
During the same turn and if you feel lucky, you can 
try to place all your available Recruits. This tactic is 

Example: On her turn, Manon chooses to dig. The first 

within the newly created Gallery. It is a Precious Stone 
again. She places a second Recruit and must therefore 

It is a Precious Stone again. She places a new Recruit 
etc... so Manon has placed her 4 available Recruits. She 
arrives at a total of 5 cards and a Gem is placed on the 

On her next turn she will be able to decide to close her 
Gallery to recover all it contains or try her luck again 
hoping to get an additional Gem (the 6th card of her 

well as Companions whose abilities will prove very 
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146 BERG-KARTEN

10 BEGLEITER-KARTEN

40 VIOLETTE JUWELEN

16 ARBEITER
(je 4 Holzfiguren in den 4 Spielerfarben)

SPIELANLEITUNG

EINLEITUNG

Willkommen in der Welt von DIG. Jährlich findet ein Grabungswettstreit statt,
an dem nur die Tapfersten und Mutigsten teilnehmen.

Um zu gewinnen, müsst ihr den Gefahren des Berges trotzen
und mehr Schätze als eure Konkurrenz sammeln.

Je tiefer ihr grabt, desto mehr Reichtümer könnt ihr bergen.
Doch gebt Acht, denn es lauern viele Fallen und grauenvolle Monster in den Tiefen.

Darum rüstet euch wohl und werbt ArbeiterInnen und BegleiterInnen mit einzigartigen Fähigkeiten an.
Sie können euch helfen, die Gefahren des Berges unbeschadet zu überstehen.

SPIELZIEL

Wer zuerst 5 Juwelen gesammelt hat, wird KönigIn des Berges und gewinnt das Spiel.
Für ein längeres und intensiveres Spiel könnt ihr die Zahl der benötigten Juwelen auf bis zu 10 erhöhen.

SPIELMATERIAL
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– 1 –
Deckt 6 zufällige Begleiter-Karten auf und legt sie offen in die Tischmitte.

Legt die übrigen Begleiter als verdeckten Stapel daneben.

Legt die Arbeiter und Juwelen daneben bereit.
Dies ist DIE TAVERNE.

– 2 –
Mischt alle Berg-Karten und legt sie als verdeckten Stapel neben die Taverne.

Dies ist DER BERG.

– 3 –
Nehmt euch je einen Arbeiter in eurer Spielerfarbe.

– 4 –
Der oder die Kleinste unter euch beginnt.

SPIELAUFBAU

SpielerIn 1

Beispiel eines Spielaufbaus für 4 Personen:

SpielerIn 2

SpielerIn 3

SpielerIn 4
Abwurfstapel

Berg

Taverne

Arbeiter
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DIG wird im Uhrzeigersinn über mehrere Runden gespielt, in denen jeder einmal am Zug ist.
Das Spiel endet kurz nachdem eine/r mindestens 5 Juwelen gesammelt hat.

In deinem Zug führst du eine der zwei folgenden Aktionen aus:

IM BERG GRABEN

oder

EINEN DEINER STOLLEN SCHLIESSEN
Wenn du keinen Stollen hast, wie z. B. zu Spielbeginn, musst du graben.

Optional: Vor deiner Aktion kannst du IN DIE TAVERNE GEHEN.

ALLGEMEINE REGELN ZUM GRABEN
Der BERG ist Quell großer Reichtümer, aber auch großer Gefahren.

Beim Graben stößt du früher oder später auf Gegner oder Fallen.
Du kannst aber auch Ausrüstung finden, die von weniger Mutigen zurückgelassen wurde.

Wenn du Glück hast und waghalsig bist, warten unbeschreibliche Reichtümer auf dich.

Wenn du IM BERG GRÄBST, wähl eine der folgenden zwei Optionen:

GRAB IN ALL DEINEN STOLLEN oder GRAB AUSSERHALB DEINER STOLLEN.

Sag beim Graben stets an, ob du INNERHALB oder AUSSERHALB deiner Stollen gräbst.
Vergisst du das, gräbst du automatisch außerhalb.

