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MGR Mehrspieler-Info v1.1

Der ergänzende Almanach des Poly Ramschens
3- und 4-Spieler-Ausführungen zum Kartenspiel Monegassen Ramsch (v1.1)

Clementinen und Kronkorken
Für die Mehrspielervarianten (= „Polyramschen“) lohnt es sich zwei kleine Gegenstände parat zu haben, die als Markierungen dienen können (z.B. eine monegassische Clementine und einen eidgenössischen Kronkorken). Mit einem dieser
Gegenstände lässt sich der Monegasse markieren, der gerade am Zug ist. Der andere Gegenstand dient dazu, das Aussetzen durch Zeit-Ramsche zu vermerken.

Ausspielen und Spiegeln

Spiegeln
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M1 kommt in U4 raus. Hierauf spiegelt M2 nach U1
und M3 nach U2, wo 3 Ramsche liegen bleiben

Neu, verwirrend und spannend beim Polyramschen ist, dass sämtliche Universen
zum Ausspielen in Frage kommen können. Das Spiegeln beginnt immer im Uhrzeigersinn beim Sitznachbarn des ausspielenden (!) Monegassen – unabhängig vom
Universum in dem ausgespielt wird.
Der sich im Spiegeln beﬁndliche Ramschhaufen wird bei jedem Spiegeln ebenfalls im
Uhrzeigersinn weiter geschoben bis ein Monegasse nicht mehr spiegeln kann (man
schimpﬅ das Polyramschen nicht zu Unrecht monegassisches Spiegelkabinett).
Es handelt sich somit um zwei unabhängig voneinander startende, aber synchron
voranschreitende Kreisbewegungen, die links in der Abbildung dargestellt sind.
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Für das Bild vom Kronkorken besten Dank an KMJ!
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Optionale Zusatzregeln für das Kartenspiel Monegassen Ramsch (v1.1)

Durchmarsch

!

Ist beim Runden-Ende (= ein Monegasse hat keine Handkarten mehr) eines der Universen völlig leer, so gewinnt der „Verlierer“, also überraschenderweise der Monegasse mit dem vollem Universum. Er bekommt nun das Ramschergebnis (RE) seines eigenen Universums entsprechend der abgewandelten Formel „RE x RZ + D“ (Astronomen bemerken, das Sternchen fehlt) als Punkte gutgeschrieben: Die Dimensionen
(D) werden also bei einem Durchmarsch nicht verdoppelt.
Die Durchmarsch-Regel bringt zwei Eﬀekte mit ins Spiel: Zum einen macht sie Runden, in denen ein Monegasse ein extrem gutes Blatt hat,
spannender und taktisch anspruchsvoller, da zumindest ein Ramsch im eigenen Universum landen muss. Zum anderen bietet sie eine
generelle strategische Alternative, die sich vor allem nach einem Reset anbietet: Wenn mein Gegenüber bereits triumphierend Ramsch in
mein Universum geblättert hat, könnte man es ihm mit den paar verbleibenden Handkarten auch einfach gleichtun.

Dimensionale Antworten
Beantwortet man das Nichts ﬁnal mit einem Antworten-Ramsch, so darf man die Dimensionen sofort um
+1 erhöhen, auch wenn man keine 3 Ramsche auf der Hand hat und vom wechselseitigen Erhöhen her
eigentlich gar nicht dran ist. Diese Ausnahme gilt nur für den ausspielenden Monegassen und nicht für
den Nachbarn, der ggf. spiegelt. Wenn eine dimensionale Antwort genutzt wurde, kann die nächste Dimension wiederum nur vom Monegassen gegenüber eingeführt werden (d.h. die Wechselseitigkeit des Erhöhens
passt sich einer dimensionalen Antwort an). Das Ganze funktioniert nicht, wenn der Antworten-Ramsch
die Runde beendet!
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Weltdominanz
Ein Monegasse, dessen Handkarten beim Big Bang zu mehr als der Hälﬅe aus einer Weltfarbe bestehen, kann eine farblich entsprechende
„Weltdominanz“ für diese Runde ansagen. Hat M1 beispielsweise unter seinen sieben Handkarten vier Wasserramsche, so kann er eine
„Wasserdominanz“ ausrufen. Dadurch zählen Wasser-Ramsche in dieser Runde doppelt: Sie werden beim Auszählen also mit 2 Punkten
verbucht und Wasser-Gravitation sogar mit 4 Punkten. ABER: Der Initiator der Dominanz (M1) kann die Runde selber nun nur noch mit
einem Ramsch der dominanten Weltfarbe beenden (hier z.B. „Wasser“). Beendet er mit einer anderen Farbe, muss er nachziehen und die
Runde geht weiter, wie Monegassen es vom Nichts kennen. Sein Gegner kann die Runde dagegen wie gewohnt beenden.
Die Weltdominanz-Regel wertet Blätter auf, die viele einzelne Ramsche aufweisen und etwas einfarbig daherkommen. Gleichzeitig fordert
! sie von allen Monegassen eine erhöhte Wachsamkeit bzgl. der ausgespielten Karten, denn nun wiegt nicht nur Gravitation doppelt, sondern
gleich eine ganze Farbe – den Stapelhöhen in den Universen ist kaum noch zu trauen!
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Das Kleine Handbuch des taktischen Ramschens
Taktische Notizen zum Kartenspiel Monegassen Ramsch (v1.1)

