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Sortiert die 112 Korallen nach ihren 4 Farben und bildet für jede Farbe einen 
eigenen Vorrat (A). Je nach Spielerzahl muss der Vorrat jeder Farbe eine 
bestimmte Zahl an Korallen enthalten:

Im Spiel zu viert: Nutzt alle 28 Korallen jeder Farbe.

Im Spiel zu dritt: Nutzt je 24 Korallen jeder Farbe.

Im Spiel zu zweit: Nutzt je 18 Korallen jeder Farbe.

Legt eventuell überschüssige Korallen zurück in die Schachtel.

Sortiert die Punktmarker nach ihren Werten (1, 3, 5, 10, 20) und bildet dafür 
einen allgemeinen Vorrat  (B).

Gebt jedem Spieler drei 1er-Punktmarker (C), die er vor sich als 
persönlichen Punktvorrat ablegt. Hier sammelt er alle Punktmarker, die er 

im Laufe des Spiels erhält. 

Mischt die 60 Karten und teilt an jeden Spieler je 2 Karten verdeckt 
aus (D). Jeder nimmt seine Karten auf die Hand, so dass die 

anderen sie nicht sehen können.

Legt dann den restlichen Kartenstapel vorerst 
verdeckt zur Seite.

Wer sammelt die meisten Punkte, indem er besonders clever Karten erwirbt und 
ausspielt, um die Muster seines wachsenden Korallenriffs zu werten?

Beobachtet das Wachstum einer der schönsten und exotischsten Strukturen der Natur: Des Korallenriffs.
Am häufigsten kommen Korallenriffs im Indopazifik vor, wo sie über Jahrtausende hinweg es 
vermochten, zu atemberaubender Imposanz heranzuwachsen und einzigartige Ökosysteme zu formen.
Macht euch bereit, es ihnen gleichzutun ... und öffnet eure Augen für die Schönheit der Ozeane.
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Nehmt so viele Spielerablagen (E) aus der Schachtel, wie ihr Spieler seid. 
Stellt sicher, dass diejenige mit der Muschel (F) dabei ist. Mischt dann die 
Spielerablagen und legt vor jeden Spieler zufällig eine hin. Der Spieler mit der 
Muschel wird Startspieler.

Jeder Spieler nimmt sich von den Vorräten je eine Koralle jeder Farbe (G).

Dann platziert er jede seiner 4 Korallen auf je eines der 4 zentralen Felder 
seiner Spielerablage (H) (in beliebiger Anordnung).

Neben seiner Spielerablage sollte jeder Spieler außerdem Platz für seinen 
offenen Ablagestapel (I) lassen, der im Laufe des Spiels entsteht.

Nehmt dann den zur Seite gelegten Kartenstapel und platziert ihn offen in der 
Tischmitte (J).

Zieht schließlich vom Stapel die obersten 3 Karten und legt sie 
offen als Kartenauslage (K) daneben.

88 Punktmarker88 Punktmarker112 Korallen 112 Korallen 
(28 Stück jeder Farbe)

60 Karten60 Karten

44 x 10 x 15 x 4 x15 x
4 Spielerablagen 4 Spielerablagen 

Sollten alle Spieler das Spiel bereits kennen, empfehlen wir die 
folgende Aufbauvariante: Jeder Spieler verteilt seine 4 Korallen 
beliebig auf die Felder seiner Spielerablage. Allerdings darf er jetzt 
keine davon auf die 4 zentralen Felder platzieren. Wer möchte, 
darf seine Korallen auf den erlaubten Feldern beliebig stapeln.
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Reef wird über mehrere Runden gespielt. Pro Runde führt jeder Spieler genau 
einen Zug aus. Der Startspieler beginnt die jeweilige Runde und die anderen 
Spieler folgen reihum im Uhrzeigersinn. Dies geht so lange, bis das Spielende 
erreicht ist (siehe Seite 4).

Immer wenn du am Zug bist, musst du eine der folgenden 2 Aktionen ausführen:

AA  Nimm eine Karte aus der Auslage (oder vom Stapel) auf die Hand 

ODER

BB    Spiele eine Karte aus der Hand, um dein Korallenriff zu erweitern UND 
ein Muster zu werten (sofern möglich)

Danach ist der Spieler zu deiner Linken am Zug.

