
Hinweis: Jeder Spieler kann frei darüber entscheiden, einige oder alle Objekte, die er gekauft hat, zu 
behalten und erst später zu verkaufen. 

Wir sind in Japan in der Edo-Ära und die Spieler reisen durch die Lande 
auf der Suche nach wertvollen Zubehörwaren zur Teezubereitung, die ihre 
Herren kaufen möchten. Außer dem Monatssalär kann jeder Spieler auch 
die Di�erenz aus den tatsächlichen Kaufpreisen der Waren und den 
Beträgen, den ihr Herr dafür zu zahlen gewillt ist, behalten. 
Spielziel ist es, als Erster mindestens 50 Ryo verdient zu haben.
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Falls ein Spieler 50 Ryo oder mehr hat, nachdem alle Spieler ihre Objekte verkauft haben, hat er das Spiel 
gewonnen. Falls dann mehrere Spieler 50 Ryo oder mehr haben, gewinnt von diesen derjenige, der das meiste 
Geld besitzt. 

Wenn mit der Familie und mit Kindern gespielt wird und die Geschwindigkeit, mit der die Gebiete durchsucht 
werden, einigen Spielern Schwierigkeiten bereitet, kann das Spiel auf folgende Weise gespielt werden:

1. Die Spieler nehmen keine Nummernkarte, wenn sie Käufe getätigt haben, sondern warten, bis alle damit 
fertig sind.

2. Nachdem alle Spieler ihre Käufe bezahlt haben, nehmen sie die Nummernkarten in umgehrter Reihenfolge 
ihres Geldbesitzes. Das heißt, dass der Spieler, der das wenigste Geld besitzt, zuerst eine Nummernkarte 
wählt, dann der Spieler mit dem zweit wenigsten Geld usw. Falls mehrere Spieler gleich viel Geld haben, 
wählt von diesen derjenige zuerst, der weniger Objekte besitzt. Falls auch dabei Gleichstand herrscht, wird 
die Reihenfolge, in der sie Karten nehmen können, unter diesen Spielern zufällig bestimmt.

Variante

Spielmaterial

- Der Teewaren Experte -

Ein Spiel für 2 – 6 Spieler ab ca. 9 Jahren

Spieldauer ca. 30 Minuten

Spielende

237 Karten

51 Systemkarten 186 Objektkarten

* 24 „ matsu (Pinie)/hohe “ Objektkarten (je 2 von 12 Typen)

* 48 „ take (Bambus)/mittlere “  Objektkarten (je 4 von 12 Typen)

takematsu ume RückseiteRückseiteVorder

1 Ryo 5 Ryo 10 Ryo

Vorder-/Rückseite

* 114 „  

72 Geldplättchen

- 36 x 1 Ryo
- 18 x 5 Ryo
- 18 x 10 Ryo

6 Nummernkarten 1 Spieltafel 1 Diese 
Regelbroschüre

Sukimono
• In Reihenfolge der Nummernkarten verkauft jeder Spieler seine gekauften Objekte an seinen Herren. Die 

Spieler können ihre Objekte nur zu diesem Zeitpunkt und nur einmal verkaufen, dabei aber so viele Objekte 
beliebiger Art verkaufen, wie sie möchten.  

• Der Spieler erhält so viel Geld aus der Bank, wie aktuell auf der Spieltafel für das jeweilige Objekt angegeben 
ist. Das verkaufte Objekt wird verdeckt auf einen Ablagestapel gelegt. 

• Wer mehrere gleiche Objekte verkauft, kann sie alle für denselben angegebenen Preis verkaufen. Wenn ein 
Spieler z. B. 4 „Elfenbein Teelö�el “ hat und der Preis dafür 4 Ryo beträgt, erhält der Spieler 16 Ryo, wenn er 
alle 4 verkauft. 

• Die Preisstufe des verkauften Objektes wird sofort um 1 Stufe für jedes verkaufte Objekt gesenkt (wenn also 2 
Stück verkauft wurden, wird die Preisstufe um 2 gesenkt). Wenn die Preisstufe nicht mehr weiter gesenkt 
werden kann, wird die Karte von der Spieltafel genommen und verdeckt auf den Ablagestapel gelegt.

• Ausnahme: Der Herr kauft nur EIN Stück eines Objektes, das schon den absoluten Höchstpreis von  15 Ryo 
hat. Außerdem wird ein Objekt, das für diesen Preis verkauft wird, sofort von der Spieltafel genommen.

3. Verkauf der Objekte an den Herren

43 Karten gesuchte 
Objekte

8 Gebietskarten



• Alle 186 Objektkarten werden gemischt und auf 8 etwa gleich hohe Zugstapel verteilt (diese müssen nicht 
genau gleichhoch sein, aber annähernd). Dabei liegen die Objektkarten verdeckt, d. h., die Geldseite ist 
sichtbar.

• Auf jeden Zugstapel wird o�en eine Gebietskarte gelegt; diese 8 Kartenstapel werden nun „Gebietsstapel “ 
genannt und stellen die Waren dar, die über das jeweilige Gebiet verstreut sind. 

• Die Karten der gesuchten Objekte werden gemischt und als verdeckter Zugstapel bereit gelegt. 
• Die Spieltafel wird ausgelegt und vom Zugstapel werden 5 Karten gesuchte Objekte o�en darauf gelegt. Dabei 

muss man darauf achten, dass die Objekte auf ihre entsprechende Preisstufe gelegt werden („matsu “ ist 10 
Ryo wert, „take “ ist 6 Ryo wert und „ume “ ist 4 Ryo wert). 

