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Die Regeln von Five Tribes sind eigentlich recht einfach. Aber jeder Zug bietet eine Vielzahl von
Möglichkeiten. Das Spiel hat ganz fraglos eine Lernkurve, daher kann sich gerade die erste Partie

schwierig gestalten, da sich manche Spieler leicht von den vielen Zugmöglichkeiten überwältigen lassen. 
Tatsächlich wirst du aber bald feststellen, dass es reine Zeitverschwendung ist, immer sämtliche 

Zugmöglichkeiten durchzugehen. Denn die Zahl der wirklich interessanten Züge ist deutlich geringer. 
Dieser Reiseführer gibt dir ein paar einfache Hinweise, wie du die besten Züge findest.

Nicht falsch verstehen, dies ist kein Rezept für den sicheren Spielsieg. Aber die folgenden Seiten 
sollten dir dabei helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen!

Den richtigen Preis bezahlen
Zuerst muss dir klar sein, wie viel du beim Bieten um die

Zugreihenfolge wirklich ausgeben kannst. Wie viel Gold du ausgibst,
um als Erster in der Runde an die Reihe zu kommen, hat große
Auswirkungen auf dein Spielergebnis und ist für dieses mindestens
so bedeutend wie das Gold bzw. die Punkte, die du während deines
Zuges gewinnst. 

Entscheidend ist hierbei, die verschiedenen Zugmöglichkeiten
genau zu analysieren, um einschätzen zu können, wie viel Gold
du in dieser Runde sinnvollerweise einsetzen solltest.

In deinen ersten Partien kann es eine große Versuchung sein,
gar kein Gold auszugeben und immer 0 zu bieten. Wenn du gegen
Anfänger spielst, die ihre Züge nicht gut durchdenken, wahllos ihre
Meeple einsetzen und den nachfolgenden Spielern gute
Zugmöglichkeiten eröffnen, kann das sogar eine gute Strategie
sein. Gegen erfahrene Spieler wird das aber nicht funktionieren.
Wenn du immer nur auf die Züge der anderen reagierst, wirst du
nicht siegen können.

Die Sippen nutzen
Wesire
Auch wenn Wesire keine Sondereigenschaft haben, so
können sie doch am Spielende sehr viele Punkte wert
sein. Denk daran, jeder Wesir ist 1 Punkt wert, und du
wirst 10 Punkte für jeden Spieler erhalten, der weniger
Wesire als du gesammelt hat.
In einer 4er-Partie bekommt der Spieler mit den mei-
sten Wesiren normalerweise 30 Punkte zusätzlich, der
mit den zweitmeisten 20 Punkte und der mit den dritt-
meisten 10 Punkte, während der mit den wenigsten
Wesiren leer ausgeht. Und wenn ich jetzt noch sage,
dass zwischen dem Sieger und dem Zweitplatzierten
oft weniger als 10 Punkte Unterschied sind, dürfte ein-
leuchtend sein, dass ein Wesir mehr oder weniger über
Sieg und Niederlage entscheiden kann.
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Aber es wäre natürlich falsch, sich nur auf diese Mee-
ples zu konzentrieren. In Naqala braucht man die Un-
terstützung von mehr als einer Sippe. Wenn man zu
viele Züge darauf verwendet, sich die Wesir-Mehrheit
zu sichern, ist man auf direktem Weg zur Niederlage!

Älteste
Älteste brauchst du, um die mächtigen Dschinn zu
beschwören. Sie sind zwar auch ein paar Punkte wert,
aber ihr wahrer Wert liegt in ihrer Fähigkeit. 
Es ist eigentlich immer gut, seinen Zug mit einem Äl-
testen auf einem Heiligen Ort zu beenden. Denn das
erlaubt dir, im selben Zug Älteste zu nehmen UND auf-
grund des Plättchens einen Dschinn zu beschwören. 
Je früher im Spiel, desto interessanter ist solch ein Zug,
denn du wirst umso öfter Gelegenheit haben, die Macht
deines Dschinns einzusetzen, je eher du ihn erhältst. 
Bedenke zu guter Letzt auch, dass du für eine auf Äl-
testen basierenden Strategie Sklaven brauchst, um
deine Dschinn aktivieren zu können. Du musst also
auch Kaufleute (grüne Meeples) nutzen, um hie und da
den Markt besuchen zu können.

