
SPIELAUFBAU FÜR ALLE LEVEL
 a Spielplan in die Mitte des Tischs legen
 a Futter-Chips neben den Spielplan legen. Das ist die Bank.

ZUBEHÖR
 a Such dir ein Spieler-Tableau aus. Lege die Futter-Chips und die Würfel 
dort ab, wenn du sie nicht brauchst. 

 a Nimm dir einen Satz Würfel, also 3 Würfel derselben Farbe.
 a Wähle einen Cowboy und stelle ihn auf den Startpunkt.

DIE PFERDE
 a Mische die Pferdekarten!
 a Teile jedem Spieler 4 Pferdekarten aus. 
Deine Pferdesammlung ist dein Stall.

 a Legt 4 Pferdekarten aufgedeckt neben den Spielplan. 
Das ist der Verkaufsstall.

 a Es beginnt der Spieler, der zuletzt ein Pferd berührt hat! 
(Oder es wird gewürfelt und der Spieler mit der höchsten Augenzahl 
beginnt.)

COWBOY-LEVEL
Seiten 2-3
Ein lustiges, einfaches 
Spiel, das ganz leicht 
zu erlernen ist.

EINSTEIGER-LEVEL 
Seiten 4-5
Ein einfaches Spiel, das 
etwas strategisches Denken 
erfordert.

JUNIOR-LEVEL
Seiten 6-7
Ein spannendes Spiel, bei dem 
sich alles um die Auswahl der 
richtigen Pferde dreht!

Beim Fantasy-Ranch-Reitausflug gibt es 3 Schwierigkeitslevel für die ganze Familie!
Du musst nur die Regeln für das Level lesen, das du spielen möchtest. 

LOS GEHT'S!
Sattelt eure Lieblingspferde und unternehmt einen fantas-
tischen Fantasy-Ranch-Ausritt! Euer Ziel ist das Camp, doch 
unterwegs sammelt ihr Pferde und fordert eure Mitspieler 
heraus. Wem gelingt es, den besten Reitstall aufzubauen?

SPIELDAUER
10 MIN.

AB 5
JAHREN

SPIELDAUER
15 MIN.

AB 8
JAHREN

SPIELDAUER
20 MIN.

AB 10
JAHREN



Hallo erstmal! Willkommen beim Fantasy- 
Ranch-Reitausflug! Bist du bereit für ein 
Abenteuer? Wir machen einen Wettritt zum 
Camp auf der anderen Seite der Ranch, aber 
unterwegs spürst du ein paar Pferde auf 
und fügst sie deinem Stall hinzu. 
Kann’s losgehen? Also dann, aufgesattelt!

DU BIST AM ZUG
REITE LOS: Würfle und rücke deinen Cowboy so viele Felder vor, wie 
der Würfel zeigt.

 a Du musst die gesamte Augenzahl gehen, und zwar in Richtung 
Camp.

 a Du darfst dich nicht auf ein Feld stellen, auf dem schon ein anderer 
Spieler steht. Wenn du auf ein solches Feld kommst, überspringe es 
und stell dich auf das nächste freie Feld.

 a Wenn du an eine Weggabelung kommst, entscheide dich für einen 
Weg!

Beispiel

AKTIVITÄTEN
Auf jedem Feld, auf dem dein Cowboy landet, musst du eine Aktivität 
ausführen. Folgendes passiert auf den jeweiligen Feldern:

Turnier-Felder

Ein Turnier ist deine Chance, gegen deine Mitspieler anzutreten und 
Pferde zu gewinnen! Jeder kann an jedem Turnier teilnehmen!

ALLE TURNIERE LAUFEN GLEICH AB:
 a Wähle zunächst ein Pferd aus deinem Stall aus, das an dem Turnier 
teilnimmt.

 a Würfle.
 a Wer die höchste Augenzahl gewürfelt hat, darf sich ein Pferd 
aus dem Verkaufsstall aussuchen und es zu seinem eigenen Stall 
hinzufügen. Anschließend wird die oberste Pferdekarte vom Stapel 
aufgedeckt und in den Verkaufsstall gelegt, sodass wieder 4 Pferde 
zur Auswahl stehen.

 a Bei einem Gleichstand bekommen beide Spieler ein Pferd!

