- Drei oder mehrere Würfel mit der Zahl 3 haben den Wert 3.
- Drei oder mehrere Würfel mit der Zahl 4 haben den Wert 4.
- Drei oder mehrere Würfel mit der Zahl 5 haben den Wert 5.
- Alle Würfel, die ein Lasso zeigen, haben den Wert 0. Hat der Spieler jedoch in Summe

drei oder mehrere Lassos zur Seite gelegt, darf er, wenn er möchte, Nuggets statt aus der
Tischmitte von einem Mitspieler seiner Wahl nehmen, die dieser bereits gesammelt hat.
Reichen die Nuggets nicht aus, um den vollen Wert der Würfel zu nehmen, darf er nur die
Anzahl der vorhandenen Nuggets von diesem Mitspieler nehmen.

• Nachdem der Spieler Nuggets genommen hat, kommt der nächste Spieler an die Reihe.



Beispiele:
Spieler A

3. Wurf
Der Spieler legt die drei restlichen Würfel auch noch zur Seite.
Nun darf er 5 Nuggets aus dem Vorrat in der Tischmitte nehmen:
je 1 für die beiden Nuggets und 3 für die gewürfelte Zahl 3.
Da der Spieler alle sieben Würfel in seinem Zug zur Seite legen
konnte, kommt er sofort noch einmal an die Reihe:

1. Wurf
Der Spieler legt
einen Würfel mit
Nugget zur Seite
und würfelt noch
einmal.

2. Wurf
Der Spieler legt
drei Würfel mit
der Zahl 3 zur
Seite und würfelt
noch einmal.

1. Wurf
Der Spieler legt
einen Würfel mit
Lasso zur Seite
und würfelt noch
einmal.

2. Wurf
Der Spieler legt
drei Würfel mit
der Zahl 4 und ein
Lasso zur Seite
und würfelt weiter.

3. Wurf
Der Spieler legt den Würfel mit Lasso zur Seite und würfelt
nicht mehr weiter. Er darf nun 4 Nuggets für die Würfel mit der
Zahl 4 nehmen. Da er aber auch drei Lassos zur Seite gelegt
hat, kann der Spieler diese 4 Nuggets aus dem Vorrat in der
Tischmitte nehmen oder von einem beliebigen Mitspieler.

Spieler A

• Kann der Spieler nach einem Wurf keinen Würfel zur Seite legen, hat er Pech gehabt.
Sein Zug ist vorbei. Er darf keine Nuggets nehmen und der nächste Spieler kommt an die Reihe.



Spieler B
1. Wurf
Der Spieler legt drei Würfel mit der Zahl 3 und drei Würfel mit
der Zahl 5 zur Seite und würfelt nicht mehr weiter. Er darf sich
nun 8 Nuggets aus dem Vorrat in der Tischmitte nehmen.
Damit ist sein Zug beendet. Hätte der Spieler stattdessen
sechs Mal die Zahl 3 gewürfelt, darf er sich nur 3 Nuggets aus
dem Vorrat in der Tischmitte nehmen. Natürlich wäre es dann
besser, nur drei Würfel mit der Zahl 3 zur Seite zu legen und
die restlichen Würfel erneut zu werfen.

Spielende:
Sobald ein Spieler das letzte Nugget aus der Tischmitte nimmt, ist das Spiel zu Ende. Reichen
die Nuggets nicht aus, um den vollen Wert der Würfel zu nehmen, erhält der Spieler nur die
Anzahl noch vorhandener Nuggets. Es gewinnt, wer die meisten Nuggets gesammelt hat.
Bei Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.

Wenn Sie zu „Gold Nuggets“ noch Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich bitte an:
Wiener Spielkartenfabrik, Ferd. Piatnik & Söhne, Hütteldorfer Straße 229-231, A-1140 Wien

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Adresse bitte aufbewahren.