Ramsch sortieren
Frage: Wie sortiere ich meine Handkarten am besten?
Die meisten Monegassen sortieren nach Zutaten, um dann die gefundenen Zutaten-Blöcke, durch geschicktes Umsortieren innerhalb der
Zutaten, mit „Farb-Brücken“ zu verbinden. Im Idealfall einer kompletten Reihe zum Beispiel so:
Farb-Br�cke

Ant�or�en

!

Farb-Br�cke

Farb-Br�cke

Gravitation

Om & Or�

Dieser Sortier-Ansatz ist besonders dann empfehlenswert, wenn man mehrere Paare auf der Hand hat. Er zielt auf eine dominante
Spielweise ab, bei der man versucht alle Karten in eine passende Reihenfolge zu bringen, um sie dann in möglichst wenigen Spielzügen
hintereinander im gegnerischen Universum abzuladen. Im obigen Beispiel könnte das Spiel im besten Fall nach vier Zügen mit 13+
Punkten beendet werden, sofern die drei Paare alle je einmal vom Gegner gespiegelt werden und sich keine Zwischenfälle mit besonderen
Zutaten ereignen. Die spannende Frage betrifft die Ausreißer, also die Ramsche, die nicht in die Reihe passen: Früh loswerden oder bis zum
Ende aufheben? Standardmäßig sollte bei einer fast kompletten Reihe mit mehreren Paaren schon vor dem ersten Ausspielen eine Dimension eingeführt werden (monegassische Kampfansage).
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Eröffnungszüge
Frage: Was spiele ich am besten zu Spielbeginn aus?
Konservativ: Durch Ausspielen eines Ramsches, von dem man ein Pärchen hat, kann die Runde risikoarm im gegnerischen Universum
eröﬀnet werden. Im Idealfall wird der Ramsch danach zweimal gespiegelt und es steht 3 zu 0. Gleich mal die Dimensionen erhöhen?
Progressiv: Mit einem Ramsch, dessen Zutat man nur einmal auf der Hand hat, kann alternativ im eigenen Universum eröﬀnet werden.
Dieses Ausspiel ist risikoreicher, aber auch mit der Hoﬀnung verbunden, dass der Ramsch gespiegelt wird (2 zu 0) und gewisse Vorteile
eintreten: 1. Man wird einen einzelnen Ramsch los, der nicht in die eigenen Handkarten gepasst hat. 2. Man trennt durch das Spiegeln
eventuell ein Paar, das der Gegner auf der Hand hat und versaut ihm ggf. auch noch seine nett sortierte Reihe. 3. Würde der einzelne
Ramsch andernfalls vermutlich durch Spiegeln eines gegnerischen Zugs später im eigenen Universum enden – also nicht nur aus der
eigenen Reihe fallen, sondern auch noch im eigenen Garten bruchlanden.

