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AchTuNG!
�dieses�spielkann eUphorie�auslosen�!�

In Grass ist das Ziel klar gesteckt: Gras (Ware) auftreiben, einen Markt eröffnen
und reich werden. Klingt einfach. Nur, du bist nicht der Einzige und deine 
Konkurrenten wollen dir zuvorkommen. Um das Gras-Geschäft zu beherrschen,
musst du die anderen unter Druck setzen, dich dem Gefängnis fernhalten und deine
Vorräte schützen - während du dein Imperium aufbaust.

ZIel des spiels
Grass ist ein Strategiespiel: Du musst nicht nur als Erster 250.000 $ Gewinn erzielen,
sondern auch verhindern, dass deine Konkurrenten Geld verdienen. Dies kann eine
oder mehrere Runden dauern, je nachdem, wie stark deine Konkurrenz ist. Am 
Ende jeder Runde werden die Gewinne jedes einzelnen Spielers addiert. Sobald 
ein Spieler einen Gewinn von 250.000 $ erreicht oder überschreitet, endet
das Spiel und dieser Spieler wird zum Gewinner, zum (zur) Baron(ess) der Dealer
erklärt. Falls mehrere Spieler diesen Betrag in derselben Runde überschreiten, 
gewinnt der Reichste von ihnen.

vorbereitung
Der (Karten-) Dealer gibt jedem Spieler 6 Karten. Der Geber wird zufällig bestimmt
- derjenige, der zuletzt einen Joint gedreht hat, derjenige mit den längsten Haaren,
mit der besten Kiffergeschichte usw. Die restlichen Karten werden als Stapel 
(verdeckt) in die Mitte des Tisches gelegt - dies wird der HEUHAUFEN genannt.
Daneben werden die abgeworfenen Karten (offen) auf den ASCHENBECHER
gelegt. Jeder Spieler macht vor sich Platz, wo er bald seinen MISTHAUFEN und 
seinen MARKTPLATZ haben wird. Der Spieler zur Linken des Gebers beginnt, 
danach wird im Uhrzeigersinn gespielt. Das Spiel läuft in der folgenden Runde 
gegen den Uhrzeigersinn und so weiter abwechselnd, wobei der Gewinner der 
vorherigen Runde Geber wird. 

spielanleitung
Wenn du dran bist, gehst du wie folgt vor: Du nimmst eine Karte, du spielst eine
Karte und optional machst du einen Deal.

1. eine Karte nehmen
Nimm die oberste Karte vom HEUHAUFEN. Nun hast du 7 Karten in der Hand (bis
du wieder eine ablegst). Wenn du möchtest, kannst du entweder jetzt oder nachdem
du eine Karte gespielt hast, einen Deal machen.

2. eine (einzige) Karte ausspielen
Es gibt 4 Möglichkeiten, wo du eine Karte ausspielen darfst und welche Auswirk-
ungen sie hat:
A)  Auf deinem eigenen MISTHAUFEN. Hier musst du jedoch zuerst  eine

     Markt öffnen (Market Open) spielen, um deinen MARKTPLATZ zu eröffnen 
     und mit Dope zu handeln. Hier ist auch, wo du den Druck raus (Heat Off) 
     machst oder sogar die Runde beenden kannst, indem du eine Markt geschlossen 
     (Market Close)-Karte spielst.
B) Auf deinem MARKTPLATZ. Sobald er „offen” ist, kannst du eine deiner Waren
     (Peedle)-Karten dort direkt ablegen! Diese kannst du später auch schützen.
C) Auf den MISTHAUFEN eines Gegners. Ärgere die anderen, indem du eine 
     der Druck machen (Heat On) -Karten spielst, um ihren MARKTPLATZ 
     einzufrieren, damit Ihnen die Geschäfte entgehen.
D) Auf den ASCHENBECHER. Das kann eine unerwünschte Karte sein oder eine
     aus den Kategorien NIRWANA oder PARANOIA - die dich vielleicht euphorisch
     macht, für alle anderen aber einen Wermutstropfen darstellt.

