Sofort

losspielen !
Für die Spiele der Reihe smartPLAY
s
übernimmt
euer Smartphone wichtige Spielfunktionen:

So einfach
funktioniert
smartPLAY!

Die App erklärt,
wie es geht!

Es führt per Sprachausgabe durch das Spiel, erklärt die Regeln,
merkt sich eure Züge und erweckt die Spielewelt zum Leben. Damit das Smartphone den Spielplan immer gut
im Blick hat, benötigt ihr das Ravensburger smartPLAY-Stativ.
Vor Spielbeginn ladet bitte die kostenlose App
King Arthur smartPLAY
(erhältlich für iOS und Android) auf euer Smartphone.
Eine stets aktuelle Übersicht, welche Smartphones
mit smartPLAY kompatibel sind, ﬁndet ihr im Internet:
www.ravensburger-smartplay.com

Dort – oder in der gedruckten technischen Bedienungsanleitung – ﬁndet ihr auch weitere Details zum Download der App, dem Aufbau des smartPLAY-Stativs und
zur smartPLAY-Fernbedienung. Weitere Tipps sowie aktuelle Informationen zur smartPLAY-Spielereihe ﬁndet
ihr ebenfalls unter www.ravensburger-smartplay.com

Ein smartPLAYAbenteuerspiel
für 1 bis 4 Spieler
er
ab 8 Jahren
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Wer wird der neue König von England?
England sucht einen Thronfolger! Diese Botschaft geht in Windeseile durchs
hs La
Land
and
and
und die mutigsten und cleversten Ritter stellen sich der Herausforderung.
Wer die Abenteuer am erfolgreichsten besteht, hat gute Chancen auf den Thron.
Doch das allein genügt nicht, denn der künftige Herrscher von England soll auch ritterlich sein
und seine Stärke in Kämpfen gegen Drachen und in Turnieren beweisen.
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smartPLAY-Fernbedienung

Nur im Starterset enthalten:
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Spielvorbereitung

Die APP

Vor der ersten Spielrunde löst bitte die Stärkemarker vorsichtig aus den Spritzbäumen und
die vorgestanzten Teile aus den Stanztafeln.

Startet nun die
King Arthur smartPLAY-App.
Nach einer kurzen Ladezeit erscheint das Hauptmenü:

Legt den Spielplan so auf den Tisch, dass er gleichmäßig
äßig
ausgeleuchtet ist und starke Schatten vermieden werden.
Führt von unten den Würfelfelsen durch den Spielplan und
stellt das Stativ mit der Smartphone-Box an den oberen
Rand des Spielplans, so dass die zwei Zapfen des Sockels
in die beiden runden Löcher des Spielplans passen
(Zum Aufbau des Stativs siehe auch die technische
echnisc
Bedienungsanleitung).
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Dann nimmt sich jeder
Spieler ein Spielerwappen
seiner Wahl sowie die
dazugehörende Aktionstafel und legt diese vor
sich auf den Tisch.
Alle Spieler stellen den Ritter
er
ihrer Farbe auf das Feld vorr
dem Würfelfelsen, wo sich das
Schwert beﬁndet („Der Stein“).
Legt die Karten nach Proviant,
Schwert bzw. Schild sortiert offen
neben den Plan.
Zu Spielbeginn erhält jeder
Spieler je einen Proviant,
ein Schwert und einen
Schild auf die Hand.
Sortiert die Ausrüstungsplättchen
nach Rüstung, Pferd und
Lanze und legt diese in
drei Stapeln offen neben
den Spielplan.
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Hilfe:
Anleitungen zum Stativaufbau, der smartPLAYFernbedienung und zum Spiel King Arthur
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smartPLAY: Link zur Webseite
www.ravensburger-smartplay.com
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Credits: Die Macher des Spiels
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Spielerproﬁle:
Spielerproﬁle anlegen, um Spielstatistiken
auf dem Smartphone zu speichern.
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Gralssuche:
Schaltet über mehrere Spiele hinweg den Zugang
zum Heiligen Gral frei (mehr dazu auf Seite 7)!
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Tippt auf Spiel starten und wählt auf den
folgenden Bildschirmen aus,
• ob ihr ein langes oder kurzes Spiel
spielen möchtet,
• ob ihr mit normalen Sprechertexten, mit
gekürzten Texten oder mit ausführlichen
Tutorial-Texten spielen möchtet und
• welche Ritter mitspielen.

Wenn ihr alle Einstellungen ausgewählt habt, dann
legt das Smartphone in die Smartphone-Box ein,
schließt diese und steckt sie auf das Stativ.
Sobald alle teilnehmenden Ritter auf dem Feld mit
dem Schwert im Stein stehen, startet das Spiel.
Stellt sicher, dass keine anderen Spielmaterialien
auf dem Spielplan liegen.

