
Das Mysterium des Ablagestapels! 
Da wir im Korrekturprozess der Spielanleitung 

versehentlich die Erklärung des Ablagestapels gelöscht 

haben, hier die Erklärung als Zusatzblatt. 

Die Person am Zug hat 5 Karten auf der Hand, aber 

keine Karte lässt sich anlegen! Um den Zug zu 

beenden, wählt man eine Karte der Handkarten aus 

und legt sie verdeckt vor sich ab. Dadurch bildet sich 

ein persönlicher Ablagestapel. Dieser Stapel wird erst 

dann genutzt, wenn der allgemeine Nachziehstapel 

leer ist. Erst dann füllt man die Handkarten über den 

persönlichen Ablagestapel auf.  

 

Alle Spielzüge auch im neuen 

Anleitungsvideo ab 1:13min 

https://youtu.be/1jEEub1pmPo  

Auch unter www.quararo.de/tugendvogel  
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