Tausch-Felder
Du darfst ein beliebiges Pferd in deinem 
Stall gegen ein beliebiges Pferd aus dem 
Verkaufsstall oder eines aus dem Stall eines 
anderen Spielers eintauschen.
Du musst aber nicht tauschen.

BEI EINEM TAUSCH MIT DEM VERKAUFSSTALL: 
 a Lege eine Pferdekarte aus deinem Stall ab und suche dir ein 
Pferd aus dem Verkaufsstall aus (anschließend wird eine neue 
Pferdekarte vom Stapel in den Verkaufsstall gelegt).

BEI EINEM TAUSCH MIT EINEM ANDEREN SPIELER: 
 a Gib deinem Mitspieler eines deiner Pferde. Dafür überlässt er dir 
ein Pferd seiner Wahl.

Spielen im Cowboy-LevelSpielen im Cowboy-Level
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SPIELAUFBAU
 a Im Cowboy-Level könnt ihr die Futter-Chips 
zurück in die Schachtel legen. Sie werden 
nicht gebraucht!

 a Ihr braucht auch nur einen Würfel pro Spieler. 
Legt die anderen zurück in die Schachtel. 

In diesem Beispiel hast du eine 5 gewürfelt und 
musst dich an der Weggabelung entscheiden, ob 
du nach rechts oder links gehst.

SPIELDAUER
10 MIN.

AB 5
JAHREN
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Markt-, Kauf-, Fohlen- und Tombola-Felder

 
 a Nimm ein Pferd aus dem Verkaufsstall und füge es deinem Stall 
hinzu.

 a Ziehe eine neue Pferdekarte und fülle damit den Verkaufsstall 
wieder auf. Im Verkaufsstall müssen sich immer 4 Pferde befinden.

 Beispiel Verkaufsstall

Rast-Felder
Wenn du auf einem dieser Felder landest, darf sich dein Pferd 
ausruhen: 

 
Der Weg ist lang und dein Pferd braucht Futter und Erholung. Kommst 
du auf eines dieser Felder, passiert gar nichts. Streichle dein Pferd und 
gönn ihm eine kurze Verschnaufpause!

ENDE DEINES SPIELZUGS
Wenn du die Aktivität des Feldes, auf dem du gelandet bist, 
ausgeführt hast, ist der nächste Spieler am Zug.

SPIELENDE 
Wenn ein Spieler das Camp erreicht, ist das Spiel zu Ende!

 a Zur Belohnung bekommt er 2 Pferde aus dem Verkaufsstall.

Wer gewinnt?
Es gewinnt der Spieler mit den meisten Pferden!

Gleichstand
Wenn mehrere Spieler die gleiche Anzahl von Pferden haben, 
gewinnen alle!
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DU BIST AM ZUG 
REITE LOS: Würfle und rücke deinen Cowboy so viele Felder vor, wie 
der Würfel zeigt.

 a Du kannst vor- oder zurückgehen, aber du darfst während eines 
Spielzugs nicht die Richtung ändern.

 a Wenn du an eine Weggabelung kommst, entscheide dich für einen 
Weg!

 a Du darfst dich nicht auf ein Feld stellen, auf dem schon ein anderer 
Spieler steht. Wenn du auf ein solches Feld kommst, überspringe es 
und stell dich auf das nächste freie Feld.

Beispiel

AKTIVITÄTEN
Auf jedem Feld, auf dem dein Cowboy landet, musst du eine Aktivität 
ausführen. Folgendes passiert auf den jeweiligen Feldern:

Turnier-Felder

Landest du auf einem Turnier-Feld, kann jeder mitmachen und 
versuchen, Futter zu gewinnen! 

ART DES TURNIERS
Die Turnierfelder zeigen Fähigkeiten-Symbole, die den Turnier-
Fähigkeiten unten auf den Pferdekarten entsprechen. Alle Pferde haben 
3 verschiedene Fähigkeiten.

