
STRING SAVANNA
Ein 30 Minuten Spiel für 3 – 5 Spieler ab 6 Jahren

EINLEITUNG 
Auf den afrikanischen Ebenen gibt es viele Tiere. Elefanten, 
Löwen, Zebras, Flusspferde, Giraffen … und wir wissen nicht 
genau, wie sie überhaupt leben. Tierforscher studieren sie 
ständig, um mehr darüber zu erfahren. In diesem Spiel sind die 
Spieler Tierforscher, die  versuchen, so viele Informationen wie 
möglich über die Tiere der Savanne zu erfahren. 

SIEGBEDINGUNG 
Der Spieler mit den meisten Punkten zum Spielende ist der 
Spielsieger. Die Spieler erhalten ihre Punkte, indem sie mit 
ihren Fäden die Tiere umschließen, die auf ihren gezogenen 
Forschungsplättchen abgebildet sind. Sowohl die Plättchen als 
auch die Tiere selbst geben Punkte. 

SPIELMATERIAL
* Plättchen 
- 37 Tierplättchen 
- 30 Forschungsplättchen 
- 7 Landplättchen
* Fäden 
- 1 Feldfaden (dunkelbraun) 
- 1 Forschungsfaden (grau) 
* Siegpunktmarker
- 40 x Wert 1
- 40 x Wert 2
- 40 x Wert 5
- 40 x Wert 10
* Marker 
- 30 Forschungsmarker (je 6 in 5 Farben)

DAS SPIELMATERIAL IM DETAIL
* Tierplättchen
Jedes Plättchen nennt drei Kategorien: Nahrung, Familie und 
Aktivität
NAHRUNG
Die Kategorie des 
Tieres:

FAMILIE
Eine verallgemeinernde Kategorie der 
„Familie“, zu welcher das Tier 
gehört:

PUNKTE
So viele Punkte erhält 
der Spieler, wenn er 
zum Spielende einen 
Forschungsmarker 
auf diesem Tier hat.

AKTIVITÄT
Zeigt an, zu welcher 
Tageszeit 
das Tier aktiv ist:Fleischfresser

Katze Hund Rind Affe Spezial

Nacht Tag Abend
Pflanzenfresser 
oder
Allesfresser

* Forschungsplättchen
FORSCHUNGSZIEL
Die Tierkategorie, die 
der Spieler mit dem 
Forschungsfaden 
umschließen soll.

BEDINGUNG FÜR 
DAS LEGEN DES 
FADENS
Entweder 
„Felsengebiet“ oder 
„den Rand berührend“.

PUNKTE
Siegpunkte für 
dieses Plättchen 
zum Spielende.

Felsengebiet Rand

* Landplättchen 

足跡
footprints

ALL

FADENEFFEKT 
Bonuspunkte, 
wenn dieses 
Plättchen mit dem 
Forschungsfaden 
umschlossen wird.

Name
Der Name des 
Landes.

FORSCHUNGSM
ARKEREFFEKT
Dieser Effekt wird 
angewendet, falls 
hier ein 
Forschungsmarker 
hin gelegt wird.

* Siegpunktmarker
Mit diesen Markern zählen die Spieler, wie viele Siegpunkte sie 
haben. Wenn ein Spieler 

Siegpunkte erhält, nimmt er diese Marker im entsprechenden 
Wert. Wenn ein Spieler z. B. drei Punkte erhält, nimmt er einen 
2-Punkte-Marker und einen 1-Punkt-Marker. Die Spieler müs-
sen ihre Marker nicht den anderen Spielern zeigen und können 
sie geheim halten. Diese Marker sind unbegrenzt; falls die im 
Spiel enthaltene Menge nicht ausreicht, kann beliebiger Ersatz 
dafür genommen werden.

SPIELVORBEREITUNG 
1. Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt eine Anzahl For-

schungsmarker in seiner Farbe wie folgt: In einem 3-Perso-
nen-Spiel benutzen die Spieler alle Marker ihrer Farbe. In ei-
nem 4-Personen-Spiel benutzt jeder die Spieler nur 5 Marker 
seiner Farbe und in einem 5-Personen-Spiel nur 4 Marker. 
Alle nicht benutzen Marker werden in die Spielschachtel zu-
rückgelegt, sie werden in diesem Spiel nicht gebraucht.

2. Der Feldfaden wird auf die Spielfläche gelegt. Er darf sich 
nicht kreuzen oder auf sich selbst liegen. Für das erste Spiel 
empfehlen wir, ihn in einem großen Kreis auszulegen. Das von 
dem Feldfaden eingeschlossene Gebiet wird „Feld“ genannt.