Legt jetzt noch die smartPLAY-Fernbedienung, die Würfel
und die Stärkemarker in Reichweite neben den Plan. Überzähliges Spielmaterial bleibt in der Schachtel.

Ihr könnt nun aufhören zu lesen und direkt ein Spiel starten.
Wählt dabei in der App die Tutorial-Texte aus, dann werden euch die folgenden Regeln alle im Laufe des Spiels erklärt.
Auf den folgenden Seiten könnt ihr später nachlesen, wenn noch Fragen auftauchen.
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Spielziel
Ihr beginnt das Spiel als junge, unerfahrene Ritter
und habt zwei Aufgaben:
1. Ihr benötigt ein Pferd, eine Rüstung und eine Lanze,
um euch auszurüsten. Ihr erhaltet diese in den Burgen,
n,
wo ihr sie mit euren Karten bezahlen müsst.
Wenn ihr das kurze Spiel wählt, genügen zwei dieser
drei Ausrüstungsplättchen.
2. Ihr müsst in den Abenteuern, die ihr erlebt, an Stärke
und Ritterlichkeit gewinnen. Eine höhere Stärke erlaubt
euch, in den Kämpfen und Prüfungen mit mehr Würfeln
zu würfeln. Wenn ihr sehr ritterlich seid, sind euch die
Personen, auf die ihr trefft, gewogener. Außerdem könnt
ihr das Schwert leichter aus dem Stein ziehen.

Spielsieg:
Wer gut ausgerüstet ist und sich stark genug fühlt,
t
geht zurück zum Stein und macht eine Würfelprobe.
Wenn du den erforderlichen Würfelwert erreichst, kannst
du das Schwert aus dem Stein ziehen und wirst der neue
König von England !

Spielablauf
Spielstart
Nach dem Start des Spiels begrüßt euch Merlin, der euch durch das Spiel führt und wertvolle Hinweise gibt.
Er weist auf zwei Orte hin, an denen es Stärke und Karten zu ﬁnden gibt und bestimmt dann den Startspieler.
Der Startspieler macht den ersten Zug, danach sind die Spieler immer im Uhrzeigersinn nacheinander an der Reihe.
Das Smartphone überprüft nicht, ob die Spieler in der korrekten Reihenfolge spielen. Das ist den Spielern überlassen.

Ablauf eines Spielzugs
1. Ziehen
Der Spieler am Zug bleibt entweder auf seinem Feld stehen oder er bewegt seinen Ritter entlang den Wegen um genau
ein Feld weiter. Es dürfen mehrere Spielﬁguren auf einem Feld stehen. Sobald die Bewegung des Ritters von der Software erkannt wurde, ertönt ein kurzer Bestätigungston.

2. Aktion
Danach wählt der Spieler aus, ob er das Feld erkunden oder ob er dort nichts tun möchte.
Dazu nimmt er seine Aktionstafel in die Hand, hält sie über den Spielplan und deckt
ckt mit
dem Daumen die Aktion ab, die er ausführen möchte:
das offene Auge
für „Erkunden“
oder

das geschlossene Auge
für „Nichts tun“

Die Auswahl von „Erkunden“ startet immer ein Abenteuer.
Wenn der Spieler „Nichts tun“ wählt, startet oft auch ein Abenteuer, manchmal jedoch ertönt ein Käuzchenschrei. Das bedeutet, dass hier nichts
geschieht, und der Spieler ein Feld weiter ziehen darf.
Dort wählt er wieder „Erkunden“ oder „Nichts tun“. Dies macht er so lange,
bis an einem Ort ein Abenteuer startet. Dann sind die Anweisungen des
Sprechers zu befolgen.
Bei manchen Abenteuern ist keine Reaktion erforderlich, und wenn das Zugende
angekündigt wird („Nächster Spieler“), ist der nächste Spieler an der Reihe.
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3. Reaktion
Bei den meisten Abenteuern wird jedoch vom Spieler
eine Reaktion erwartet. Diese gibt er ebenfalls mit seiner
Aktionstafel ein.
Dazu wird eines der vier Symbole auf der Rückseite der
Tafel mit dem Daumen abgedeckt:
Ignorieren (Verstecken):
Du möchtest mit der Person oder
dem Abenteuer auf diesem Feld lieber nichts
zu tun haben.

Freundschaft:
Du entscheidest dich, der Person, auf die du
triffst, freundlich gegenüberzutreten.