3. einen deal machen
Nachdem du eine Karte genommen hast und (vor oder nach) dem Ausspielen
einer Karte, hast du auch die Gelegenheit, einen Deal zu machen. Das ist nicht
erforderlich, aber immer gut fürs Geschäft! Ein Deal ist entweder ein Handel oder
ein Tausch.
  HANDEL. Du verhandelst um eine Karte von Dir gegen eine Karte in der 
     Hand eines anderen Spielers. Andere dürfen mit dir verhandeln, aber nicht 
     untereinander.
  TAUSCH. Ob die anderen es wollen oder nicht, kannst du eine sichtbare, 
     ungeschützte Ware (Peddle)-Karte auf deinem MARKTPLATZ gegen eine 
     sichtbare und ungeschützte auf dem MARKTPLATZ eines anderen Spielers 
     tauschen. Wenn das erledigt ist, ist der nächste Spieler an der Reihe. Und so 
     weiter, bis die Runde zu Ende ist.

das spiel wird in Runden gespielt
In jeder Runde eröffnet jeder Spieler seinen eigenen MARKTPLATZ und versucht,
reich(er) zu werden. Jede Runde endet entweder, wenn ein Spieler eine Markt 
geschlossen (Market Close)-Karte ausspielt oder wenn die letzte Karte vom 
HEUHAUFEN genommen wird. Der Spieler, der die letzte HEUHAUFEN-Karte
nimmt, spielt seinen Zug normal aus und beendet die Runde. Dann ist es Zeit zu
zählen - denn das ist wichtig fürs Geschäft!

berechne den stand der spieler nach jeder Runde
Zähle die Waren (Peddles) zusammen, die auf deinem MARKTPLATZ geschützt 
(geschützter Gewinn) und ungeschützt (Risikogewinn) liegen. Derjenige, der im
Besitz der Bankier (Banker)-Karte ist, zockt vom Risikogewinn der anderen Spieler
jeweils 5.000 $ ab (außer von denen, die keinen Risikogewinn haben.). 
Zeige dann deine restlichen Karten und zieh' die Strafpunkte für eventuelle 
PARANOIA - Karten ab. Jeweils für Verrat (Sold Out) - 25.000 $, Doppelter Betrug
(Doublecrossed) - 50.000 $ und Völlig am Arsch (Utterly Wiped Out) - 100.000 $)
sowie den Wert der höchsten noch in deiner Hand befindlichen Ware (Peddle). 
Dies ergibt deinen Nettogewinn. 

An diesem Punkt ist es an der Zeit, die Situationen aller Spieler zu vergleichen. 
Besorgen Sie sich einen Notizblock - und wenn es jemanden gibt, dem Sie noch 
vertrauen, lassen Sie ihn den Spielstand notieren. Derjenige mit dem größten 
Nettogewinn erhält einen Bonus von 25.000 $. Jetzt weißt du, wie viel dir die
Runde eingebracht hat und ob du das Spiel gewonnen hast. Machen Sie für jede
Runde eine solche Punkte-Liste.

der Gewinner des spiels
Sobald der Gesamtgewinn eines Spielers mindestens 250.000 $ (oder den vorab 
vereinbarten Betrag) erreicht, endet das Spiel und der Gewinner mit dem höchsten
Gesamtbetrag wird zum (zur) Baron(ess) der Dealer gekrönt.

Wenn noch niemand 250.000 $ Gewinn erreicht hat, müssen alle Karten für
eine weitere Runde eingesammelt werden. Die Punkte aus der vorherigen Runde
werden übernommen. Misch die Karten und verteile sie neu. Ja, ALLE Karten, du
hast richtig verstanden, einschließlich der Markt öffnen (Market Open) und aller 
anderen auf dem Tisch. Das ist hart, aber so ist das Gesetz des Marktes. Am Ende
der weiteren Runden werden die Beträge aller Spieler zusammengerechnet, bis 
jemand 250.000 $ erreicht hat.