3. Die Landplättchen werden gemischt und dann zufällig und 
offen im Feld ausgelegt.

4. Nun werden die Tierplättchen gemischt und 16 Stück davon 
werden zufällig und offen im Feld ausgelegt. Die übrigen Tier-
plättchen werden außerhalb des Feldes verdeckt gestapelt.

* Hinweis: Weder Land noch Tierplättchen dürfen irgendein an-
deres Plättchen berühren oder auf oder unter dem Feldfaden 
liegen, auch nicht teilweise. Zwischen allen Plättchen sollte 
mindestens ein fingerbreiter Platz sein. 

5. Die Forschungsplättchen werden gemischt und 5 davon wer-
den in einer Reihe offen neben dem Feld ausgelegt. Die übri-
gen Forschungsplättchen in der Nähe davon werden verdeckt 
gestapelt. 



6. Die Siegpunktmarker werden nach Farbe (Wert) sortiert und 
außerhalb des Feldes in gute Reichweite aller Spieler gelegt. 

7. Der Spieler, der zuletzt in Afrika war, ist Startspieler. Falls 
noch niemand in Afrika war, ist der Spieler, der zuletzt im Zoo 
war, der Startspieler. Er nimmt den Forschungsfaden.

* Beispiel Spielaufbau für 5 Spieler
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SPIELABLAUF 
Dieses Spiel beginnt mit einer Vorbereitungsrunde. Nach der 
Vorbereitungsrunde folgt eine bestimmte Anzahl von Spielrun-
den, je nach Spieleranzahl. Die letzte Spielrunde (die 6. bei 3 
Spielern) ist etwas anders – und wird ausdrücklich letzte Spiel-
runde genannt. 
 3-Personen-Spiel: 6 Spielrunden
 4-Personen-Spiel: 5 Spielrunden
 5-Personen-Spiel: 4 Spielrunden
(Das sind immer so viele Spielrunden, wie die Spieler For-
schungsmarker haben.)
Nachdem alle Spielrunden beendet sind, zählen die Spieler ihre 
Siegpunkte, um den Spielsieger zu ermitteln. 

DIE VORBEREITUNGSRUNDE
Beginnend mit dem Startspieler und weiter reihum im Uhrzei-
gersinn führt jeder Spieler seinen Spielzug aus. Jeder Spielzug 
besteht aus folgenden zwei Schritten:
1. Der Spieler zieht ein Tierplättchen und nimmt es auf seine 

Hand.
2. Der Spieler nimmt ein Forschungsplättchen und legt es offen 

vor sich ab. Der Spieler kann eins der fünf offen liegenden 
Forschungsplättchen nehmen oder eins vom Stapel der For-
schungsplättchen ziehen. Wenn eins der offenen Forschungs-
plättchen genommen wird, wird die Auslage vom Stapel so-
fort wieder auf fünf ergänzt.

Nachdem alle Spieler diese beiden Schritte ein Mal ausgeführt 
haben, beginnt das eigentliche Spiel. 

ABLAUF EINER SPIELRUNDE 
Beginnend mit dem Startspieler und weiter reihum im Uhrzei-
gersinn führt jeder Spieler seinen Spielzug aus. Nachdem alle 
Spieler ihren Spielzug beendet haben, ist die Spielrunde been-
det. Es werden so viele Spielrunden gespielt, wie durch die An-
zahl der Spieler vorgegeben ist. 

Jeder einzelne Spielzug besteht aus den folgenden 8 Schritten. 
In der letzten Spielrunde werden die Schritte 6 – 8 allerdings 
nicht ausgeführt.

1. Der Spieler legt die/das Tierplättchen aus seiner 
Hand in das Feld.
Ein gelegtes Plättchen darf kein anderes Plättchen oder den 
Feldfaden berühren. Zwischen allen Plättchen sollte mindes-
tens ein fingerbreiter Platz sein. 

2. Der Spieler umschließt Tier- und/oder Landplättchen 
mit dem Forschungsfaden.
Der Forschungsfaden darf keine Land- oder Tierplättchen 
berühren und auch nicht sich selbst kreuzen oder auf sich 
selbst liegen. Er darf aber den Feldfaden kreuzen oder darauf 
liegen. Es ist nicht unbedingt erforderlich, das gerade gelegte 
Tierplättchen auch zu umschließen. 

Falls das Forschungsplättchen des Spielers eine besondere Be-
dingung aufführt, muss diese eingehalten werden.
  Felsengebiet –  der Forschungsfaden muss ein Landplätt-

chen Felsengebiet umschließen.

  Rand – der Forschungsfaden muss den Feldfaden berühren. 

