
Nilflut

von Daniel Bernsen / Ronald Hild 

1-6 Spieler | ca. 15-20 Minuten | ab ca. 8 Jahren

Spielidee
Du bist Bauer im Alten Ägypten und bewirtschaftest ein Stück Land am Ufer des Nils. Dein Ziel ist es dein 
Land so auszubauen, dass trotz schwankender Nilhochwasser möglichst viel Ernte produzierst und mit 
steigendem Wohlstand auch Getreidespeicher, Dörfer und sogar einen Tempel errichten kannst. 

Spielmaterial
1 Nilabschnitt pro Spieler*in, geteiltes Playerboard mit Tempelbaustelle und Getreidespeichern, 1 blauer und
1 roter Würfel (6), beliebiger Startspieler-Marker sowie pro Spieler*in jeweils 1 Buntstift und 1 
Bleistift/Radiergummi

Spielvorbereitung
Jeder Spieler*in erhält einen Nilabschnitt, einen Bleistift/Radiergummi und einen Buntstift jeweils in einer 
anderen Farbe. Wählt zufällig aus, wer beginnt. Der- oder diejenige erhält beide Würfel und den 
Startspielermarker. 

Spielablauf
Jedes Spiel geht über 12 Jahre (=Runden). Im Solo-Modus (siehe unten) und mit 5 Spielern spielt man nur 
10 Jahre. Jedes Jahr ist in 4 Phasen unterteilt:

1) Würfeln | 2) Einsatz von Arbeitern | 3) Ernten  | 4) Rekrutierung zusätzlicher Arbeiter

zu 1) Würfeln: Du würfelst mit beiden Würfeln. Alle Spieler*innen können die Würfelergebnisse benutzen.

zu 2) Einsatz von Arbeitern
Beginnend mit dem / der Startspieler*in setzen alle Spieler*innen im Uhrzeigersinn ihre Arbeiter ein. 
Entsprechend dem Wert des roten Würfels kann jede*r Spieler*in nun Arbeiter für die unten stehenden 
Aktionen einsetzen. 

Die Ergebnisse sind dauerhaft, werden auf dem Tableau eingetragen und bleiben bis zum Ende des Spiels 
erhalten. Auf jedes Feld können mehrere Elemente gebaut werden. Die Erntezahl vergrößert sich 
entsprechend. Alle Strukturen und Gebäude können an beliebiger Stelle errichtet werden. Es ist nicht 
notwendig links beim Nil zu beginnen.

1 Arbeiter  = kultiviert 1 Feld (einen Kreis um das Würfelsymbol auf dem Feld ziehen) → 
Ernteertrag = 1 pro Feld. Ein einmal kultiviertes Feld bringt jedes Jahr die Ernte, sofern das 
Nilwasser dorthin gelangt.

2 Arbeiter  = bauen 1 Schaduff auf 1 Feld (einen Eimer auf das Feld malen)→ Ernteertrag +1 

3 Arbeiter  = bauen 1 Kanal zwischen 2 Feldern (zwei parallele Linien mittig über die Grenze zwischen 
zwei Feldern zeichnen)→ Das Nilwasser läuft in das durch einen Kanal verbundene 
Feld, wenn die Nilflut an das Feld angrenzt oder das Feld mit einem durchgängigen 
Kanalsystem verbunden ist.

Beispiel: Wer einen Kanal zwischen einem Feld in der ersten und der zweiten Reihe baut, kann sicher sein, 
dass auch bei einer 1 das Feld mit Wasser gefüllt ist. Baut man einen Kanal zwischen einem Feld in der 
vierten und fünften Reihe, so muss entweder die Nilflut ebenfalls mindestens eine 4 sein, oder man kann 
durch eine Verbindung von Kanälen bis zur ersten Reihe zurückgehen, so dass dann alle verbundenen Felder
Wasser aus dem Nil erhalten. 

2 Arbeiter  = bauen einen Stein des Tempels (markiert den Stein mit dem Buntstift) → Die Größe des 



Tempels hängt von der Anzahl der Spieler*innen ab (siehe Tempelbauplatz). Der Tempel 
wird immer von rechts nach links und von unten nach oben gebaut → Je nach Reihe erhält 
man am Ende Siegpunkte für jeden Stein (siehe Tempelbauplatz). 

4 Arbeiter  = 1 Feld eindeichen: ist nur möglich, wenn das Feld vorher bereits gesät wurde 
(ein Quadrat um das Würfelsymbol und den Kreis zeichnen)→ Ernte +2 

4 Arbeiter  = 1 Getreidespeicher bauen (den Umriss des nächsten Getreidespeichers mit dem 
Buntstift der eigenen Farbe vervollständigen)→ nur ein Getreidespeicher kann 
Getreide lagern. Der Speicher kann von allen genutzt werden. Wer ihn gebaut hat, 
erhält dafür am Ende 10 Punkte.
Wenn ein Getreidespeicher voll ist, kann kein Getreide gelagert und können keine 
Siegpunkte gesammelt werden. Getreide, das nicht gelagert werden kann, geht 
verloren,  kann aber nach der Ernte zur Rekrutierung von Arbeitern verwendet 
werden - siehe unten. 