• Es werden so viele Nummernkarten gemischt und ausgeteilt, wie Spieler teilnehmen. Übrige Nummernkarten 
kommen zurück in die Spielschachtel, sie werden in diesem Spiel nicht gebraucht. 

• Das Geld wird als Bank in bequeme Reichweite aller Spieler gelegt. 

1. Monatssalär und Au�rischung gesuchter Objekte
Jeder Spieler erhält 5 Ryo aus der Bank und die Anzahl der gesuchten Objekte wird aufgefüllt. 

2. Suche und Kauf von Objekten
In Reihenfolge der Nummernkarten nimmt jeder Spieler einen Gebietsstapel und legt und seine 
Nummernkarte zurück in die Mitte der Spiel�äche. Nachdem alle Spieler einen Gebietsstapel genommen 
haben, fangen alle Spieler gleichzeitig an zu suchen. 
Wer seine Suche beendet hat, nimmt sich eine der noch übrigen Nummernkarten.
Wenn alle Spieler ihre Suche beendet haben, zahlen alle für ihre Fundobjekte.

3. Verkauf der Objekte an den Herren
In Reihenfolge der Nummernkarten verkaufen die Spieler ihre gekauften Objekte entsprechend der Liste 
gesuchter Objekte und erhalten ihre Belohnung. 
Wenn alle Spieler mit ihrem Verkauf fertig sind und ein Spieler mehr als 50 Ryo besitzt, hat er das Spiel 
gewonnen. Falls nicht, geht das Spiel mit Schritt 1 in die nächste Spielrunde. 
Die Spielschritte werden nun im Einzelnen erklärt.

• Jeder Spieler erhält 5 Ryo aus der Bank (falls jemand dann mehr als Ryo besitzt, ist das Spiel noch nicht 
beendet). 

• Die Anzahl der gesuchten Objekte wird in der ersten Spielrunde aufgefüllt, das geschieht erst ab der zweiten 
Spielrunde:

- Das man weitesten links liegende gesuchte Objekt wird entfernt, es ist nicht mehr gefragt. Das geschieht auch 
dann, wenn nur noch eine Karte auf der Spieltafel liegt.

• In Reihenfolge der Nummernkarten wählt jeder Spieler, in welchem Gebiet er suchen will, nimmt diesen 
Gebietsstapel und legt dafür seine Nummernkarte zurück (aber darf sich den Gebietsstapel noch nicht 
ansehen).

• In jeder Spielrunde kann jeder Spieler nur genau 1 Gebietsstapel durchsuchen. 
• Nachdem alle Spieler einen Gebietsstapel genommen haben, sagt ein Spieler „eins, zwei, kaufen “ und alle 

beginnen gleichzeitig, in ihrem Gebiet Objekte zu kaufen (jeder Spieler schaut seinen Stapel durch und 
versucht, das zu �nden, was er sucht). 

Wer etwas �ndet, das er kaufen möchte, nimmt die Karte und legt sie verdeckt vor sich ab. Die anderen Spieler 
sollten sehen können, wie viele Karten jeder Spieler kauft und für welchen Preis. 

Solange ein Spieler genug Geld hat, kann er so viele Karten kaufen, wie er möchte, es gibt kein Limit (es 
herrscht kein Kaufzwang, ein Spieler kann auch beschließen, keine Karte zu kaufen).

Wer nichts mehr kaufen oder schnell eine Nummernkarte nehmen will, kann seinen Kauf jederzeit beenden. 
Man sagt dann „ ich bin fertig “ o. ä. und nimmt dann eine der vorher abgegebenen Nummernkarten. 

Nachdem alle Spieler ihre Käufe beendet haben, muss jeder seine Käufe bezahlen. 

Hinweis: Normalerweise will jeder Spieler die niedrigste Nummernkarte nehmen, aber man kann 
grundsätzlich jede beliebige Nummernkarte nehmen.

Hinweis: Wenn nur noch 1 Spieler übrig ist, der Karrten kauft, hat dafür noch 30 Sekunden Zeit. 

Hinweis: Wer schon Im Voraus beschlossen hat, keine Karten zu kaufen, kann das sagen und sofort eine 
Nummernkarte nehmen, sobald er seine Nummernkarte zurücklegt (er kann auch seine gerade 
abgelegte Nummernkarte wieder zurück nehmen). 

1. Monatssalär und Auffrischung gesuchter Objekte

2. Suche und Kauf von Objekten

Spielvorbereitung

Übersicht des Spielablaufs

(Alle entfernten gesuchten Objekte werden auf einen verdeckten Ablagestapel neben die Spieltafel gelegt.)

- Alle noch auf der Spieltafel liegenden gesuchten Objekte werden so weit nach links geschoben, wie möglich. 
- Die Preisstufen aller gesuchten Objekte werden um 1 erhöht. Objekte, die schon die maximale Preisstufe 
erreicht haben, bleiben unverändert. 

- Vom Zugstapel werden so viele Karten nachgelegt, dass wieder 5 gesuchte Objekte ausliegen. Diese neuen 
Objekte müssen auf ihre entsprechende Preisstufe gelegt werden. 

take

„  take “ Objekt

matsu

ume

Objekte auf Höhe ihrer 
entsprechenden Stufe legen