Wenn du keinen Stollen hast, wie z. B. zu Spielbeginn, musst du außerhalb graben.
Du kannst dich aber auch entscheiden außerhalb zu graben, wenn du einen oder mehrere Stollen hast.

Wenn der Berg keine Berg-Karten mehr enthält,
mischt den Abwurfstapel und bildet daraus einen neuen Berg.

SPIELABLAUF

DIG IN THE HILL
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Beim Graben deckst du eine oder mehrere Karten des Berges auf (siehe unten). Je nachdem wo
(innerhalb oder außerhalb) und welche Karte du aufdeckst, legst du sie entweder vor dir ab

(du behältst sie in deinem Schatz), führst ihren Effekt aus oder wirfst sie ab.

Wenn du AUSSERHALB GRÄBST und eine EINSTURZ-, SCHATZKAMMER-, GEGNER-,
oder SPEZIAL-KARTE aufdeckst, wirf sie ab und beende deinen Zug.

Effekte deiner Begleiter darfst du anwenden, falls möglich.

Wenn du IN DEINEN STOLLEN GRÄBST und eine dieser Karten aufdeckst,
führe ihren Effekt aus (siehe Spielhilfe), es sei denn einer deiner Begleiter sagt etwas anderes.

Wirf sie danach ab, wenn nicht anders angegeben.

AUSRÜSTUNGS-KARTEN helfen dir bei deinen Grabungen.

Wenn du beim GRABEN (egal ob in deinen Stollen oder außerhalb)
eine AUSRÜSTUNGS-KARTE aufdeckst, nutz sie sofort oder leg sie in deinen Schatz.

Du kannst in deinem Zug beim GRABEN so viele AUSRÜSTUNGS-KARTEN nutzen wie du möchtest.
Wirf sie danach ab.

Jede AUSRÜSTUNGS-KARTE wirkt nur auf einen Stollen,
es sei denn einer deiner Begleiter sagt etwas anderes.

Du kannst beliebig viele AUSRÜSTUNGS-KARTEN in deinem Schatz haben,
aber nie zwei gleiche.

AUSRÜSTUNG

SCHATZKAMMEREINSTURZ GEGNER SPEZIAL-KARTE
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EISEN GOLD DIAMANT RUBIN

BODENSCHÄTZE sind das wichtigste Ziel der Grabungen.

Wenn du AUSSERHALB GRÄBST, kannst du BODENSCHATZ-KARTEN (erkennbar am grünen Rand)
direkt zu deinem Schatz hinzufügen oder damit Stollen erschaffen.

Stollen wiederum sind der einfachste Weg um Juwelen zu erhalten.
Wenn du IN DEINEN STOLLEN GRÄBST, legst du die Bodenschatz-Karte an den entsprechenden Stollen.

Wenn du AUSSERHALB GRÄBST, deck eine Berg-Karte auf.

Ist es ein Bodenschatz, wähl eine der folgenden zwei Optionen:

- LEG SIE direkt IN DEINEN SCHATZ
Du kannst beliebig viele Karten in deinem Schatz haben.

Mit den Karten in deinem Schatz kannst du IN DER TAVERNE Arbeiter und Begleiter anwerben.

oder

- STELL EINEN ARBEITER DARAUF, um einen Stollen zu erschaffen.

AUSSERHALB GRABEN
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EINEN ARBEITER PLATZIEREN

Wenn du die Aktion GRABEN ausführst, kannst du jederzeit in deinem Zug einen Arbeiter
auf eine gerade aufgedeckte oder leere Bodenschatz-Karte in einem deiner Stollen stellen.

Um einen neuen Stollen zu erschaffen, musst du einen Arbeiter
auf eine gerade aufgedeckte Bodenschatz-Karte stellen.

Wichtig: Immer wenn du einen Arbeiter auf eine Bodenschatz-Karte stellst,
deck sofort eine weitere Karte auf und verwende sie: Führe ihren Effekt aus (Schatzkammer, Einsturz, Gegner),

leg Sie in deinen Schatz oder nutz Sie (Ausrüstung), oder leg sie an den Stollen an (Bodenschatz).