Late Bangen
Frage: Wie setze ich Late Bang-Ramsche am besten ein?
1. Spät als Angriﬀ: Indem man sie klassisch gegen den Gegner einsetzt, kann man diesen am Schlussmachen hindern oder zumindest die
Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Gegner den danach ausgespielten Ramsch spiegeln muss. Dieser Angriﬀ empﬁehlt sich, wenn man
mindestens zwei Late Bangs hat und die Runde schon etwas fortgeschritten ist. Aber Vorsicht: Zu früh eingesetzt, kann der Nachbar die
strafgezogenen Ramsche in folgenden Spielzügen gegen einen verwenden!
2. Früh als Ramschquelle: Man kann einen einzelnen Late Bang-Ramsch auch als Versorgungsmöglichkeit verstehen und in der ersten
Hälﬅe einer Runde „gegen sich selbst einsetzen“, dass heißt im eigenen Universum ausspielen. Es sollte der Verdacht bestehen, dass der
Gegner den Angriﬀ spiegelt und abwehrt, wodurch sich an der Spieler-Reihenfolge eﬀektiv nichts ändert, man selber aber neue Paare und
Sonderramsche bekommen kann. Hierbei besteht auch noch die Chance, dem anderen die „späte Angriﬀsoption“ zu vermiesen.
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Strategisches Nachziehen
Frage: Ich verliere häuﬁg mit saﬅigen Punktergebnissen, was könnte ich ausprobieren?
Gezieltes strategisches Nachziehen von Ramschen könnte helfen:
Zum einen empﬁehlt sich gezieltes Nachziehen, wenn du viele einzelne Ramsche auf der Hand hast – mit
dem Ziel mehr Paare und im besten Fall eine verbundene Reihe auf die Hand zu bekommen (vgl. „Ramsch
sortieren“).
Zum anderen kann es strategisch entscheidend sein, im richtigen Moment auf einen Reset hinzuarbeiten:
Wenn dein Universum deutlich voller (oder schwerer) als das deines Nachbarn ist und der Ramsch-Pool
bereits etwas dezimiert aussieht, kann die Entscheidung, ab nun konsequent bis zu einem Reset nachzuziehen, eine deﬅige Niederlage im letzten Moment vereiteln. Late Bang und Nichts sind die einzigen
Zutaten, die es sich zu spielen lohnt, während man knallhart auf einen Reset hinzieht. Ist der Reset sicher,
können aber wieder einzelne und überﬂüssige Ramsche abgestoßen werden, um mit einer optimalen
Reihe auf der Hand ins zurückgesetzte Universum zu wechseln. Gamechanger.
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FAQs zum Kartenspiel Monegassen Ramsch (v1.1)

Das Nichts

1. Das Nichts beim Spiegeln

Frage: Ich spiele einen Nichts-Ramsch. Dieser wird hin und her gespiegelt und das oberste Nichts dann von mir passend beantwortet. Aber auch dieser Ramsch, mit dem ich beantworte, wird von meinem Nachbarn gespiegelt. Werden die Nichts-Ramsche nun
mitgespiegelt, weil alles in „einem Zug“ passiert?
Nein. Gespiegelt wird immer nur eine Zutat und auch diese nur innerhalb desselben Zuges.

2. Das Nichts mit sich selbst beantworten

Frage: Ich habe Wasser-Nichts gespielt, konnte es nicht beantworten, habe gezogen. Mein Gegenüber hat ebenfalls gezogen. Ich bin wieder
dran und sehe nun, dass ich gerade ein Stadt-Nichts nachgezogen habe. Darf ich dieses andersfarbige Nichts noch auf das unbeantwortete
Nichts spielen, obwohl bereits zwei Züge seit dem Ausspielen vergangen sind?
Ja. Das Nichts kann wiederholt mit sich selbst beantwortet werden, ohne Rücksicht auf dazwischenliegendes Kartenziehen nehmen zu
müssen. Das heißt: Wer beim Nachziehen ein Nichts bekommt, kann es ausspielen und die gefragte Farbe damit ändern. In dem angesprochenen Beispiel würdest du also das Stadt-Nichts ausspielen, fragen ob es gespiegelt wird (falls dein Gegenüber ebenfalls ein Nichts nachgezogen hat) und wärst dann als neuer Initiator direkt noch mit der Beantwortung dran: Stadt spielen oder ziehen.