Pleite ? Wenn dein Betrag am Ende einer Runde im Negativ ist, kannst du ihn 
auf 0 aufrunden. Wenn du in der einen Runde Gewinne realisierst, in der nächsten
jedoch negativ bist, verringert sich deine Summe entsprechend. Zu Beginn jeder
Runde werden alle Minuskonten großzügig auf Null aufgerundet. Auch schläfrige
Kiffer bekommen manchmal eine Chance.
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MARKTPLATZ

MISTHAUFEN

HEUHAUFEN ASCHENBECHER

RUNDE Nr.:
Geschützter Gewinn
+ Risikogewinn
-/+ Abzocke/+ Zulage des Bankiers
- Höchste Ware (noch auf der Hand)
- “Paranoia”-Bußen

= Nettogewinn
+ Bonus für Gewinner der Runde

= Gesamtbetrag

Amy �bob janis �john

 
 

 
    

     
 

 
     

 

� �

   
   

  
 



beispiel: stelldir ein spiel mit Amy&�freunden vor
Du schaust in Amys Bude vorbei und siehst, dass sie wieder Grass spielen. Mitten
im Spiel ist John im Höhenrausch. Jetzt ist er an der Reihe - kann sein Glück von
Dauer sein?

         john's Geschäfte laufen gut - er hat schon 3 Waren (Peddle-Karten) auf 
seinem MARKTPLATZ, darunter den schwer fassbaren Dr. Feelgood. Er nimmt 
eine Karte und beschließt, Janis zu verlangsamen, indem er die Druck machen/
Gesetzesverstoß -Karte (Heat On/Felony) auf ihren MISTHAUFEN spielt. Es 
bringt ihm nichts, noch einen Deal zu verhandeln. Er beendet seinen Zug.

          janis ist blockiert und kann daher weder eine Karte auf ihren MARKTPLATZ
spielen, noch einen TAUSCH tätigen (wegen der Druck machen /Gesetzesverstoß
-Karte). Sie nimmt eine Karte und spielt Verrat (Sold Out) auf dem ASCHENBECHER.
Da all ihre Ware geschützt ist; muss sie keine abgeben. (Siehe unter Verrat) 
Für die Verrat-Karte muss jeder Spieler eine verdeckte Karte aus seinem Spiel an 
den Spieler zu seiner Linken geben. (Janis nutzt die Gelegenheit, um Bob ihre 
Völlig am Arsch (Utterly Wiped Out)-Karte unter zu schieben und kichert innerlich).

          bob hat bisher keine Ware auf seinem Marktplatz, er tritt auf der Stelle und
hat erneut Pech. Die von ihm gezogene Karte ist wieder keine Markt öffnen (Market
Open)-Karte. Er bietet einen HANDEL an. Er fragt, ob jemand eine Markt öffnen-
Karte gegen seine „Panama“-Ware (Peddle) im Wert von 50.000 $ eintauschen
möchte. Amy nimmt an, er spielt die Markt öffnen -Karte sofort auf seinem 
MISTHAUFEN. Wenn er wieder dran kommt, kann er endlich loslegen. 

          Amy nimmt vom HEUHAUFEN und spielt auf ihrem MARKTPLATZ die 
„Panama”-Ware, die sie gerade von Bob bekam. Mit einem TAUSCH wechselt 
sie ihre „Eigenanbau”-Ware („Home Grown“ Peddle) gegen Johns „Dr. Feelgood”.
John singt „No, no, no!“ zu Amy rüber, kann aber den Verlust nicht aufhalten, 
also betet er, dass die nächste Karte die er nimmt, gut sein wird.

          john hat keine Markt geschlossen-Karte, sonst hätte er sie spielen können,
bevor Janis ihm seinen „Dr. Feelgood“ genommen hat. Er nimmt vom HEUHAUFEN
und geht nun etwas vorsichtiger vor: Er beschließt seine „Panama”-Ware mit einer
Geschützt -Karte abzusichern.

          janis muss aussetzen, denn sie hat das letzte Mal Verrat gespielt (sie 
darf weder „nehmen” noch „spielen” noch „Deals machen”).

          bob nimmt genau eine der von Amy gesuchten Druck raus/ Gesetzesverstoß
(Heat Off/ Felony) Karte auf, wofür er ihr einen HANDEL gegen ihre „Jamaika” 
(„Jamaican”)Ware im Wert von 25.000 $ anbietet. Abgemacht. Bob spielt den Deal.
Bob ist im siebten Himmel - vorerst.