ALLE TURNIERE LAUFEN GLEICH AB:
 a Wähle zunächst ein Pferd aus deinem Stall 
aus, das an dem Turnier teilnimmt.

 a Jedes Pferd kann an dem Turnier teilnehmen und einmal würfeln.

BONUS FÜR EIN GUT AUSGEBILDETES PFERD
 a Wenn du aus deinem Stall ein Pferd auswählst mit einer Turnier-
Fähigkeit, die zum Turnier passt, darfst du eventuell mehrere 
Würfel werfen:

 a Steht eine „2“ auf dem Symbol, das zum Turnier passt, 
darfst du 2 Würfel werfen!

 a Steht eine „3“ auf dem Symbol, das zum Turnier passt, 
darfst du 3 Würfel werfen!

Comet darf zum Beispiel an einem  
Turnier mit 2 Würfeln teilnehmen, Bullet 
mit 3 Würfeln.

WÜRFELN

 a Wirf deine/-n Würfel und verwende die höchste Augenzahl.
 a Wer die höchste Augenzahl gewürfelt hat, gewinnt 2 x Futter.
 a Bei einem Gleichstand wird so lange gewürfelt, bis es einen 
Gewinner gibt.

Spielen im Einsteiger-LevelSpielen im Einsteiger-Level

SPIELDAUER
15 MIN.

AB 8
JAHREN

Willkommen zurück! Du sitzt ja schon 
richtig gut im Sattel, aber Ranching ist 
weit mehr als nur Reiten! Jedes Pferd hat 
seine ganz besonderen Eigenschaften. Du 
musst wissen, welches du auswählst, wenn 
du der beste Rancher weit und breit werden 
möchtest!

11
11

22

22

33

33

SPIELAUFBAU
 a Bevor ihr die Pferdekarten mischt, nehmt die 8 Foh-
lenkarten aus dem Stapel heraus. Sie heißen: KT 38 
Special, KT Dynamite Pistol, Gypsy, Fancy & Harley, 
Call Me Tango T, Buddy, Knight und Amigo. Legt sie an 
eine Seite des Spielplans. Das sind die „Fohlen“.

 a Zu Beginn erhält jeder Mitspieler 4 x Futter.

Bei diesem Beispiel hast du eine 3 gewürfelt und 
kannst dir aussuchen, ob du vor- oder zurückgehst.
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Kauf-Felder
Du kannst ein Pferd aus dem Verkaufsstall kaufen.

KOSTEN

Du musst so viele Karotten zahlen, wie links oben auf der Karte 
angegeben sind.

 a Lege die Karotten in die Bank.
 a Nimm die Pferdekarte und lege sie in deinen Stall.
 a Ziehe eine neue Pferdekarte und fülle damit den Verkaufsstall 
wieder auf.

Tausch-Felder
Du darfst jedes Pferd in deinem Stall gegen ein 
beliebiges Pferd aus dem Verkaufsstall oder aus dem 
Stall eines Mitspielers eintauschen.

WENN DU MIT DEM VERKAUFSSTALL TAUSCHST:
 a Leg eine Pferdekarte aus deinem Stall ab und suche dir ein Pferd aus 
dem Verkaufsstall aus. Fülle dann den Verkaufsstall wieder auf.

WENN DU MIT EINEM ANDEREN SPIELER TAUSCHST: 
 a Gib ihm eines deiner Pferde und suche dir dann eins von seinen aus 
und füge es deinem Stall hinzu.

Gewinnspiel-Felder
Jeder kann am Gewinnspiel teilnehmen und ein Pferd 
gewinnen!

ABLAUF:
 a Wirf 2 deiner Würfel.
 a Verwende die höhere Augenzahl.
 a Der Spieler mit der höchsten Augenzahl erhält gratis 
ein Pferd aus dem Verkaufsstall!

 a Bei einem Gleichstand wird so lange gewürfelt, bis 
es einen Gewinner gibt.

Fohlen-Felder
Wenn du auf einem dieser Felder landest, darfst du dir 
die oberste Karte vom Fohlenstapel nehmen.
Füge sie gratis deinem Stall hinzu!