Nachfrage: Und was würde mit dem alten Nichts passieren, wenn dieses neue Nichts von meinem Gegenüber gespiegelt werden würde?
Es bliebe unbeeindruckt liegen. Gespiegelt wird immer nur eine Zutat, und auch diese nur innerhalb desselben Zuges.
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3. Das Nichts parallel beantworten

Frage: Unter welchen Umständen darf ich das Nichts im Paralleluniversum beantworten?
Die Beantwortung des Nichts kann schlichtweg dann im Paralleluniversum geschehen, wenn dort Passung vorliegt.
Zwei Fälle: 1. Die ﬁnale Beantwortung passt ins Paralleluniversum, weil dort Zutatenpassung vorliegt. Z.B. legt man
einen Stadt-Gott auf einen Wasser-Gott in U2, wenn „Stadt“ durch ein Stadt-Nichts in U1 gefragt ist. 2. Die Beantwortung passt ins Paralleluniversum, weil dort Farbpassung vorliegt. Bei einer ﬁnalen Beantwortung wäre dies beispielweise gegeben, wenn „Wasser“ durch ein Wasser-Nichts in U1 verlangt wird und in U2 bereits „Wasser“ vorliegt. Bei der Beantwortung "mit
sich selbst" bezieht sich die Farbpassung dagegen auf das neue Nichts: Beispielsweise könnte ein Cyber-Nichts auf einen Cyber-Gott in U2
gespielt werden, wenn in U1 ein Wasser-Nichts liegt und Beantwortung verlangt.

4. Das nackte Nichts

Frage: Das Nichts wurde beantwortet. Weil aber die Beantwortung im Paralleluniversum erfolgte oder dorthin gespiegelt wurde,
liegt in dem einen Universum noch immer das Nichts oben auf. Muss der nächste Spieler nun noch einmal das Nichts beantworten, weil es ja bekanntlich nicht alleine bleiben darf?
Nein. Das Nichts ist mit einer einzigen ﬁnalen Beantwortung zufrieden (daher auch die Bezeichnung "FINAL") und schert sich
auch nicht darum, wo diese Beantwortung stattﬁndet oder hingespiegelt wird.

5. Das Nichts als letzte Karte

Frage: Was ist, wenn ich nur noch eine Karte, und zwar ein Nichts, auf der Hand habe und ich sie dann selbst ausspiele oder zum Spiegeln
legen muss?
Das Nichts darf nicht das Ende sein... Somit muss in beiden Fällen nachgezogen werden und der Gegner ist an der Reihe.
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Gravitationseffekt
Frage: Zählt Gravitation auch beim Auszählen des Gewinners doppelt?
Ja, aber das ist in den Spielanleitung v1.1 leider leicht missverständlich. Gravitation zählt IMMER wie zwei Ramsche. Wenn die
Universen bei Spielende ausgezählt werden, zählt Gravitation doppelt. Das Auszählen ist das "Ramschergebnis" (RE) und genau
hier hat Gravitation eine verdammt spannende Rolle, weil ein Universum, das kleiner aussieht als das parallele, trotzdem mehr
wiegen und damit spielentscheidend sein kann. Dieser Gravitationseﬀekt schlägt sich entsprechend auch in der Punkteberechnung nieder, weil diese auf dem Ramschergebnis fußt: Punkte = RE x RZ + D*.

Dimensionen

Dimensionen
1

2 3 4 5
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Frage: Muss man am Zug sein, um die Dimensionen erhöhen zu können?
Nein. Die Voraussetzungen sind nur, dass man mindestens 3 Ramsche auf der Hand hat und im Wechselspiel erhöht
("M1, M2, M1 usw." oder "M2, M1, M2 usw.").

Aussetzen durch Zeit / Late Bang
pus tet

h ins
Ra msc

Un ive

m
rsu

Frage: M1 spielt Zeit (bzw. Late Bang), M2 spiegelt, M1 spiegelt nicht und muss aussetzen (und Ramsche ziehen bei Late Bang). Ist M2 jetzt
zweimal nacheinander am Zug?
Nein. M2 hat sozusagen nur einen "Zeit-Angriﬀ" (bzw. "Late Bang-Angriﬀ") abgewehrt. Nacheinander am Zug kann in der 2-SpielerVariante nur der Ausspieler von Zeit (bzw. Late Bang) sein, sofern nicht gespiegelt und damit das Aussetzen abgewehrt wurde.
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Für seine Hilfe bei der Ausarbeit�ng der FAQs besten Dank an Xander!

