
Cannes 
Reihum im UZS 
 

Spielzug - Spieler nimmt 3 Spielplanteile, sieht sie sich an und 
 

A) legt zwei (mit Makler drei) Teile an - Zug beendet. 
 

                     ODER 
 

B) legt ein (mit Makler zwei, mit zwei Maklern drei) Teil(e) an, 
 und produziert und/oder ändert sein Netzwerk, Reihenfolge beliebig. 
 
Nicht gelegte Teile verdeckt auf Ablage. 
 
Anlegen - neues Teil muß mindestens ein bereits liegendes mit mindestens einer Seite berühren. 
 
Netzwerk - Stäbe eines Spielers sind verbunden,  

! wenn sie sich auf demselben Teil treffen. 
   ! beide mit einem Cannes-Teil verbunden sind 
   ! beide mit Teilen mit Telefon verbunden sind 
   ! beide mit derselben Party über Einladungen verbunden sind 
   ! beide mit demselben Old-Boys-Netzwerk verbunden sind. 
Das Netzwerk eines Spielers ist verbunden mit 

" allen Teilen, auf denen eigene Stäbe liegen 
   " allen Teilen einer Party, wenn auf mindestens einem Teil davon ein Stab ist 
   " allen Teilen, die durch Old-Boys-Marker mit dem Netzwerk verbunden sind 
 
Alle Stäbe eines Spielers müssen immer miteinander verbunden sein.  
In seinem Spielzug darf ein Spieler zwei Stäbe an- / umlegen. 
 
Teile - Händler GELB liefern bei Bedarf entsprechende Ware, max. angegebene Menge pro Zug. 
 Filmindustrie GRÜN produziert gegen Rohstoffe, u. U. auch mehrfach.  

Rohstoffe von Händler / Hotspots und/oder eigenem wochenplan. 
 Partyteile ROSA dürfen nur an Kanten ohne Einladungen aneinander gelegt werden. 
   Zugang nur über Einladungen!  Hotspots = Händler auf Party 
Sondereigenschaften von Telefonteilen dürfen nur genutzt werden, wenn dort eigener Stab liegt. 
 
Besondere Teile -  

# Golfplatz liefert Old-Boys-Marker  -  
Old-Boys-Marker wird gelegt wie Stäbe, aber nie auf Telefone.  

Muß Verbindung zum Netzwerk des legenden Spielers haben, nicht 
unbedingt zu anderen Old-Boys-Markern. Können nie umgelegt werden.  

 
# Grundstücksmakler - Legen eines zusätzlichen Spielplanteils sowohl unter A) als auch B) 

      Zwei Makler: drei Teile legen und produzieren/ändern. 
 

# Kritiker - erhöht pro Bier die Popularität (Index) eines Filmes 
 

# Cannes - nötig um Film zu verkaufen (veröffentlichen). Index sinkt um 1 pro Film. 
 
Max. 5 Gegenstände/Personen auf Wochenplaner zum Zugende, übrige ablegen. 
 

Ende nach Spielzug, in dem alle Teile oder alle Old-Boys-Marker gelegt wurden.  

Kurzspielregeln: Ein Service der Spielemagazine SPIELEREI und H@LL9000 - Autor: Ferdinand Köther 
Weitere Kurzspielregeln im Internet unter www.hall9000.de 
 

Sieger ist der Spieler mit den meisten Zuschauern (Eintrittskarten). 