           Amy hat wenig Mitleid, denn, nachdem sie ihre Karte vom HEUHAUFEN
nimmt, tauscht sie ihre „Eigenanbau” -Ware („Home Grown” Peddle) gegen die 
gerade von Bob gespielte „Jamaika” -Ware. Dann spielt sie ihre Markt geschlossen -
Karte aus und beendet die Runde mit dem Gedanken, den 25.000 $ - Bonus zu 
kassieren.

Nun ist es an der Zeit, die Gewinne aus der Runde zu zählen. 
Hier Ihr Punkte-Zettel:

John hatte einen geschützten Gewinn von 75.000 $, Janis 30.000 $ und die 
anderen hatten nichts. Als Risikogewinn hatten John 5.000 $, Bob hatte 5.000 $,
Amy hatte 175.000 $. Janis hatte keine Ware ohne Schutz.

In einer dramatischen Wendung der Ereignisse hatte Janis die Bankier (Banker) -
Karte. Daher sahnte sie 5.000 $ aus den Risikogewinnen der anderen Spieler ab:
also jeweils 5.000 $ von John, Bob und Amy. Darüber hinaus bekam Janis den
5.000 $ Bankier-Bonus, sie hatte also einen Gewinn von 20.000 $.

Betrachten wir die Waren- und Strafkarten in jeder Hand: Wir sehen, dass John
keine hatte, also ändert sich seine Punktzahl nicht; Janis hatte noch 3 Waren von je
5.000 $, von denen nur eine abgezogen wird (also minus 5.000 $ für sie). Bob hatte
immer noch eine 25.000 $ Ware sowie die "Völlig am Arsch“ (Utterly Wiped Out)
-Karte, (100.000 $ Strafe) auf der Hand, also rutschte er um 125.000 $ ab. Zum
Glück ist es nur die erste Runde, also bleibt er bei 0 $. Puh! Wenn er in einer früheren
Runde reich geworden wäre, wären die 125.000 $ von seinem früheren Gewinn
abgezogen worden. Amy hatte noch eine 5.000 $ Ware in der Hand, und auch eine
Doppelter Betrug (Doublecrossed)-Karte (minus 50.000 $) – die, sie nie zu spielen
gewagt hatte, also wurden ihr 55.000 $ abgezogen und stürzte auf 115.000 $ ab.

Mit diesem Zwischenstand gewann Amy die Runde und erhielt so den 25.000 $ -
Bonus, was ihr eine Gesamtsumme für die Runde von 140.000 $ einbrachte. Da 
sie aber noch keine 250.000 $ Gewinn hat, nehmen alle Spieler ihren Punktestand
auf, mischen alle Karten neu und geben die nächste Runde aus.

�die spielKarten

Hier findest du die deutschen Namen der 104 Karten in Grass, samt Ursprungs-
namen auf Englisch und eine Angabe der Anzahl jeder. Darunter folgt eine kurze
Beschreibung. Es gibt auch 4 Ersatzkarten bei (“use as Replacement Card only”),
zum Anpassen, falls eine Karte verloren gehen sollte.

Markt öffnen (Market Open) (10)
Der Schlüssel zum Geschäftsbeginn. Diese Karte musst du offen 
und für alle sichtbar vor dir ausspielen und sie ist immer die erste 
Karte auf dem MISTHAUFEN (aber Vorsicht, die anderen können 
dir noch einen Strich durch die Rechnung machen und deine 
Marktaktivität stören!). Bevor du deinen MARKTPLATZ nicht mit 

ihr aufmachst, darfst du dort auch keine Ware ablegen. Wenn du ungeduldig
wirst, kannst du versuchen, einen HANDEL zu betreiben, um von einem anderen
Spieler eine Markt öffnen -Karte zu beschaffen. (Hierzu, musst du die anderen 
fragen und dafür eine deiner Karten anbieten). Ohne offenen MARKTPLATZ 
kannst du auch keine PARANOIA - Karten (Verrat (Sold Out), Doppelter 
Betrug (Doublecrossed) oder Völlig am Arsch (Utterly Wiped Out)) auf den
ASCHENBECHER ablegen. 