Geben:
Diese Reaktion ist nur möglich, wenn die
Person Karten (Proviant, Schwert oder Schild)
von dir gefordert hat. Dazu legst du zunächst
die geforderten Karten zurück auf die jeweiligen Stapel
und wählst dann die Reaktion „Geben“. Du darfst diese
Reaktion jedoch nur wählen, wenn du die entsprechenden
Karten auch abgeben kannst.

Kämpfen:
Du möchtest mit der Person bzw. dem Drachen
kämpfen. Meistens sagt dir Merlin, welche Zahl
du mindestens würfeln musst, um den Kampf
zu gewinnen. Wie viele Würfel du werfen darfst, bestimmt
die Anzahl der Stärkemarker auf deinem Wappen.
Zu Beginn des Spiels besitzt du keine Stärkemarker und
darfst nur zwei Würfel werfen. Für jeweils drei Stärkemarker erhältst du einen weiteren Würfel hinzu.
Wirf die Würfel in den Würfelfelsen. Die Software wertet den
Wurf aus und gibt das Ergebnis bekannt. Danach nimmst du
die Würfel wieder aus dem Würfelfelsen.

Die Software überprüft nicht, ob du die richtigen Karten
abgibst. Das machen deine Mitspieler.

Du kannst die ersten drei Reaktionen verstärken, indem du vor der Eingabe mit der Aktionstafel eine passende Karte (s. u.)
aus deiner Hand auf den Spielplan legst. Die Software quittiert die Karte mit einem kurzen Bestätigungston.
Wähle danach die passende Reaktion mit der Aktionstafel. Nach der Auswahl der Reaktion musst du die Karte abgeben
und sie auf den entsprechenden Stapel legen.
Du kannst die Reaktionen folgendermaßen verstärken:

Es kann sein, dass du in deinem Zug mehrfach eine
Reaktion wählen musst, bis das Abenteuer zu Ende ist.

• Freundschaft mit der Karte Proviant
• Kämpfen mit der Karte Schwert
• Ignorieren mit der Karte Schild

Ertönt danach ein Käuzchenschrei, darfst du erneut einen
kompletten Spielzug ausführen.

(Beachte: Eine einmal gelegte Karte kann nicht mehr
zurückgenommen werden, sie kann lediglich durch eine
andere Karte ersetzt werden.)

Wird das Zugende angesagt („Nächster Spieler“), ist der
nächste Spieler an der Reihe.

Die Karten
Die Karten Proviant, Schwert und Schild stellen eine Art Währung
im Spiel dar. Bei den Abenteuern können Ansagen kommen, dass
ihr Karten erhaltet oder abgeben müsst.
Wenn ihr Karten bekommt, nehmt sie euch von den entsprechenden
Stapeln auf die Hand. Es gibt kein Handkartenlimit.
Sollte der betreffende Kartenstapel leer sein, dürft ihr eine beliebige
andere Karte nehmen. Sollten alle Stapel leer sein, erhaltet ihr keine
Karte.
Wenn ihr Karten abgeben müsst, legt sie zurück auf die entsprechenden
Stapel. Wenn ihr keine Karten besitzt, dann müsst ihr auch keine abgeben.
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Ausrüstungsplättchen
Wenn Merlin ansagt, dass ihr das Pferd, die Rüstung oder die Lanze erhaltet, dann nehmt das entsprechende Plättchen
vom Vorrat und legt es vor euch ab. Ein Ausrüstungsplättchen könnt ihr nicht mehr verlieren. Sobald ihr es erhaltet,
stärkt es eure Fähigkeiten:
Rüstung:
Nach einem erfolglosen Würfelwurf
dürft ihr in einem
zweiten Versuch noch
einmal alle Würfel
werfen. Ihr müsst dabei
ei
immer alle Würfel neu
werfen.

Pferd:
Wenn ihr die
Aktion „Nichts
tun“ wählt, dann
könnt ihr den Ortt
ziemlich sicher
ungesehen durchqueren und es
ertönt der Käuzchenschrei.

Lanze:
Bei einem Würfelwurf zählt nun auch
die Seite mit den
Lanzen auf den
Würfeln. Sie zählt drei
Punkte (ansonsten
null Punkte).

Die Software weiß, welche Plättchen ihr besitzt und wendet die Fähigkeiten automatisch an.

Stärke und Würfel
Ihr startet das Spiel mit einer Stärke von Null. In den Abenteuern
könnt ihr an Stärke gewinnen. Wenn Merlin das ansagt, dann
nehmt die entsprechende Anzahl Stärkemarker und legt sie
auf euer Wappen.
Eure Stärke kann nicht über 12 steigen.
In manchen Abenteuern könnt ihr auch an Stärke verlieren.
Entfernt dann die entsprechende Anzahl Stärkemarker wieder
von eurem Wappen.
Die Stärkemarker bestimmen, wie viele Würfel ihr werfen dürft.
Mit einer Stärke von Null dürft ihr zwei Würfel werfen. Für jeweils
drei Stärkemarker erhaltet ihr einen weiteren Würfel hinzu.