Karotten-Felder
Du bekommst gratis Futter! 
Nimm so viel Futter aus 
der Bank, wie auf dem Feld 
angegeben ist.

Markt-Felder
Du kannst jedes Pferd kaufen, das im Spiel ist – aus 
dem Stall eines anderen Spielers, aus dem Verkaufsstall 
oder vom Fohlen-Stapel.

BEZAHLEN
 a Wenn du ein Pferd vom Fohlenstapel oder aus dem 
Verkaufsstall kaufst, zahle die Kosten an die Bank.

 a Wenn du eines von einem anderen Spieler kaufst, 
zahle die Kosten direkt an ihn!

Rast-Felder

Landest du auf einem dieser Felder, passiert gar nichts. Der Weg ist 
lang und dein Pferd braucht Futter und Erholung. Streichle dein Pferd 
und gönn ihm eine kurze Verschnaufpause!

SPIELENDE 
Wenn ein Spieler das Camp erreicht, ist das Spiel zu Ende!  

 a Zur Belohnung bekommt er 2 Pferde aus dem Verkaufsstall.

Wer gewinnt?
Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel:

 
 a Jedes Pferd = 1 Siegpunkt.
 a Jedes Pferd mit einer Trophäe bringt einen Bonuspunkt ein.
 a Für Futter bekommt man keine Siegpunkte.

Gleichstand
Bei einem Gleichstand nach Siegpunkten gewinnt der Spieler mit den 
meisten Pferden!

Wertungsbeispiel
Ein Beispiel für eine Wertung findest du auf der Rückseite der 
Anleitung.
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Okay, ich weiß jetzt, dass du dich mit Pfer-
den ziemlich gut auskennst. Also wollen 
wir doch mal sehen, ob du auch das Zeug 
dazu hast, deine eigene Ranch zu führen. 
Du wirst beweisen müssen, dass du mit 
deinem Pferd umgehen, deinen Stall mana-
gen und dich auf Wettkämpfe vorbereiten 
kannst, und zwar alles gleichzeitig!

SPIELAUFBAU
Der Spielaufbau ist identisch mit dem im Einsteiger-Level.

DU BIST AM ZUG 
REITE LOS: Würfle und rücke deinen Cowboy so viele Felder vor, wie 
der Würfel zeigt.

 a Du kannst vor- oder zurückgehen, aber du darfst während eines 
Spielzugs nicht die Richtung ändern.

 a Wenn du an eine Weggabelung kommst, entscheide dich für einen 
Weg!

 a Du darfst dich nicht auf ein Feld stellen, auf dem schon ein anderer 
Spieler steht. Wenn du auf ein solches Feld kommst, überspringe es 
und stell dich auf das nächste freie Feld.

Beispiel

Bei diesem Beispiel hast du eine 3 gewürfelt und kannst dir aussuchen, 
ob du vor- oder zurückgehst.

AKTIVITÄTEN
Auf jedem Feld, auf dem dein Cowboy landet, musst du eine Aktivität 
ausführen. Folgendes passiert auf den jeweiligen Feldern:

Turnier-Felder

Landest du auf einem Turnier-Feld, kann jeder mitmachen und 
versuchen, Futter zu gewinnen! 

ART DES TURNIERS
Die Turnierfelder zeigen Fähigkeiten-Symbole, die den Turnier-
Fähigkeiten unten auf den Pferdekarten entsprechen. Alle Pferde 
haben 3 verschiedene Fähigkeiten.
Du kannst ein Pferd nur dann teilnehmen lassen, wenn es über die 
passende Turnier-Fähigkeit verfügt! Wenn nicht, musst du das Turnier 
dieses Mal auslassen.

     
=

Dieses Pferd könnte zum Beispiel an all diesen Turnieren teilnehmen.

ALLE TURNIERE LAUFEN GLEICH AB:
EIN AUSGEBILDETES PFERD

 a Wähle zunächst ein Pferd aus deinem Stall aus, das an dem Turnier 
teilnimmt.

 a Würfle mit so vielen Würfeln, wie neben dem Turnier-Symbol auf 
deiner Pferdekarte angegeben sind.