Markt geschlossen (Market Close) (5)
Darf nur gespielt werden, solange dein MARKTPLATZ eröffnet 
ist und dein MISTHAUFEN keine Druck machen -Karte anzeigt. 
Wenn du Markt geschlossen spielst, endet die aktuelle Runde 
unmittelbar danach. Nützlich, um den 25.000 $-Bonus zu erhalten,
wenn du glaubst, den höchsten Gewinn in der Runde erzielt zu
haben.
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RUNDE Nr.:
Geschützter Gewinn
+ Risikogewinn
-/+ Abzocke/+ Zulage des Bankiers
- Höchste Ware (noch auf der Hand)
- “Paranoia”-Bußen

= Nettogewinn
+ Bonus für Gewinner der Runde

= Gesamtbetrag

Amy �bob janis �john
0 0 30.000 75.000

175.000 5.000 0 5.000
- 5.000 - 5.000 20.000 - 5.000
- 5.000 - 25.000 - 5.000 0

- 50.000 - 100.000 0 0
115.000 - 125.000 45.000 75.000
25.000 0 0 0
140.000 0 45.000 75.000



Ware (Peddle) (29)
Die Werte reichen von 5.000 bis 100.000 $. Und nein, der Verkauf von selbst 
gezogenem Gras auf deinem Balkon bringt nicht so viel ein wie das berühmte 
Dr. Feelgood -Kraut! Ware kann nur auf deinem MARKTPLATZ gespielt werden,
wenn du zuvor eine Markt öffnen -Karte gespielt hast und diese nicht abgedeckt ist
(d. h. mit beeinträchtigendem Mist der Druck machen -Karten). Du kannst beliebig
viel Ware auf deinem MARKTPLATZ haben, aber es ist riskant, dein Geld offen zu
legen. Andererseits ist es auch riskant, es in der Hand zu halten. Dealen ist ein 
riskantes Geschäft.

Geschützt (Protected) (6)
Wird gebraucht, um deine Ware gegen
Beeinträchtigungsmanöver der anderen
zu schützen. Das Fleisch ist schwach
und der Geist ist benebelt. Versuch
also, die sich auf deinem MARKT-

PLATZ befindliche Ware mit Geschützt-Karten zu schützen – dies kannst 
du bis zu 50.000 $. Leider kannst du den frei umherwandernden „Dr. Feelgood”
niemals schützen. Da du deine Ware immer vor deinen Geschützt -Karten spielen
musst, gibt es immer einen Moment, in dem dein Geld in Gefahr ist! Eine Geschützt
-Karte kann mehr als eine Ware -Karte schützen, aber die Gesamtdeckung der 
Geschützt -Karten muss gleich oder größer sein als der Waren -Kartenwert. Jedoch
ist es nicht erlaubt, zusätzliche Ware (also später gespielte) unter eine schon abgelegte
Geschützt -Karte zu gleiten. Daher wäre es ziemlich dumm, mit einer „Lust 
überwältigt alles” („Lust Conquers All” - Schutzwert 50.000 $) eine Ware im Wert
von 5.000 $ zu schützen - es sei denn, du bist paranoid. 

argerliche Karten
Es ist ärgerlich, wenn die Bullen dir Druck machen und dies eine Stilllegung deiner
Aktivität zur Folge hat. Zumindest bis du wieder den Druck rausnehmen kannst ...
und dann deine Rache nimmst. 

Druck machen: Heat On: (3 x 4 types)
Es gibt 4 Möglichkeiten, die Druck machen -Karte für andere einzuschalten und
ihren MARKTPLATZ vorübergehend zu schließen. Wenn du dran bist, kannst 
du durchs Spielen von Durchsuchung & Beschlagnahme (Search & Seizure), 
Festnahme (Detained), Razzia (Bust) oder Gesetzesverstoß (Felony) auf dem 
MISTHAUFEN eines Gegners möglicherweise ein Monopol für dich selbst sichern.
Eine nette Abwechslung, um sich zu rächen oder einfach nur die Glückseligen zu
stören. Vorausgesetzt, er hat eine sichtbare Markt öffnen Karte vor sich liegen, dann
kannst du die Druck machen -Karte für alle sichtbar darauf abspielen. Solange
sie dortbleibt, kann der Gegner weder Ware noch Geschützt -Karten ablegen oder
TAUSCHEN, bevor das Ärgernis nicht mittels einer Druck raus -Karte (Siehe unten)
behoben wird. Hinweis: Du darfst den Druck nicht erhöhen auf jemanden, dem man
bereits Druck gemacht hat - ein Problem auf einmal ist genug!