 BB Spiele eine Karte aus der Hand, um dein Korallenriff zu 
erweitern UND ein Muster zu werten (sofern möglich)

Spiele eine Karte aus deiner Hand aus, indem du sie offen auf deinen Ablage-
stapel legst. Dann führe folgende Schritte in genau dieser Reihenfolge durch: 

11   Nimm vom Vorrat beide Korallen, die oben auf deiner 
ausgespielten Karte abgebildet sind, und platziere jede davon 
beliebig auf deiner Spielerablage: Dies kann auf einem der freien 
Felder, auf einer vorhandenen Koralle oder einem Korallenstapel 
sein. Du darfst dabei die beiden genommen Korallen 
beliebig übereinandergestapelt oder getrennt setzen. 
Nachdem du sie aber platziert hast, verbleiben sie 
dort für den Rest des Spiels.

Achtung: Achtung: Es gibt ein Höhenlimit. Sobald 
ein Korallenstapel aus 4 Korallen besteht, 

darf keine weitere Koralle darauf platziert 
werden.

AA Nimm eine Karte aus der Auslage (oder vom Stapel) auf die Hand 

Wähle eine der 3 Karten aus der Auslage
und nimm sie auf die Hand. Sollten sich
auf der Karte ein oder mehrere
Punktmarker befinden, legst du diese in
deinen persönlichen Punktvorrat.
Fülle dann die Auslage wieder auf 3 Karten
auf, indem du die oberste Karte vom Stapel an den freigewordenen Platz legst.

Anstatt eine der 3 Karten aus der Auslage, darfst du alternativ die oberste Karte
vom Stapel auf die Hand nehmen. 
Allerdings musst du dafür sofort 
einen 1er-Punktmarker aus deinem 
persönlichen Punktvorrat auf diejenige 
der 3 Karten der Auslage legen, die 
in ihrer unteren rechten Ecke den 
niedrigsten aufgedruckten Punktwert hat. Falls dort mehrere Karten mit
dem niedrigsten Punktwert liegen, wähle eine davon, auf die du den 
Punktmarker legst. Sollte dein persönlicher Punktvorrat leer sein, kannst du 
keine Karte vom Stapel nehmen.

Achtung:Achtung:  Du hast ein Handlimit von 4 Karten. Falls du bereits 4 Karten auf der Hand
hältst, darfst du keine weitere nehmen, sondern musst in deinem Zug Aktion BB  wählen.
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 22      Danach darfst du noch das Muster werten, das unten auf der ausgespielten 
Karte abgebildet ist.

Prüfe dafür, wie oft das Muster in deinem 
Korallenriff vorkommt:

• Falls das Muster in deinem Korallenriff gar nicht 
vorkommt, geschieht ganz einfach nichts.

• Falls das Muster ein Mal vorkommt, nimm dir 
aus dem allgemeinen Vorrat so viele Punkte, 
wie es dem Punktwert entspricht, der unten 
rechts auf der Karte abgebildet ist, und lege sie 
in deinen persönlichen Punktvorrat.

• Falls das Muster mehrmals vorkommt, erhältst 
du die Punkte des aufgedruckten Punktwerts 
für jedes Mal, dass das Muster auftritt.

Um zu bestimmen, wie oft das Muster vorkommt, 
beachte folgende Regeln:

Muster können 
in allen vier 
rechtwinklig 
gedrehten 
Ausrichtungen der 
Karte vorkommen.

Nur die Draufsicht ist ausschlaggebend!Nur die Draufsicht ist ausschlaggebend!

Das bedeutet, dass auf jedem Feld immer nur die oberste Koralle für das 
Muster zählt, egal welche anderen Korallen sich darunter befinden.

Das bedeutet ebenso: Falls ein Muster Korallen zeigt, in denen keine Zahlen 
abgebildet sind, ist es völlig egal, in welcher Höhe sich die jeweils obersten 
Korallen befinden, damit sie für das Muster zählen.

