
SPIELVORBEREITUNG

Habt ihr den SCHWARZMARKT als eine der 10 Königreichkarten-Sätze ausgewählt, müsst 
ihr vor Spielbeginn zusätzlich einen verdeckten SCHWARZMARKT-Stapel bilden.

Der SCHWARZMARKT-Stapel ...
... darf nur aus Königreichkarten bestehen, die nicht im Spiel sind, sich also nicht im Vorrat 
befinden. Er muss mindestens 15 Karten umfassen.

Ihr einigt euch darauf, welche Königreichkarten ihr im SCHWARZMARKT-Stapel haben 
wollt. Das können auch mehr als 15 Karten sein, ja sogar alle (nicht verwendeten) König-
reichkarten dürfen im SCHWARZMARKT-Stapel vorkommen.

Dann kommt von jeder ausgewählten Königreichkarte eine Karte in den SCHWARZ-
MARKT-Stapel. Alle Spieler dürfen sich noch mal die Karten im Stapel anschauen. Danach 
wird der SCHWARZMARKT-Stapel gemischt und als verdeckter Stapel neben dem Vorrat 
bereitgelegt. Dieser Stapel gehört nicht zum Vorrat.

SPIELREGEL

Schwarzmarkt

SPIELVERLAUF

Der SCHWARZMARKT ist eine Aktionskarte. 
Sie beinhaltet 2 Anweisungen:

1)  +
2)  Erlaubt einen besonderen SCHWARZMARKT-Kauf.

Der SCHWARZMARKT-Kauf

Er findet in der Aktionsphase statt, d. h. schon vor der eigent-
lichen Kaufphase. Zunächst deckt der Spieler die obersten drei 
Karten des SCHWARZMARKT-Stapels auf. Dann darf er be-
liebig viele Geldkarten ausspielen und eine der drei aufgedeck-
ten Karten kaufen, wenn das Geld (ausgespielte Geldkarten 
und Geldwerte auf Aktionskarten) dazu reicht. Er darf auch 
darauf verzichten, eine der aufgedeckten Karten zu kaufen. Nicht gekaufte Karten werden 
in beliebiger Reihenfolge zurück unter den SCHWARZMARKT-Stapel gelegt. Die ausge-
spielten Geldkarten bleiben zunächst offen liegen. Nicht verwendetes Geld, Geldwerte und 
Münzen darf der Spieler noch in der Kaufphase seines Zuges nutzen.

        

Aktion 3

+  2
Decke die obersten 3 Karten vom Schwarzmarkt-Stapel 

auf. Du darfst sofort eine der aufgedeckten Karten 
kaufen. Lege die nicht gekauften Karten in beliebiger 
Reihenfolge unter den Schwarzmarkt-Stapel zurück.

Spielvorbereitung: Vor Spielbeginn wird ein Schwarz-
markt-Stapel gebildet. Dieser enthält jeweils eine Karte 

aller Königreichkarten, die nicht im Vorrat sind.

Schwarzmarkt
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13 NEUE Königreichkarten 

+ 25 Metall-Münzen

Handwerk, alles in dieser Welt dreht sich plötzlich nur noch ums Handwerk … BäcKEr und WaNdErgEsEllEN, 
ärztE und stEUErEiNtrEiBEr bevölkern jetzt dein dOMiNiON® und leisten ganze Arbeit, um dir bei der 

Verwirklichung deiner Träume zu helfen. Wer kann die Macht der Gilden richtig nutzen?

 
       

Platz

+ 1 Karte+ 2 AktionenDu darfst eine Geldkarte ablegen. 

Falls du das tust, nimm dir eine 
Münze. 

Illustration: Ryan Laukat                       © 2013 Rio Grande Games

4
Aktion

Meisterstück

Geld
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______________________

Wenn du diese Karte kaufst, darfst du 

mehr dafür zahlen.  Pro , das du zu-

sätzlich zahlst, nimmst du dir ein Silber.

3+

Steinmetz
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Entsorge eine Karte aus deiner Hand. 

Nimm 2 Karten, die jeweils weniger 

als die entsorgte Karte kosten.

______________________Wenn du diese Karte kaufst, 
darfst du mehr dafür zahlen. 

Falls du das tust, nimmst du 2 Aktions-

karten, die jeweils so viel kosten, 

wie du zusätzlich bezahlt hast.2+
Aktion

Taktische Hinweise:
Jede Königreichkarte vom SCHWARZMARKT ist nur 1 x im Stapel vorhanden – damit 
kann der Kauf einer solchen Karte einen deutlichen Vorteil gegenüber den Mitspielern 
bedeuten.

Durch den SCHWARZMARKT erhält der Spieler die Möglichkeit, bereits in der Aktions-
phase Geld auszuspielen – dies kann von Vorteil sein, wenn man in der weiteren Aktions-
phase Karten ausspielen möchte, die von wenigen Handkarten profitieren (z. B. BIBLIO-
THEK).

Der Kauf auf dem SCHWARZMARKT ist optional, d. h. man muss keine der drei aufge-
deckten Karten kaufen, wenn man sein Geld z. B. lieber für einen regulären Kauf in der 
Kaufphase aufbewahren will.
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