3. Der Spieler erhält Siegpunktmarker für die von sei-
nem Forschungsfaden umschlossenen Plättchen.
Das aktuelle Forschungsplättchen des Spielers zeigt, welche 
Tierkategorie er umschließen sollte. Der Spieler schaut nun, 
ob und wie viele Tiere dieser Kategorie er umschlossen hat 
und erhält dann entsprechend viele Siegpunkte.
* Beispiel: Falls auf seinem Forschungsplättchen „3 x Fleisch-

fresser“ angegeben ist, erhält der Spieler für jeden um-
schlossenen Fleischfresser 3 Siegpunkte (Einzelheiten zu 
den Forschungsplättchen werden weiter unten erklärt).

Manche Landplättchen geben Bonussiegpunkte, falls der 
Spieler auch noch bestimmte andere Kategorien von Tieren 
umschließt, also sollte er nicht vergessen zu prüfen, welche 
Landplättchen er umschlossen hat und ob er dadurch Bo-
nuspunkte erhält (Einzelheiten zu den Landplättchen werden 
weiter unten erklärt). 
Ein Spieler erhält keine Punkte für Tier- oder Landplättchen, 
auf denen bereits der Forschungsmarker eines anderen Spie-
lers liegt.

 * Achtung – der Spieler erhält zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
die Punkte, die rechts unten auf dem Forschungsplättchen 
angegeben sind! 

4. Der Spieler legt einen seiner Forschungsmarker auf 
eins der Plättchen, die er umschlossen hat. 
Ein Forschungsmarker kann nicht auf ein Plättchen gelegt 
werden, auf dem bereits ein Forschungsmarker liegt.

 * Hinweis: Das einzige Landplättchen, auf das ein Forschungs-
marker gelegt werden kann, ist das Plättchen Fußabdrücke.

5. Der Spieler entfernt den Forschungsfaden.
Dabei muss aufgepasst werden, dass die Plättchen oder der 
Feldfaden nicht verrutschen. 

6. Der Spieler zieht ein neues Tierplättchen vom Stapel 
auf seine Hand. 

7. Der Spieler nimmt ein neues Forschungsplättchen 
und legt es offen auf sein aktuelles Forschungsplätt-
chen. 
Wie schon in der Vorbereitungsrunde, kann der Spieler eins 
der fünf offen liegenden Forschungsplättchen nehmen (dann 
wird die Auslage vom Stapel sofort wieder auf fünf ergänzt) 
oder eins vom Stapel der Forschungsplättchen ziehen. 



8. Der Spieler gibt den Forschungsfaden an seinen lin-
ken Nachbarn weiter.

Auf diese Weise wird eine Spielrunde nach der anderen ge-
spielt, bis alle Spielrunden beendet sind. In der letzten Spielrun-
de entfallen die Schritte 6 – 8. Nachdem alle Spielrunden been-
det sind, erfolgt die Schlusswertung. 

SCHLUSSWERTUNG
Jeder Spieler berechnet sein Endergebnis, indem er seine Punk-
te folgendermaßen addiert: 
 * Alle Siegpunkte, die er während des Spiels erhalten hat. 
 * Alle Siegpunkte, die rechts unten auf seinen Forschungsplätt-

chen angegeben sind. 
 * Alle Siegpunkte, die rechts unten auf allen Tierplättchen an-

gegeben sind, auf denen sein Forschungsmarker liegt.
Der Spieler mit den meisten Siegpunkten ist der Spielsieger. 
Bei Gleichstand für den Spielsieg gewinnt derjenige der daran 
beteiligten Spieler das Spiel, der im Uhrzeigersinn am weitesten 
entfernt vom Startspieler sitzt. 

FORSCHUNGSPLÄTTCHEN 

 x 2 etc 2 Punkte pro Tier der abgebildeten Kategorie

   x 2 2 Punkte pro Spezialtier

 ALL x 1 1 Punkt pro Tier (alle Kategorien) 

x 3
3 Punkte pro unterschiedliche Familie. 2 Rin-
der, 1 Hund und 1 Katze sind z. B. 3 Familien, 
also 3 x 3 = 9 Punkte. 

LANDPLÄTTCHEN 

Buschland 

Falls der Spieler mindestens 1 Fleischfres-
ser umschlossen hat, erhält er 2 Bonus-
punkte. 
* Auf dieses Plättchen kann kein For-
schungsmarker gelegt werden. 

Grasland 

Falls der Spieler mindestens 1 Pflan-
zenfresser umschlossen hat, erhält er 2 
Bonuspunkte. 
* Auf dieses Plättchen kann kein For-
schungsmarker gelegt werden.