Druck raus: Heat Off: (5 x 4 types)
Zusammen mit Buße bezahlen/Druck raus (Pay Fine/Heat Off) und Voll bekifft
(Stonehigh) sind die Druck raus -Karten, eine der 3 Kartentypen, die Druck machen, 
neutralisieren. Im Spiel gibt es 5 Exemplare von jedem Typ Druck raus, die jedem
Typ Druck machen, entspricht (d. h. der Grund der Druck raus -Karte muss der 
Druck machen -Karte entsprechen, auf welche sie gespielt wird). Wenn du keine
richtige Karte zum Druck raus hast, kannst du versuchen, sie durch einen HANDEL
zu bekommen. Sobald der Druck raus ist, kannst du deine Markt öffnen -Karte 
wieder sichtbar machen und dich wieder als Dealer betätigen. Puh! Gott sei Dank! 

Buße bezahlen/Druck raus (Pay Fine/Heat Off) (4)
Sie wird genauso gespielt wie alle anderen Druck raus -Karten. 
Sie neutralisiert dir aber alle 4 Typen der Druck machen -Karten.
Du hast Glück! Allerdings musst du hierfür eine deiner Waren
entsorgen, die sich bereits auf deinem MARKTPLATZ befindet 
(sollte sie Geschützt sein, sagst du auch dem Schutz ade). Die 
abgeworfenen Karten gehen alle auf den ASCHENBECHER.

Nirwana Karten

Jeder will ein bisschen Nirwana. Es macht dich frei und es füllt deine Taschen.

Voll bekifft (Stonehigh) (4)
Voll bekifft ist eine Hybridkarte: Sie ist beides, sie bringt dir 
NIRWANA und sie befreit dich von einer Druck machen -Karte.
Spiele sie auf den ASCHENBECHER, um deinen MISTHAUFEN 
von Druck machen zu befreien. Zur Feier des Tages gibt dir 
jeder Spieler die niedrigste, ungeschützte Ware aus seinem

MARKTPLATZ und legt sie in deinen MARKTPLATZ. Wenn sie keine ungeschützte
Ware für dich haben, keine Sorge, – es ist immer noch Partyzeit, denn du 
bekommst einen zusätzlichen Zug. Nur zu - Tanze den Nirwana-Tanz!

Euphorie (Euphoria) (1)
Wird genau wie Voll bekifft gespielt, außer dass du von jedem 
Spieler aus seiner ungeschützten Ware den höchsten Wert erhältst.
Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um komplett durchzudrehen - das ist
die reine Euphorie!

paranoia Karten

Die meisten Menschen sind paranoid, wenn sie am Ende einer Runde mit diesen
Karten auf der Hand bleiben. Die Angst des einen ist die Chance des anderen?

Verrat (Sold Out) (4)
Verrat bringt kein Glück, genau wie diese Karte. Wenn du sie auf
dem ASCHENBECHER spielst, musst du auch die niedrigste 
ungeschützte Ware aus deinem MARKTPLATZ wegwerfen. 
Außerdem musst du einmal aussetzen und jeder Spieler (auch du)
gibt dann eine verdeckte Karte aus seiner Hand an den Spieler, 

der ihm in der Rotation folgt. Es spricht für sich, dass du unter solchen Gegeben-
heiten keine großartige Karte erwarten kannst. Wichtiger Hinweis: wenn du am
Ende der Runde noch Verrat auf der Hand hast, werden dir 25.000 $ abgezogen!