Sind hingegen Zahlen in einem Muster abgebildet, ist die 
jeweilige Höhe der obersten Korallen sehr wohl relevant:

Das heißt: Ist eine Zahl abgebildet, 
zählen für das Muster nur die jeweils 
obersten Korallen, die sowohl 
die richtige Farbe haben als 
sich auch in der richtigen 
Höhe befinden.
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• Wenn du in der letzten Runde Korallen nehmen musst, aber der Vorrat der 
jeweiligen Farbe(n) nicht mehr genug Korallen enthält, nimm nur so viele, wie 
davon noch vorhanden (falls überhaupt), und fahr dann mit deinem Zug wie 
gewohnt fort.

• Du darfst jederzeit Punkte deines persönlichen Punktvorrats 1 zu 1 gegen 
Punkte des allgemeinen Vorrats tauschen, um Punktmarker anderer 
Wertigkeit (aber natürlich desselben Gesamtwertes) zu erhalten .

• Um deinen Punktestand vor den anderen zu verschleiern, ist es dir 
ausdrücklich erlaubt, deine Punktmarker während des Spiels zu stapeln.

• Der Vorrat der Punktmarker gilt als unbegrenzt. Solltet ihr einmal mehr 
benötigen als vorhanden, nehmt etwas anderes als Ersatz.
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Das Spiel endet nach der Runde, in der der Vorrat mindestens einer 
Korallenfarbe komplett leer geworden ist.

In seltenen Fällen endet das Spiel sofort, wenn am Ende des Zuges eines 
Spielers der Kartenstapel in der Tischmitte leer ist.

Im Anschluss darf noch jeder Spieler, der Karten auf der Hand übrig hat, die 
Muster dieser Handkarten werten. (Die Korallen, die oben auf den Karten 
abgebildet sind, erhält er jedoch nicht.) Wichtig: Jedes Muster, das ein Spieler 

jetzt wertet, bringt ihm nur den einfachen Punktwert (der unten rechts auf 
der Karte abgebildet ist), ganz egal ob das Muster in seinem Korallenriff 
ein Mal oder mehrmals vorkommt.

Sobald alle Spieler damit fertig sind, gewinnt der Spieler, der in seinem 
persönlichen Punktvorrat die meisten Punkte gesammelt hat.  

Bei Gleichstand gewinnt der daran beteiligte Spieler, der weniger 
freie Felder auf seiner Spielerablage hat. Bei erneutem 

Gleichstand gewinnt der daran beteiligte Spieler, der mehr 
4er-Stapel hat. Herrscht dann immer noch Gleichstand, 

gibt es mehrere Sieger.

Falls ein “+” neben einer Zahl abgebildet 
ist, zählen für das Muster all jene 
obersten Korallen, die sowohl die 
richtige Farbe haben als sich auch in 
einer Höhe befinden, die mindestens 
der jeweils abgebildeten Zahl entspricht.

Falls eine Zahl in einer vierfarbigen 
Jokerkoralle abgebildet ist, ist für 
das Muster nur die entsprechende 
Höhe deiner obersten Korallen 
relevant, nicht jedoch deren Farbe. 

Es gibt 8 Karten, die ein besonderes Muster wie dieses zeigen.

Sie alle haben verschiedene Farbkombinationen, 
funktionieren aber grundsätzlich gleich.

So bedeutet das rechts abgebildete Muster zum Beispiel: 
Du erhältst je 2 Punkte für jede deiner obersten BLAUBLAU  
farbenen Korallen, die (orthogonal oder diagonal) an den 
jeweils höchsten Korallenstapel angrenzen, dessen oberste 
Koralle GELBGELB  ist. Falls mehrere gleichhohe Stapel
dafür in Frage kommen, wähle einen von diesen.

(Es ist dabei völlig egal, wie hoch deine anderen Stapel
sind - einschließlich der lilafarbenen - so lange
kein höherer Stapel existiert, dessen oberste Koralle
gelb ist.)

Jede deiner obersten Korallen kann pro Muster nur 
ein Mal gewertet werden. Das heißt, ein Muster 
kann nur dann mehrmals vorkommen, wenn sich 
jedes seiner Einzelmuster aus komplett anderen 
Korallen zusammensetzt.
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