Baumeister
Über Baumeister bekommst du direkt Gold. Da jede
Goldmünze auch ein Siegpunkt ist, nutzt du sie am
besten so oft wie möglich. 
Deswegen solltest du zu Beginn einer Partie den
Spielplan genau analysieren. 
✦ Gibt es viele nebeneinanderliegende blaue

Plättchen (Gebäude und Heilige Orte)? 
✦ Stehen auf diesen viele Baumeister? 

Wenn die Antwort „Ja“ lautet, hast du die Chance,
einige sehr einträgliche Züge zu machen. Und wenn
du es schaffst, über die Kaufleute (grüne Meeples) ein
paar Sklaven zu bekommen und/oder du den Dschinn
Echidna hast, der die Menge an Gold verdoppelt, das
du über die Baumeister-Aktion erhältst, dann ist das
wie Weihnachten!

Kaufleute
Hier liegt der Schlüssel darin, die 9 Karten zu analysieren,
die zu Rundenbeginn ausliegen und dabei zu zählen,
wie viele verschiedene Rohstoffe unter den ersten
Karten liegen. Versuche, gerade zu Beginn der Partie,
ein Plättchen mit zwei Kaufleuten zu finden und du
bekommst so drei Rohstoffkarten. Wenn das auf einem
Großen Markt geschieht, kannst du für sechs Gold
zwei weitere Karten kaufen. Wenn die Auslage
entsprechend war, kannst du so in einem einzigen Zug
fünf verschiedene Rohstoffkarten erhalten!

2. Einen Meeple auf dem Spielplan umbringen, wenn
sich dieser in Reichweite deiner Meuchelmörder
befindet (also nicht weiter entfernt als 1 Plättchen
für jeden Meuchelmörder auf dem Plättchen, auf
dem du deinen Zug beendet hast).

Zu Beginn der Partie schaust du, ob zwei Meuchelmörder
auf einem Plättchen mit hohem Wert (15-12-10) stehen.
Wenn dem so ist, solltest du versuchen, einen dritten
Meuchelmörder dorthin zu bringen. Dann kannst du den
letzten Meeple auf dem Plättchen umbringen, das
Plättchen in Besitz nehmen und eines deiner Kamele da-
raufstellen. 
Achte im späteren Verlauf der Partie immer auf einzeln
stehende Meuchelmörder. Denn wenn ein Meuchel-
mörder allein auf einem Plättchen steht, kannst du Fol-
gendes machen:

Mit Meuchelmördern kannst du auf Geschwindigkeit
spielen und das Spiel schnell machen. Das Ziel ist, so viele
Plättchen wie möglich in Besitz zu nehmen und Kamele
darauf abzusetzen, um die Partie schnell zu beenden.

Meuchelmörder
Meuchelmörder haben zwei Funktionen:
1. Einen Wesir oder Ältesten eines Mitspielers
umbringen. 

Das ist insbesondere gegen Spielende eine mächtige
Möglichkeit, denn wenn du den richtigen Wesir um-
bringst, kann dir das 10 zusätzliche Siegpunkte bringen
(oder deinem Mitspieler 10 Siegpunkte nehmen). 

AusgangspositionA.

BewegungB.
B. 1 2Vizier Drop off Elder Drop off1 2

Aktion der Sippe: Meuchmörder
Entferne den Baumeister vom Heiligen Ort (15).

Nimm sowohl die Oase (8) als auch den Heiligen Ort (15) in Besitz.

Aktion des Plättchens: Oase
Stell eine Palme auf die Oase (+3).

C.

Und schon hast du 26 Punkte gewonnen!
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Aktionen kombinieren
Denk immer daran, dass du in deinem Zug zwei Aktionen

ausführen wirst:
1. Die Sippen-Aktion
2. Die Plättchen-Aktion

Wenn du dich für ein Plättchen entscheidest, wähle eines, mit
dem du deine Meeples so einsetzen kannst, um einen größeren
oder zusätzlichen Effekt zu erhalten. 

Wie vorhin bereits beschrieben, ist es ein guter Zug, Älteste und
einen Heiligen Ort bzw. Kaufleute und einen Großen Markt zu
kombinieren. 

Allgemein gesagt, solltest du, wann immer möglich, deinen Zug
auf einem Plättchen beenden, auf dem nur Meeples einer Farbe
sind. Denn so kannst du sowohl die Aktionen der Sippe und des
Plättchens ausführen als auch das Plättchen in Besitz nehmen. Lass
eine solche Chance nicht ungenutzt! 