5 Arbeiter  = bauen ein Dorf: ein Haussymbol in die Mitte/Kreuzung von 4 Feldern zeichnen, die 
kultiviert werden und über einen Kanal mit dem Nil verbunden sein müssen. Für jedes 
gebaute Dorf gibt es je nach Position auf dem Spielplan 5/10/15/20/25 Siegpunkte (siehe 
Tableau Nilabschnitt).

zu 3) Die Ernte
Auf allen gefluteten Feldern (entsprechend dem Wert des blauen Würfels), auf denen Samen ausgesät 
wurden, kann nun geerntet werden. Die Getreidemenge wird addiert und die Summe pro Spalte in die unten 
stehenden Felder „Ernte“ eingetragen.

Das geerntete Getreide kann nun - wenn möglich - in einem Getreidelager gelagert werden. Dies geschieht 
im Uhrzeigersinn in den Getreidespeichern mit dem Buntstift in der eigenen Farbe. Jedes gelagerte Korn gibt
einen Siegpunkt.

Zu 4) Für je 3 Getreide, die nicht in einem Getreidelager gelagert werden, kann ein zusätzlicher Arbeiter 
rekrutiert werden. Für 9 Getreide-Einheiten kann man also z.B. 3 Arbeiter rekrutieren. Diese Arbeiter 
müssen direkt eingesetzt werden. Man beginnt mit der/dem letzten Spieler*in (rechts vom Startspieler) und 
geht dann gegen den Uhrzeigersinn => die/der Startspieler*in ist letzte*r. 

Die Ergebnisse dieser zusätzlichen Arbeiter zählen aber erst für die Ernte im nächsten Jahr. 

Getreide, das nicht eingelagert werden kann und Arbeiter, die nicht genutzt werden, können nicht ins nächste
Jahr mitgenommen werden. Das Getreide verdirbt, die Arbeiter gehen wieder weg.

Danach beginnt das nächste Jahr. Es wird markiert. Im Uhrzeigersinn die nächste Person erhält den 
Startspielermarker und beide Würfel.

Spielende und Wertung
Das Spiel endet abhängig von der Spielerzahl nach 10 oder 12 Jahren. Es werden die in den 
Getreidespeichern gelagerten Körner gezählt (je = 1 Punkt) plus gebaute Dörfer plus Getreidespeicher plus 
Punkte aus dem Tempelbau. 

Für den Tempelbau gibt es am Ende des Spiels eine Sonderwertung: Wer die meisten Steine zum Bau des 
Tempels beigesteuert hat, erhält 10 Punkte, der zweite 7 Punkte, der dritte 5 Punkte. Punkte werden nur 
vergeben, wenn mindestens ein*e Spieler*in mindestens 1 Stein hinzugefügt hat. Bei gleich vielen Steinen 
werden die beiden benachbarten Plätze addiert, durch 2 geteilt und abgerundet, also z.B. 1. und 2. Platz = 17 
Punkte = 8 Punkte pro Spieler*in. 

Alle Punkte werden addiert. Wer die meisten Punkte hat, gewinnt.



SOLO-MODUS
Im Solo-Modus wird nur der blaue Würfel für die Nilflut gewürfelt. Entsprechend dem Ergebnis dreht man 
den roten Würfel auf die gegenüberliegende Seite.

Beispiel: Man würfelt eine 6 mit dem blauen Würfel, dann wird aus dem roten Würfel eine 1. Wenn man 
eine 3 mit dem blauen Würfel würfelt, ist die entsprechende Zahl auf dem roten Würfel eine 4.

Es werden nur 10 Jahre gespielt. Der automatische Gegenspieler heißt Nebamun. Nebamun handelt nur in 
Phase 2 und ist dort immer als erstes am Zug. Er lagert dann sein Getreide ein, baut Getreidespeicher oder 
am Tempel. 

Nebamun übernimmt den Würfelwert des blauen Würfels:
Bei einer 1 baut er (solange möglich) am Tempel (von rechts nach links und von unten nach oben).
Bei einer 2-6 erhält Nebamun Getreide. Dieses wird immer eingelagert. Überschreitet er mit seiner 
Einlagerung die Füllmenge der Speicher, baut er automatisch den nächsten Speicher und erhält auch die 
Punkte dafür.

Die Anzahl an Steinen, die er im Tempel baut, ist abhängig vom Schwierigkeitsgrad. Die Menge an 
Getreide, die er erhält, ist abhängig vom Schwierigkeitsgrad und dem jeweiligen Jahr (=Runde).

Anzahl Steine

leicht 1

mittel 2

schwer 3

Jahr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menge Getreide

leicht 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

mittel 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

schwer 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nebamun gewinnt, wenn er am Ende des Spiels die meisten Punkte hat.


