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Die 

Pirateninsel   Willkommen auf der Pirateninsel!  Wir schreiben das Jahr 1763. Auf einer kleinen Insel irgendwo in der Karibik haben sich Piratenschiffe von überall her im Hafen eingefunden, um bei den jährlichen Piratenwettkämpfen mitzumachen. Dabei treten die Crews verschiedener Schiffe gegeneinander an. Jede Mannschaft möchte so viele Dublonen wie möglich verdienen. Die Crew mit den meisten Dublonen gewinnt!  Die Pirateninsel ist ein Themenpartyspiel für 6 bis 32 Kinder jeden Alters – aber am besten geeignet ist es ab 8 Jahren. Natürlich können auch Erwachsene spielen!   Was ist in Die Pirateninsel enthalten?  
• Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Du das Spiel vorbereitest und veranstaltest. 
• Rollenbeschreibungen der einzelnen Piraten, inklusive Hintergrund, Ziele und geheimem Wissen. 
• Aufgaben zum Suchen von Piratenschätzen – inklusive dem Schatz von Blackbeard und anderer berühmter Piraten. 
• Piraten-Wettkämpfe – inklusive einem Schießwettbewerb. 
• Gegenstände zum Handeln  
• Hintergrund-Informationen zu vielen berühmten Piraten.   
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Wie funktioniert Die Pirateninsel?  Die Pirateninsel ist für 6 bis 32 Piraten ab acht Jahren geeignet. (Es können auch jüngere Kinder mitspielen, wenn sie von einem Erwachsenen unterstützt werden.) Die Piraten sind in Schiffcrews eingeteilt und müssen zusammenarbeiten um die Abenteuer zu bestehen und die Piratenwettkämpfe zu gewinnen. Wer am Ende die meisten Dublonen hat, gewinnt!  In der Schritt-für-Schritt-Anleitung wird erklärt, welche Schiffe du für deine Spieleranzahl benötigst, um das Spiel an deine Party anzupassen.   Die Pirateninsel dauert etwa eine Stunde und ist ideal für eine große Gruppe, zum Beispiel bei einer Geburtstagsparty. Zwei oder drei Erwachsene werden gebraucht um das Spiel zu koordinieren und mindestens eine Person muss alles vorbereiten.  Du wirst Piratendublonen brauchen: Plastikmünzen, Pokerchips, Plastikedelsteine oder was immer den kleinen Piraten den Eindruck echten Werts vermittelt (im Gegensatz zu Papiergeld) und so für noch mehr Spaß sorgt. Wie viel davon konkret benötigt wird, hängt von der Spielerzahl ab, du solltest mit ca. 15 Stück pro Pirat rechnen.    Wo kann ich Die Pirateninsel kaufen?   Die Pirateninsel gibt es exklusiv auf https://www.freeformgames.de. Das Spiel kostet 23,99 Euro. Mögliche Zahlungsmethoden sind PayPal oder AmazonPay. Nach dem Kauf, kannst du das Spiel sofort herunterladen. Zusätzlich erhältst du eine E-Mail mit dem Downloadlink, wenn du das Spiel erst später herunterladen möchtest. Klicke hier, um  Die Pirateninsel zu kaufen.   Was, wenn mir Die Pirateninsel nicht gefällt?  Nicht jedes Produkt ist für jeden das Richtige. Deshalb gilt für alle unsere Spiele: Wenn es dir nicht gefällt, lass es uns innerhalb von 30 Tagen wissen und du bekommst ohne Umschweife den Kaufpreis erstattet. Unsere vollständigen Geschäftsbedingungen findest du hier:  http://www.freeformgames.com/terms.php  
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