Arbeiter können nur
auf Bodenschatz-
Karten gestellt werden.
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IN ALL DEINEN STOLLEN GRABEN

Wenn du IN ALL DEINEN STOLLEN GRÄBST, deck eine Berg-Karte für jeden deiner Stollen auf 
und verwende sie. Beginne beim Stollen ganz links. 

Führe den Effekt von Gegner-, Spezial-, Einsturz- und Schatzkammer-Karten aus,
leg Ausrüstungen in deinen Schatz und Bodenschätze an deinen Stollen an.

Leg ein Juwel auf jede fünfte Karte nach einem Arbeiter. Die Karte, auf der der Arbeiter steht, zählt mit.

Denk daran, dass du in deinem Zug beliebig viele Arbeiter platzieren kannst.
Du kannst mehrere Arbeiter in einen Stollen stellen, um mehr Juwelen zu finden,
da du auf die fünfte Karte nach jedem Arbeiter ein Juwel legst (siehe Abbildung).

1

2

3

4

5

Achtung:
Nur Bodenschatz-
(grüner Rand) und
Spezial-Karten (blauer
Rand) dürfen an einen
Stollen angelegt
werden.

Auf jeder Bodenschatz-
Karte kann höchstens
ein Arbeiter stehen!
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Oder du erschaffst mit deinen Arbeitern mehrere Stollen, um mehr Karten zu erhalten.

BESONDERHEITEN BEIM GRABEN IN ALLEN STOLLEN

Immer wenn ein Stollen keinen Arbeiter mehr enthält, z. B. durch den Effekt eines Feindes,
schließ den Stollen (siehe unten), nachdem du den entsprechenden Effekt ausgeführt hast.

Achtung: Denkt daran, dass Spezial-Karten (blauer Rand) nur beim
GRABEN INNERHALB DER STOLLEN angelegt werden können.

Die SCHATZKAMMER wird zunächst an den Stollen gelegt
und zählt zu den 5 Karten hinzu, um ein Juwel zu finden, genau wie die Bodenschatz-Karten.

Wenn du also eine solche Karte als 5. Karte aufdeckst,
legst du sie an, legst ein Juwel darauf und führst dann ihren Effekt aus.

Um die Karten und Juwelen aus deinen Stollen zu erhalten und in deinen Schatz zu legen,
musst du STOLLEN SCHLIESSEN.
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Wenn du dich, als Aktion, entscheidest EINEN DEINER STOLLEN ZU SCHLIESSEN,
nimm alle Arbeiter, Karten und Juwelen aus dem Stollen zu dir.

Leg alle Juwelen, Bodenschatz- und Spezial-Karten in deinen Schatz,
wenn nichts anderes in ihrer Beschreibung steht. Leg alle anderen Karten ab.

IN DIE TAVERNE GEHEN

In der Taverne kannst du Arbeiter und Begleiter anwerben.
Du kannst in jedem deiner Züge vor deiner Aktion IN DIE TAVERNE GEHEN.

Du kannst dort so viele Begleiter und/oder Arbeiter anwerben wie du möchtest
und dafür beliebig viele Karten aus deinem Schatz verwenden.

Entscheide zuerst welche(n) Begleiter und/oder wie viele Arbeiter du anwerben willst.
Bezahl dann die Gesamtkosten mit Karten aus deinem Schatz.

Wirf die dazu verwendeten Karten ab. Die Taverne gibt kein Wechselgeld.

EINEN ARBEITER ANWERBEN

Jede Bodenschatz-Karte besitzt einen Kristall-Wert.

Du kannst für 5 Kristalle einen Arbeiter anwerben.

EINEN DEINER STOLLEN 

Kristall-Wert:
Dieser Diamant ist
3 Kristalle wert.

=

Wichtig:
Jeder kann höchstens
4 Arbeiter haben!
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EINEN BEGLEITER ANWERBEN

Du kannst beliebig viele Begleiter anwerben, wenn du dafür bezahlst.
Leg dazu die vom Begleiter geforderten Bodenschatz-Karten ab und nimm dir die Karte.

Deck dann einen neuen Begleiter vom Stapel auf, um die Taverne aufzufüllen.
Füllt so lange auf, bis der Stapel der Begleiter leer ist.