W
ald

Falls der Spieler mindestens 1 Allesfresser 
umschlossen hat, erhält er 2 Bonuspunkte. 
* Auf dieses Plättchen kann kein For-
schungsmarker gelegt werden

W
asserloch 

Der Spieler erhält 2 Bonuspunkte. 

* Auf dieses Plättchen kann kein For-
schungsmarker gelegt werden. 

Fußabdrücke

Der Spieler erhält 1 Bonuspunkt. Falls er 
einen Forschungsmarker auf dieses Plätt-
chen legt, zieht er 2 Tierplättchen anstatt 
nur 1 (er muss beide in der nächsten 
Spielrunde auslegen). 

Felsengebiet 

Der Spieler erhält keine Bonuspunkte. Manche 
Forschungsplättchen verlangen aber, dass 
dieses Plättchen auch umschlossen werden 
muss, um überhaupt Punkte zu bekommen. 
* Auf dieses Plättchen kann kein For-
schungsmarker gelegt werden. 

REGELN FÜR EIN SPIEL MIT KINDERN 
Der Spieler mit den meisten Siegpunkten gewinnt. 

SPIELVORBEREITUNG 
1. Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt 4 Forschungs-

marker dieser Farbe. Die übrigen Marker werden in die 
Spielschachtel zurückgelegt; sie werden in diesem Spiel nicht 
benötigt. 

2. Die Feldschnur wird ausgelegt, sie darf sich nicht selbst 
kreuzen. Wir empfehlen, sie als großen Kreis auszulegen. 

3. Die Land- und Forschungsplättchen werden nicht gebraucht 
und werden in die Spielschachtel zurückgelegt, 

4. Die Tierplättchen werden gemischt und 16 Stück davon offen 
und zufällig in das Feld gelegt. Mit den übrigen Tierplättchen 
wird ein verdeckter Nachziehstapel gebildet. 

5. Die Siegpunktmarker werden außerhalb des Feldes in guter 
Reichweite für alle Spieler bereit gelegt. 

6. Der jüngste Spieler beginnt und erhält den Forschungsfaden. 

SPIELABLAUF
Jeder Spieler hat 4 Spielzüge (d. h., es gibt 4 Spielrunden). Je-
der Spielzug besteht aus folgenden 5 Schritten: 

1. Der Spieler zieht ein Tierplättchen und legt es in das 
Feld.
Das gelegte Plättchen darf kein anderes Plättchen oder den 
Feldfaden berühren. Zwischen allen Plättchen sollte mindes-
tens ein fingerbreiter Platz sein. 

2. Der Spieler umschließt einige Tierplättchen mit dem 
Forschungsfaden. 
Der Forschungsfaden darf keine Tierplättchen berühren und 
auch nicht sich selbst kreuzen. Außerdem MUSS er das gera-
de gelegte Tierplättchen umschließen.

3. Der Spieler erhält Siegpunktmarker für die von sei-
nem Forschungsfaden umschlossenen Tierplättchen.
Für jede der drei Kategorien (Nahrung, Familie, Aktivität) 
erhält der Spieler so viele Siegpunkte, wie er Tiere derselben 
Kategorie wie sein gelegtes Tierplättchen umschlossen hat. 
Beispiel: Ein Spieler hat einen Löwen gelegt (Fleischfresser, 
Katze, Nacht). Er hat außer dem Löwen noch eine Hyäne 
(Fleischfresser, Spezial, Nacht) und einen Elefanten (Pflan-
zenfresser, Spezial, Tag) umschlossen. Für „Nahrung“ erhält 
er 2 Punkte, Löwe und Hyäne. Für Familie gibt es nur 1 Punkt 
durch den Löwen. Für „Aktivität“ erhält er 2 Punkte, Löwe 
und Hyäne; insgesamt bekommt der Spieler 5 Siegpunkte.

4. Der Spieler legt einen seiner Forschungsmarker auf 
eins der Tiere, die er gerade umschlossen hat, und 
erhält so viele Siegpunkte, wie auf diesem Tierplätt-
chen angegeben ist.

5. Der Spieler entfernt den Forschungsfaden und gibt 
ihn an seinen Linken Nachbarn weiter.
Der Faden sollte mit beiden Händen aufgenommen werden, 
um ein Verrutschen der Plättchen zu verhindern.

SPIELENDE 
Nachdem alle Spieler vier Mal an der Reihe waren, ist das Spiel 
beendet. Jeder Spieler zählt seine Siegpunktmarker, der Spieler 
mit den meisten Siegpunkten ist der Spielsieger. 

Vielen Dank, dass Sie dieses Spiel gekauft haben. Kommenta-
re, Fragen oder Anregungen bitte an OKAZU unter
okazubrand@gmail.com 
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