Doppelter Betrug (Doublecrossed) (3)
Doppelter Betrug erhöht die Spannung des Spiels. Wenn du diese
Karte auf den ASCHENBECHER spielst, musst du auch deine
höchste, ungeschützte Ware wegwerfen. Außerdem musst du
zwei Runden aussetzen. Und, als ob das nicht schon genug wäre,
gibt jeder Spieler (auch du) eine verdeckte Karte aus seiner Hand

an den Spieler, der ihm in der Rotation folgt. (Hmmm was loswerden? Wichtig! 
Wenn du am Ende der Runde mit einer Doppelter Betrug -Karte auf der Hand 
dastehst, musst du eine Strafe von 50.000 $ zahlen. Vielleicht wäre es doch besser,
sie zu spielen! 

Völlig am Arsch (Utterly Wiped Out) (1)
Der Hammer an schlechten Nachrichten! Wenn du sie auf dem
ASCHENBECHER spielst, verabschiedest du dich von deinem 
gesamten MISTHAUFEN wie auch von allen Karten auf deinem
MARKTPLATZ (einschließlich der Markt öffnen -Karte, Waren und
Geschützt -Karten) - alles geht ratzfatz auf dem ASCHENBECHER.

Darf es noch etwas mehr sein? Na ja, du musst zwei Mal aussetzen, bevor du mit
einer  neuen Markt öffnen -Karte von vorne beginnen kannst. Du kannst diese Karte 
natürlich einem Nachbarn geben, wenn du einen Feind fürs Leben willst - 
entweder das, oder du wirst mit einer Geldstrafe von 100.000 $ belegt, wenn sie
am Ende einer Runde noch in deiner Hand ist. Was tun? Schwere Entscheidungen,
Kumpel, hea-vy.

abZock Karten

Jeder ist gierig auf das, was du hast. Decke dich besser ein bisschen ein, 
schadet nicht.

¨



Klau das Gras deines Nachbarn 
(Steal Your Neighbor’s Pot) (4)
Das Gras in Nachbars Garten ist immer grüner ... - also bediene dich!
Solange dein MARKTPLATZ offen ist und keine Probleme macht,
kannst du diese Karte auf den ASCHENBECHER spielen und eine
ungeschützte Ware von jedem anderen Spieler nehmen, der 
ebenfalls einen problemlosen freien offenen MARKTPLATZ hat. 

Das ist richtig, die Ware geht direkt von deren in deine über. Vorausgesetzt sein
MARKTPLATZ ist frei von Problemen! Du darfst nicht von jemandem stehlen, der
bereits Probleme hat ... Sogar unter Dealern gibt es einen Ehrenkodex.

Der Bankier (The Banker) (1)
Behalte diese Karte, wenn du kannst. Sie ist nur gültig, wenn du sie
am Ende einer Runde in der Hand hältst - wenn die Zeit kommt, den
Spielstand zu zählen. Der Inhaber sahnt von jedem Spieler mit 
ungeschützter Ware zusätzliche 5.000 $ ab. Darüber hinaus 
bekommt er eine Zulage von 5.000 $. Warum? Darum! Ist einfach
so! Wer hat gesagt, das Leben sei fair? 

die voRgeschicHte
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Damals, in den späten 60er-Jahren, verbrachten wir viel Zeit mit Rauch in 
unseren Augen. An Sommerabenden waren wir es gewohnt, den Sonnenunter-
gang über den Thimble-Inseln von Stony Creek, Connecticut (was wir auch 
“Stoned Crik” nannten) zu beobachten. Wir streckten uns auf der Terrasse aus,
betrachteten das Gras im Garten und tauschten Ideen und Gedanken aus.

Künstler, Schriftsteller, Philosophen, Architekten und Seelenklempner, wir 
quatschten über alles, was gerade in der Welt vor sich ging - Vietnam, Nixon,
Feminismus, Liebe - und das zum Groove der 60er-Jahre-Soundtracks.

Ich bin Jeff London und ich habe Grass erfunden. Damals war mein Ding 
„beißende Spaß”, – Kunst zu machen, um Menschen glücklich zu machen und
sie ein wenig vor der Idee der absoluten Freiheit zu erschrecken. Dann kamen
die 1970er-Jahre, und die Liebe war nicht mehr so frei - jeder war damit
beschäftigt, etwas zu verkaufen. Also habe ich die Grass - Karten gezeichnet, und
dieses Spiel wurde ins Leben gerufen. 