Würfle mit 1, 2 oder 3 Würfeln – so, wie 
es auf deiner Pferdekarte angegeben ist.

WÜRFELN

 a Wirf deine/-n Würfel und verwende die höchste Augenzahl.
 a Wer die höchste Augenzahl gewürfelt hat, gewinnt 2 x Futter!
 a Bei einem Gleichstand wird so lange gewürfelt, bis es einen 
Gewinner gibt.

Spielen im Junior-LevelSpielen im Junior-Level

SPIELDAUER
20 MIN.

AB 10
JAHREN
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Kauf-Felder
Du kannst ein Pferd aus dem Verkaufsstall kaufen.

KOSTEN

Du musst so viele Karotten zahlen, wie links oben auf der Karte 
angegeben sind.

 a Lege die Karotten in die Bank.
 a Nimm die Pferdekarte und lege sie in deinen Stall.
 a Ziehe eine neue Pferdekarte und fülle damit den Verkaufsstall 
wieder auf.

Tausch-Felder
Du darfst jedes Pferd in deinem Stall gegen ein belie-
biges Pferd aus dem Verkaufsstall oder aus dem Stall 
eines Mitspielers eintauschen.

WENN DU MIT DEM VERKAUFSSTALL TAUSCHST:
 a Leg eine Pferdekarte aus deinem Stall ab und suche dir ein Pferd 
aus dem Verkaufsstall aus. Fülle dann den Verkaufsstall wieder auf.

WENN DU MIT EINEM ANDEREN SPIELER TAUSCHST:
 a Gib ihm eines deiner Pferde und suche dir dann eins von seinen aus 
und füge es deinem Stall hinzu.

Gewinnspiel-Felder
ABLAUF:
Im Gewinnspiel kann jeder 2 Würfel werfen und ein 
Pferd gewinnen!
EIN GUT AUSGEBILDETES PFERD
Du erhältst einen Bonus, wenn du ein gut ausgebildetes 
Pferd besitzt. Wenn eines deiner Pferde eine Turnier-
Fähigkeit mit der Nummer 3 hat, darfst du 3 Würfel werfen!

WÜRFELN
 a Wirf deine/-n Würfel und verwende die höchste Augenzahl.
 a Wer die höchste Augenzahl gewürfelt hat, gewinnt ein Pferd aus 
dem Verkaufsstall.

 a Bei einem Gleichstand wird so lange gewürfelt, bis es einen 
Gewinner gibt.

Karotten-Felder
Du bekommst Futter! Nimm 
so viel Futter aus der Bank 
wie auf dem Feld angegeben.

Fohlen-Felder
Sofern du eine Stute (weibliches Pferd) besitzt, wenn 
du auf einem dieser Felder landest, darfst du das 
oberste Pferd vom Fohlenstapel ziehen und es gratis 
deinem Stall hinzufügen! 
Wenn du keine Stute besitzt, passiert gar nichts.

Markt-Felder
Du kannst jedes Pferd im Spiel kaufen – aus dem Stall 
eines anderen Spielers, aus dem Verkaufsstall oder vom 
Fohlen-Stapel.

BEZAHLEN
 a Wenn du ein Pferd vom Fohlenstapel oder aus dem 
Verkaufsstall kaufst, zahle die Kosten an die Bank.

 a Wenn du es von einem anderen Spieler kaufst, zahle 
die Kosten direkt an ihn!

Hindernisse

 
Manche Felder stellen Hindernisse dar. Solche Felder darfst du nur 
passieren, wenn du den richtigen Typ Pferd in deinem Stall hast!

 a Guck dir das Symbol auf dem Feld an. Wenn du min-
destens ein Pferd mit einem Heimat-Symbol besitzt, 
das zum Hindernis passt, darfst du weiter.

 a Wenn du nicht den richtigen Typ Pferd hast, darfst 
du nicht weitergehen und musst einen anderen Weg wählen.

 a Du darfst die Hindernisse nur in einer Richtung pas-
sieren. Folge den Hufeisen! Du darfst das Hindernis 
niemals in der falschen Richtung überqueren.

 a Wenn du auf einem Hindernis landest, passiert nichts.

