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KOMPONENTEN

Dakota Steinfaust war beunruhigt. Es war jetzt drei Tage her, dass ihr Vater, Stammes-
häuptling Tashunka, nach Cactus Town geritten war, um Handel zu betreiben - und sie 
hatte seitdem nichts von ihm gehört. Er war kein Mann, der sein Volk so lange alleine 
ließ; auch würde er nie lang von seiner geliebten Tochter getrennt sein wollen. Nein, 
irgendwas stimmte nicht, das wusste sie. Dakota drückte ihre Finger um den hohlen 
Kieselstein, der an einem dünnen Lederband an ihrem Hals hing, ein Geschenk ihres 
Vaters am Tag ihrer Namensgebung.

Sie kniff die Augen zusammen und schaute den Guter-Bär-Pfad entlang, dem letzten 
Ort, an dem sie ihren Vater gesehen hatte, wie dieser ihr zum Abschied winkte. Es war 
etwas passiert. Und Dakota wollte nicht darauf warten, dass der Rest des Stammes 
etwas dagegen unternahm.

Die Leute in Cactus Town hatten immer ein gutes Verhältnis zu den Stämmen der amerikanischen Ureinwohner, aber jetzt fehlt 
der Häuptling eines Stammes, und seine Spuren führen direkt in die Stadt.

Diese Erweiterung bringt durch die einzigartige Rolle von Dakota & Tashunka ein neues Spielgefühl nach Cactus Town. Dakota 
wird auf der Suche nach ihrem Vater der Stadt einen Besuch abstatten. Daher beginnt die Rolle mit nur einer Figur und wird 
(hoffentlich) eine zweite dazu bekommen. Die verfügbaren Aktionen des Spielers sind davon abhängig, ob Dakota alleine oder 
mit ihrem Vater vereint ist. Währenddessen versuchen sie, den Bürgern eine Lektion zu erteilen, sich nicht mit Dakota und ihrem 
ehemals friedlichen Stamm anzulegen.

Diese Erweiterung benötigt das Cactus Town Grundspiel und eröffnet mehrere neue Rollenkombinationen.

5 Aktionskarten

4 Spielerhilfekarten
(4 Sprachen)

2 Basis-
Gebäudekarten

2 erweiterte 
Gebäudekarten

1 Dakota

1 Häuptling

2 Figuren-Standfüße

1 Entdeckungsmarker

2 Totem-Marker

4 Tomahawk-Marker

1 Würfel

SPIELZIEL

Ihr könnt jetzt als Dakota & Tashunka spielen und eine ganz neue Erfahrung mit dem Spiel 
machen. Um zu gewinnen:

Ziel von Dakota & Tashunka ist für Dakota, ihren Vater zu finden und 
den Bürgern eine Lektion zu erteilen: “Legt Euch nicht mit unserem edlen 
Volk an!” Sie gewinnen sofort, wenn der Häuptling gefunden und 
befreit wurde und sie 2 Totem-Marker sichergestellt haben.

REGELHEFT
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SPIELVORBEREITUNG (BASISMODUS)

AUFBAU DER STADT

Befolgt die Regeln für den Aufbau der Stadt aus den Regeln des Cactus Town Grundspiels. Die 
“The Lost Chief”-Erweiterung funktioniert mit allen Varianten des Spiels (Basis- oder erweiterte 
Gebäude, umgekehrte oder einfache Programmierung).

POSITIONEN DER FIGUREN UND AUFBAU

Nimm die Setup-Karte B. Sie zeigt die neuen Kombinationsmöglichkeiten der Rollen in 
Abhängigkeit der Spieleranzahl und welche Sitzreihenfolge im Uhrzeigersinn eingehalten werden 
muss. Wählt eure Rollen (denkt an die Sitzreihenfolge) und macht mit dem Aufbau der Stadt und 
der Charaktere weiter, wie er im Cactus Town Grundspiel erklärt wird.

Beachte, dass der Dakota & Tashunka-Spieler mit nur einer Figur (Dakota) startet.

Führe für Dakota & Tashunka folgende Schritte aus:

Lege die Totemmarker (ausgegraute Seite nach 
oben) und die Häuptlingsfigur zusammen mit 
der Aktionskarte, die den Häuptling zeigt, in 
deinen Spielerbereich. Nimm auch die Dakota & 
Tashunka Hilfekarte. Ziehe verdeckt eine Karte vom 
Zielgebäudestapel.Lege den Erkundungsmarker in 
den allgemeinen Vorrat.

BEACHTE: Dakota & Tashunkas Zielgebäudekarten erfüllen mehrere Zwecke. Sie zeigen die Orte, an denen sie (a) den 
Häuptling befreien oder (b) einen Totem-Marker sicherstellen kann. Im Laufe des Spiels benötigen Dakota & Tashunka weitere 
Zielkarten, da jedes Gebäude nur einmal aktiviert werden kann. Im Abschnitt Duell auf Seite 3 erfährst du, wie du weitere 
Zielkarten erhältst.