Dschinn können ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Versuche
immer, die Effekte deiner Dschinn mit deinem Zug zu verknüpfen.
Manche Dschinn können immer von Nutzen sein, andere sind vor
allem in bestimmten Situationen stark – mach das beste aus deinen
Möglichkeiten!

Meeples einsetzen
Du weißt jetzt, wie du den Spielplan analysieren musst. Im Spiel

wirst du nun in jedem Zug schnell das Plättchen finden, auf dem
du deinen Zug beenden willst. Jetzt erfährst du, wie du den Weg
dorthin optimierst. 

Stell dir folgende Fragen: 
✦ Von welchem Plättchen aus beginne ich meinen Zug?
✦ Welchen Weg soll ich wählen?
✦ In welcher Reihenfolge soll ich die Meeples einsetzen?

Für einen schnellen Überblick, zähle gerade und ungerade
Plättchen. Denk an das Spiel Dame und stell dir ein Damebrett mit
schwarzen und weißen Feldern vor: Beginnst du deine Bewegung
von einem Plättchen mit einer ungeraden Anzahl Meeples, dann
wirst du deinen Zug auf einem Plättchen der anderen Farbe beenden.
Beginnst du allerdings auf einem Plättchen mit einer geraden
Anzahl Meeple, so wirst du den Zug auf einem Plättchen derselben
Farbe beenden. So einfach ist das.

Das ist Schritt 1. Nachdem du dein Startplättchen gewählt hast,
nimm dir einen Moment Zeit, um zu überlegen, welchen Weg
du mit den Meeples einschlagen solltest. Denk auch darüber
nach, in welcher Reihenfolge du die Meeples einsetzen willst.
Denn du willst den nachfolgenden Spielern ja keine lukrativen
Zugmöglichkeiten eröffnen.

So betrachtet, solltest du niemals:
✦ Meeples gleicher Farbe auf einem Plättchen sammeln.
✦ Einen einzelnen Meeple auf ein leeres Plättchen setzen:

Ein einzelner Meeple bietet immer die Möglichkeit, das
Plättchen einfach in Besitz nehmen zu können. Gut, man
hat natürlich nicht immer die Wahl … 

Plättchen mit fünf oder mehr
Meeples: Im Kreis ziehen

Wenn auf dem Startplättchen mit fünf (oder mehr) Meeples
wenigstens zwei Meeples derselben Farbe sind, kann es möglich
sein, ein Plättchen in Besitz zu nehmen, das zu Beginn des Zuges
leer war. Hierzu musst du im Kreis ziehen. Das ist ein wichtiges
strategisches Element, das du immer ins Kalkül ziehen solltest.

In dieser Situation kannst du die Meeples im Uhrzeigersinn einsetzen:

A.

2 Meeples

3 Meeples



Du setzt den einen Meuchelmörder auf das erste Plättchen, dann
den Kaufmann auf das zweite Plättchen, den Baumeister auf das

dritte Plättchen und den Wesir auf das Startplättchen. Du beendest
den Kreiszug, indem du den zweiten Meuchelmörder (den fünften

Meeple) auf das Plättchen setzt, auf dem du bereits den ersten
Meuchelmörder gesetzt hast. 

B.
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4 Startpunkt

Diese Bewegung erlaubt dir, gleich zwei Plättchen in Besitz zu
nehmen: Das mit den beiden Meuchelmördern und das mit ihrem

Opfer (dem Baumeister).

C.
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Tipps zum Schluss
Um noch einmal alles zusammenzufassen:

✦ Analysiere zu Beginn jeder Runde den aktuellen Stand
auf dem Spielplan.

✦ Bestimme, wie viel Gold du sinnvollerweise einsetzen
kannst bzw. solltest.

✦ Sei vorsichtig und eröffne den nachfolgenden Spielern
keine lukrativen Spielzüge. 

✦ Wenn deine Mitspieler Fehler machen, weißt du jetzt,
wie du diese am besten ausnutzen kannst. 

✦ Setze die Fähigkeiten deiner Dschinn möglichst optimal
ein.

Jetzt solltest du auf der Siegerstraße sein!
Naqala wartet auf dich!

Viel Erfolg dabei ...
- Bruno Cathala




