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 FOR 20 & 21 REMAIN VALID
PURCHASED TICKETS

Free entry for Children under 10 years of age 
accompanied by theirs Family / one parent.

Day ticket:            4 € 
Season ticket:   10 €
Box office: Dayticket 5 € I Season ticket 12 €
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Anzeige

 Regeln für die Beilage

46  spielbox 

Dieses Feld 
darf nicht 
überbaut 
werden. 
Wenn du 

das Feld vollständig um-
puzzelt hast, also alle 8 an-
grenzenden Felder (auch dia-
gonal) bedeckt sind, darfst 
du im weiteren Spielverlauf 
bei der Tiervermehrung 
bis zu 1 Bonusvermehrung 
nach den üblichen Regeln 
durchführen. Hast du beide 
dieser Felder umpuzzelt, 
dann darfst du im weiteren 

Spielverlauf bei der Tier-
vermehrung bis zu 2 Bonusver-
mehrungen durchführen. (Du 
darfst wie üblich in keinem 

Gehege doppelt vermehren.)

Seite 1
Auf Seite 1 sind drei Tierhäu-

ser auf dem Plan verteilt. 
Es gibt keine Sonderre-
geln für diesen Plan. Um 
den Plan vollständig zu 

bedecken, müssen die Tierhäuser im 
Laufe des Spieles vollständig umpuzzelt 
werden. (Sie dürfen nicht überdeckt 
werden.)

Seite 2
Die Anzahl der Bonus-
vermehrungen, die 
du bei einer Tierver-
mehrung durchführen 
darfst, hängt von der 

Bepuzzelung deines Plans ab. Zu Beginn 
des Spiels darfst du keine Bonusvermeh-
rung nutzen. Im Lauf des Spiels kannst 
du aber pro Tiervermehrung auf bis zu 2 
Bonusvermehrungen kommen, wenn du 
bestimmte Felder umpuzzelt hast (siehe 
unten).

Solo-Boards für New York Zoo

Dieses Feld muss über-
baut werden. Wenn du 
das Feld überbaust, 
dann darfst du sofort 1 
Reichweitenmarker auf 

die andere Seite drehen (egal, ob das die 
Vorder- oder Rückseite ist).

Die Regeln stehen auch auf 
www.feuerland-spiele.de/spiele/
newyorkzoo.php?show=upd