SPIELABLAUF

Ihr spielt das Spiel exakt wie das Cactus Town Grundspiel, mit Planungs- und Aktionsphase. Es endet, wenn ein Spieler seine 
Ziele erreicht hat.



3

Diese Erweiterung bringt zusätzlich zu den Aktionssymbolen des Grundspiels neue Spezialaktionen ins Spiel.

NEUE AKTIONSSYMBOLE

 DAKOTAS VATER BEFREIEN

Du darfst HÄUPTLING TASHUNKA BEFREIEN, wenn du dich in einem deiner Zielgebäude befindest. 
Drehe die entsprechende Zielkarte um, zeige sie den anderen Spielern und lege sie ab. Stelle die 
Häuptlingsfigur in ein Gebäude, das sich orthogonal angrenzend zu Dakotas Gebäude befindet und 
decke es auf. Lege diese Aktionskarte ab und ersetze sie durch die Aktionskarte, die den Häuptling zeigt.

 SPRINTEN

Führe 2 separate RENNEN-Aktionen in Folge aus, folge dabei den Regeln des Grundspiels. Decke nur das Gebäude auf, 
auf dem du die komplette Bewegung beendest. 

 SPUREN SUCHEN

Führe eine SCHLEICHEN-Aktion aus, folge dabei den Regeln des Grundspiels. Außerdem darfst du heimlich einen Blick 
auf das Gebäude werfen, in das du dich bewegt hast oder ein orthogonal benachbartes Gebäude.

 TOTEM BAUEN

Baue ein Totem, wenn du dich in einem deiner Zielgebäude befindest. Drehe die entsprechende 
Zielkarte um, zeige sie den anderen Spielern und lege sie ab. Drehe einen Totem-Marker in 
deinem Spielbereich auf die farbige (erfüllt) Seite.

 DUELL-AKTION

Die DUELL-Aktion funktioniert genauso wie im Grundspiel. Weitere Informationen findet ihr in den Cactus Town Grundspiel-Regeln.

Die Duell-Resultate für Dakota & Tashunka sind:

Wenn Dakota & Tashunka gewinnen, erhalten sie als 
zusätzlichen Effekt zum Wegschieben oder Niederstrecken 
wertvolle Informationen und ziehen eine neue Zielgebäudekarte 
vom Stapel. 

Wenn Dakota & Tashunka verlieren, werden 
sie weggeschoben. Wichtig ist, dass sie auch 
Informationen aus einem verlorenen Duell ziehen 
und nehmen den Erkundungsmarker aus 
dem Vorrat. Wenn sie ein zweites Duell 
verlieren, lege den Erkundungsmarker 
in den Vorrat zurück und ziehe 1 neue 
Zielgebäudekarte.
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GEBÄUDE-KARTEN

Diese Erweiterung enthält 2 neue Gebäude. Wenn ihr zum ersten Mal alternative 
Gebäudekarten verwendet, beachtet, dass jedes Gebäude links neben dem Titel ein 
Gebäudetyp-Symbol hat. Das Symbol dient nur dazu, eure Gebäudezusammenstellung zu 
Beginn eines Spiels im Gleichgewicht zu halten.

Gruppen (meistens Pärchen) von Karten mit einem passenden Symbol müssen immer 
zusammen verwendet werden, wenn ihr die Gebäude für ein Spiel zusammenstellt. 
Fügt die beiden Lagerfeuer-Gebäude hinzu und ersetzt damit irgendein Pärchen 
aus dem bisherigen Stapel. Denkt daran, dass die Karten sowohl in den Basis- als auch 
in den erweiterten Gebäudekarten ersetzt werden müssen, um sicherzustellen, dass der 
Zielgebäudestapel die Gebäude in der Stadt enthält. 

Wenn ihr zusätzliche Gebäudekarten aus anderen Erweiterungen, Promos oder Kickstarter-Inhalten habt, könnt ihr Gruppen frei 
kombinieren und bekommt so eine große Auswahl an Gebäudekombinationen.

SPEZIALEFFEKTE REVOLVERHELDEN-MODUS

Marker Wann nutzbar Auswirkung bei der Nutzung

Tomahawk

Duell

Du darfst einen Tomahawk-Marker beiseite legen, wenn du deine Duell-Aktion 
ausführst. Dann darfst du, anstatt dich zu duellieren, einen Gegner in einem 
orthogonal angrenzenden Gebäude angreifen. Wirf einen Würfel. Bei einer 3+ 
gewinnst du. Du darfst weder deinen Nachschuss noch andere Modifikatoren 
benutzen. Wende anschließend das Resultat des Duells an, wenn du gewinnst. 
Verlierst du, passiert nichts.
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