30 Jahre später wird in Kalifornien Gras legalisiert und wir haben medizinisches
Marihuana und CBD-Shops. Wir hätten nie gedacht, dass die Autorität uns ernst
nehmen würde, als wir sagten: LEGALISIERT ES! Wie auch immer, Gott sei Dank
bleibt uns der Duden, mit seiner Hilfe haben wir jetzt endlich Spielregeln, die
sogar die Nüchternen verstehen können - damit feine Leute wie Sie eine 
berauschende gute Zeit haben können!

Sie können sich meine Kunst und die Geschichte von Grass auf 
www.grasscardgame.com ansehen.
Oder machen Sie mit bei @grasscardgame & #grasscardgame

Warnung: Drogen töten. Der US-Surgeon-General warnt davor, dass 
Rauchen Lungenkrebs, Herzerkrankungen und Emphysem verursacht und 
die Schwangerschaft erschweren kann. Marihuana-Konsumenten sind dem 
Risiko von Sucht, Entwicklungsverzögerung und anderen negativen Folgen 
ausgesetzt.

Das Grass -Logo ist ein eingetragenes ® Markenzeichen. 
Patent- und Markenregistrierung Nr. 6862814

unter den Namen von Jeff London und Jeffer London, 2019. 
Copyright © Jeff London 1979, 2019. 

Hergestellt und vertrieben von 
Totalwell Enterprises,Inc. www.totalwellenterprises.com

spielvaRianten

Hier sind einige Variationen, um dem Spiel neues Leben einzuhauchen, indem 
Sie die Regeln ein wenig verändern.

Gib mir funf

Gleichen Sie das Austeilen der Karten durch eine Ziehung aus. Während des 
Austeilens erhält jeder Spieler 6 Karten; jeder Spieler legt 1 Karte beiseite, die er 
behalten möchte, und gibt die anderen 5 an den Spieler zu seiner Linken. In 
gleicher Weise legt wieder jeder 1 der 5 erhaltenen Karten beiseite und gibt die 
anderen 4 weiter usw., bis die 6. und letzte Karte erreicht ist. Die Richtung der 
Ziehung kehrt sich in den abwechselnden Runden um.

veRdeckte deals

Erhöhen Sie den Verrat, die Spannung und das Bluffen am Tisch! Denken Sie daran,
dass die Spieler während ihres Zuges so viel HANDEL machen können, wie sie 
wollen. Bei dieser Variante gehen zwei Spieler mit einer verdeckten Karte 
zwischen sich einen HANDEL ein. So kann z.B. ein Spieler sagen, dass er eine 
Markt öffnen - Karte tauscht aber in Wirklichkeit eine Doppelter Betrug - Karte gibt.
Warnung: Man erntet, was man sät! Wenn Sie abgezockt wurden, können Sie das
laut sagen oder auch nicht; Sie können sogar sagen, dass Sie abgezockt wurden, 
obwohl Sie es nicht waren, aber Sie dürfen die verdeckte Karte, die Sie erhalten
haben, den anderen Spielern nicht zeigen. Andernfalls könnte ein Charivari 
ausbrechen.

Gluck oder Ungluck

Diese Variante bringt einen Hauch von Chaos, Unehrlichkeit und Anarchie 
ins Spiel - aber kein Charivari. Wenn eine der PARANOIA-Karten ("Verrat",
" Doppelter Betrug " oder "Völlig am Arsch") gespielt wird, nimmt jeder 
Spieler (beginnend mit dem Spieler, der die Karte ausspielt, und dann weiter 
im Uhrzeigersinn) eine beliebige Karte aus der Hand des Spielers zu seiner 
Rechten, anstatt dem Spieler zu seiner Linken eine Karte zu geben.

den dRuck ablassen

Sie können Druck nicht ertragen? Wenn Sie die Dinge für einen oder alle 
Spieler einfacher machen wollen, lassen Sie JEDE Druck machen (Heat-On-Karte)
durch JEDE Druck raus (Heat-Off-Karte) aufheben. So bleiben alle aktiver im 
Spiel - aber in einem weitaus entspannteren Zustand.

¨ ¨

this�game may provoke eup
horia

!