SPIELENDE
Wenn ein Spieler das Camp erreicht, ist das Spiel zu 
Ende! Zur Belohnung bekommt er 2 Pferde aus dem 
Verkaufsstall.

Wer gewinnt?
Am Ende des Spiels werden die Siegpunkte zusammengezählt und so 
der Gewinner ermittelt! 

Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt das Spiel:
 a Jedes Pferd = 1 Siegpunkt.
 a Wenn du Pferde mit zusammenpas-
senden Freunde-Symbolen besitzt, 
erhältst du einen Bonuspunkt für 
jedes passende Symbol.

 a Für Pferde mit einer Trophäe 
erhältst du einen Bonuspunkt! 
Diese Pferde sind keine Freunde.

Gleichstand
Bei einem Gleichstand nach Siegpunkten gewinnt der Spieler mit den 
meisten Pferden!

Wertungsbeispiel
Ein Beispiel für eine Wertung findest du auf der Rückseite 
der Anleitung.
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Alles, was auf der Rückseite 
der Cowboys steht, könnt ihr 
beim Reitausflug-Spiel einfach 
ignorieren!

COWBOYS
Kosten Heimat-

Symbol

Turnier-
Fähigkeiten

Freunde-
Symbol

Über das 
Pferd

PFERDEKARTEN FUTTER-CHIPS
Mit Futter kann man Pferde kaufen!
Jedes Karotten-Symbol steht für 1 x Futter. 

1x Futter    2x Futter    3x Futter

EINSTEIGER-LEVEL
WERTUNGSBEISPIEL
Jedes Pferd in deinem Stall bringt 1 Siegpunkt ein. 
9 Pferde bringen also 9 Siegpunkte ein:

BONUSPUNKTE
Du kannst Bonuspunkte erhalten, wenn du 
Pferde mit Trophäen hast. Zwei Trophäen-
Pferde bringen 2 Bonuspunkte ein.

DIESER STALL HAT 11 SIEGPUNKTE ERWORBEN.

JUNIOR-LEVEL
WERTUNGSBEISPIEL
Die Punktevergabe erfolgt wie im Einsteiger-
Level. Es gibt aber noch eine zusätzliche 
Möglichkeit, Bonuspunkte zu erhalten.

BONUSPUNKTE FÜR FREUNDE
Wenn du Pferde mit identischen Freunde-
Symbolen hast, erhältst du für jeden Freund 
einen Bonuspunkt.

Diese Pferde zum Beispiel haben alle ein  
als Freunde-Symbol. Also sind sie alle Freunde. 
Sie bringen 3 Bonuspunkte ein.

DER STALL AUS DEM EINSTEIGER-BEISPIEL 
HÄTTE IM JUNIOR-LEVEL 14 SIEGPUNKTE 
ERWORBEN.

DIE HAUPTAKTIVITÄTEN
DAS TURNIER

 a Wähle ein Pferd aus deinem Stall für die Teilnahme aus.
 a Würfle und verwende die höchste Augenzahl.
 a Der Spieler mit der höchsten Augenzahl gewinnt das 
Turnier!

DER KAUF EINES PFERDES
 a Wähle ein Pferd im Verkaufsstall, das du kaufen 
möchtest.

 a Zahle die Kosten für das Pferd an die Bank.
 a Füge das Pferd deinem Stall hinzu.
 a Fülle den Verkaufsstall wieder auf.

DAS GEWINNSPIEL
 a Würfle und verwende die höchste Augenzahl.
 a Der Spieler mit der höchsten gewürfelten Augenzahl 
gewinnt ein Pferd!

EIN TAUSCH
 a Tausche eines deiner Pferde mit einem anderen Spieler.

Oder tausche mit dem Verkaufsstall:
 a Lege eine deiner Pferdekarten ab.
 a Nimm eine aus dem Verkaufsstall.
 a Fülle den Verkaufsstall wieder auf.

KurzUübersichtKurzUübersicht