Wenn du einen Begleiter angeworben hast, bleibt er bis zum Spielende bei dir
und du profitierst von seiner Fähigkeit.

Fähigkeiten, die dir Juwelen bringen, können sowohl beim Graben IN DEN STOLLEN, 
als auch AUSSERHALB eingesetzt werden.

Sobald eine/r von euch mindestens 5 Juwelen gesammelt hat, naht das Spielende.
Alle Anderen führen noch genau einen Zug aus, dann endet das Spiel.

Wer von euch jetzt die meisten Juwelen besitzt, wird KönigIn des Berges.

Beachtet: RUNEN im Schatz zählen wie Juwelen.

GLEICHSTAND
Im Falle eines Gleichstands gewinnt von den Beteiligten, wer mehr Runen-Karten besitzt.

Ist auch die Anzahl der Runen-Karten gleich, gewinnt der oder die Kleinere.

Jeder Begleiter fordert eine bestimmte Anzahl
und Kombination an Bodenschatz-Karten
für seine Dienste.
Um z. B. den Jäger anzuwerben, musst du 2
Gold- und 1 Diamant-Karte bezahlen.

Fähigkeit:
Der Jäger verhindert den Effekt des Diebs.
Stattdessen erhältst du ein Juwel, wenn du
einen Dieb aufdeckst.

SPIELENDE



GLOSSAR TIPPS

BERG
Der Kartenstapel, von dem ihr Karten aufdeckt,
um die wertvollen Juwelen zu finden.
Wenn der Berg keine Karten mehr enthält, bildet
einen neuen aus dem Abwurfstapel.

KRISTALLE
Jede Bodenschatz-Karte besitzt einen Kristall-Wert,
den ihr braucht, um Arbeiter anzuwerben.

GRABEN
Eine Berg-Karte aufdecken.

TAVERNE
Der Platz wo Arbeiter, Begleiter und Juwelen lagern
und ausliegen.
Wenn ihr IN DIE TAVERNE GEHT, könnt ihr beliebig
viele Begleiter und Arbeiter anwerben.
Beispiel: Du wirbst 3 Arbeiter und 2 Begleiter an.
Die zum Bezahlen verwendeten Karten kommen aus
deinem Schatz und werden dann abgeworfen.

SCHATZ
Der Platz wo ihr eure Karten (Bodenschatz-, 
Spezialund Ausrüstungs-Karten) und Juwelen lagert.
Damit könnt ihr Arbeiter und Begleiter anwerben.
Karten in eurem Schatz können nicht mehr in Stollen
verwendet werden und sind nie von Berg-Karten
betroffen.

REIHEN VON ARBEITERN
Wenn du was riskieren willst, kannst du versuchen,
alle Arbeiter in einem Zug zu platzieren. Das ist
riskant, kann aber auch sehr lohnenswert sein...

Beispiel: In deinem Zug entscheidest du dich zu graben
und deckst eine Bodenschatz-Karte auf. Du stellst
einen Arbeiter darauf und deckst daher eine weitere
Karte auf. Es ist noch ein Bodenschatz. Darauf stellst
du wieder einen Arbeiter und musst also noch eine
Karte aufdecken. Es ist erneut ein Bodenschatz ...
Nachdem du deinen vierten Arbeiter platziert hast,
deckst du die 5. Karte auf und legst sie an den Stollen. 
Darauf legst du ein Juwel, da es die 5. Karte nach dem 
ersten Arbeiter ist.
In deinem nächsten Zug kannst du den Stollen
schließen und alles einsammeln. Oder du vertraust
erneut auf dein Glück und deckst eine weitere Karte
auf. Dies wäre dann die 5. Karte nach dem zweiten
Arbeiter und würde somit erneut ein Juwel erhalten.

GEMEINSAM SIND WIR STARK
Oft ist es einfacher, Abenteuer als Gruppe zu
bestehen. Versuch doch zu Spielbeginn erst einige
Bodenschatz-Karten in deinem Schatz zu sammeln,
bevor du Stollen gräbst.
So kannst du weitere Arbeiter und hilfreiche
Begleiter anwerben. Das ist besonders nützlich, 
um dich vor bösen Überraschungen zu schützen.
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