Ritterlichkeit
Ihr startet das Spiel mit einer Ritterlichkeit von Null. Je nachdem, wie ihr euch in den Abenteuern verhaltet,
steigt oder
ltet steig
sinkt eure Ritterlichkeit. Das wird durch ein aufsteigendes oder absteigendes Harfenspiel kenntlich gemacht. Der Wert
der Ritterlichkeit wird nur in der Software gespeichert und nicht angesagt.

Spielende
Erreicht der Spieler den Würfelwert nicht, so wird er
durch Merlins Magie auf ein weit entferntes Feld versetzt
und der Zug dieses Spielers ist zu Ende.

Wenn ein Spieler im Spielverlauf zum Stein zieht und alle
benötigten Ausrüstungsplättchen besitzt, kann er versuchen, das Schwert herauszuziehen. Dazu nennt euch
Merlin den benötigten Würfelwert. Der Wert hängt vor
allem von der gewählten Spiellänge und der Ritterlichkeit
des Spielers ab.

Merlin schickt euch auch wieder weg, wenn ein Spieler
ohne die nötigen Ausrüstungsgegenstände zum Stein
kommt, oder zu wenige Würfel hat, um den erforderlichen
Wert zu erreichen.

Besteht der Spieler die Würfelprobe, so kann er das Schwert
aus dem Stein ziehen. Er wird der neue König von England
und gewinnt das Spiel !
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Spielstand speichern und laden
Wenn ihr während des Spiels die Taste „Spiel beenden“
nden“
auf der smartPLAY-Fernbedienung betätigt, dann
wird das Spiel abgebrochen und der aktuelle Spielstand gespeichert. Das Spiel könnt ihr später an
dieser Stelle fortsetzen.

Zug rückgängig machen
Wenn euch eine Fehleingabe unterlaufen ist, oder ihr aus anderen Gründen einen Spielzug rückgängig
machen möchtet, dann betätigt die Taste „Spielzug rückgängig machen“ auf der smartPLAY-Fernbedienung.
Dies funktioniert nur nach dem Ende eines Spielzuges. Es wird immer ein kompletter Spielzug rückgängig
gemacht. Dieser kann mehrere Eingaben (z. B. Reaktionen) umfassen.

Spielstatistiken
Dabei werden die Daten nur lokal auf eurem Smartphone
abgelegt. Die App sendet keine Daten an Ravensburger
oder andere Empfänger.
Errungenschaften aus abgebrochenen Spielen werden
nicht gespeichert.

Nach dem Ende eines Spiels werden euch die Errungenschaften der Ritter angesagt. Außerdem wird auf dem
Display des Smartphones eine detaillierte Spielstatistik
angezeigt.
Habt ihr zu Beginn des Spiels Spielerproﬁle angelegt und
ausgewählt, so werden die Errungenschaften unter dem
jeweiligen Spielernamen abgespeichert.

Gralssuche
Über mehrere Spiele hinweg könnt ihr den sagenumwobenen Heiligen Gral ﬁnden. Dazu müsst ihr zunächst
Teile der alten Schatzkarte entdecken.

Habt ihr die vollständige Schatzkarte entdeckt, könnt
ihr euch auf die Suche nach dem Heiligen Gral machen.
Auch hier kommt ihr Spiel für Spiel näher ans Ziel.

Im Verlauf eines Spiels könnt ihr jeweils eines oder mehrere dieser Teile ﬁnden, wenn ihr die Drachen besiegt. Die
Schatzkarte wird dann Stück für Stück unter dem Menüpunkt Gralssuche freigeschaltet und angezeigt.

Wenn der Heilige Gral gefunden ist, kommen Wohlstand
und Frieden über das Land. In den weiteren Spielen könnt
ihr nun Schätze ﬁnden und damit Reichtümer anhäufen.
Mit dem Heiligen Gral wird auch ein neues Abenteuer an
der Heiligen Quelle freigeschaltet.
Viel Erfolg !

Autor und Verlag danken Iain Adams, Sebastian Bleasdale, David Farquhar, Kevin Jacklin, Chris Lawson und
Martin Higham für ihre signiﬁkanten Beiträge zur Entwicklung von King Arthur.
Herzlichen Dank an Ross Inglis für die Programmierung der Test-Software, die sehr zur Entwicklung des
Spiels beigetragen hat.
Umsetzung der King Arthur smartPLAY-App:
Zeitland media & games GmbH
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