
Kaninchenbau’n
Zum Spielen benötigst Du einen Ausdruck des 
Spielbogens, einen Stift und zum Anfang einen Würfel oder
Zugang zu dem Kaninchenbau-Forum.

So fängst Du an: Du würfelst mit einem Sechserwürfel Deine Startposition. 
Der erste Wert ist die waagerechte und der zweite Wurf die sentrechte 
Position. Oder Du erstellst im Forum im Thread „Discobot“ einen Beitrag mit 
dem Inhalt „@discobot würfeln 2d6“. Danach werden keine Würfel 
mehr benötigt. In unserem Beispiel würfelten wir eine 3 und eine 2.

An den Schnittpunkten der Startpositionen muß 
dein erster Thread mindestens 1 Feld belegen, die 
anderen können ruhig darüber hinaus ragen, jedoch 
nicht über den Spielfeldrand. Ein Thread hat immer 
die Form eines Tetris Steins, also 4 Quadrate 
(Beiträge), die an den Seiten zusammenhängen.

Du zeichnet den ersten Thread ein.

Nun wertest Du ihn 
aus. Dabei sind einige 
Regeln zu beachten, 
die jeder Benutzer 
individuell vorgibt. 
Diese werden unter 
dem Forum durch 
durchstreichen der 
Quadrate notiert. Das 
erkläre ich noch.
Wenn Du alle vier 
Beiträge ausgewertet 
hast, schraffiere ihn 
leicht, damit Du die 
Beträge nicht noch 
einmal benutzt. Dann erstellst Du den zweiten Thread. Der grenzt genau an 
dem ersten. Denn alle Threads müssen zusammenhängen. 
Du spielst so lange, bis Du keine Threads mehr erstellen kannst. Solltest Du 
nur Threads erstellen können, die sich schlecht für dich auswirken, so ist das 
dein Schicksal. Das ist ein Forum.

Punkte notieren: Du notiert sie, indem Du ein Kreuz in ein Quadrat mit dem 
entsprechenden Nutzer machst. Die Punkteregel steht vereinfacht daneben. 
Du kannst bei einem Nutzer nicht mehr Punkte notieren als Quadrate zur 
Verfügung stehen. Und Achtung: nicht alle Punkte sind positiv! 

https://forum.kaninchenbau.eu/u/discobot


Die Auswertung
Hauke (H): Wenn Hauke Klaun im Thread trifft, freut er sich und Du darfst 
für jeden Klaun ein Kreuz machen, das später 2 Punkte Wert ist. Wenn kein 
anderer Mod im Thread ist (Klaun oder voegelchen), bekommt Hauke 
Verschieberitis. Dein nächster Thread darf dann tatsächlich zwischen 3 bis 5 
Beiträge groß sein. 

voegelchen (v): Wenn voegelchen in einem achssymmetrischen Thread ist, 
bekommst du 1 Kreuz. Achsymmetrische Threads sind die ersten drei 
Formen auf Seite 1.

Klaun (K): Trifft Klaun Nick (N), Lycios (L) oder savanto (s) im Thread, so 
gibt er diesen ein Herzchen (Kreuz). Aber Punkte werden für sie erst 
gezählt, wenn sie 4 Herzchen haben.

Drakon (D) freut sich immer, wenn er über Spiele oder Animes reden kann. 
Für jeden QuotenLinker und Charlemagne in seinem Thread gibt es 1 Kreuz. 
Trifft er auf sich selbst, gibt es sogar 2 Kreuze! 

GGoDRaTS (G): Wenn er auf Hauke (H) oder Klaun (K) trifft, ärgert er diese 
und bekommt für jeden 1 Kreuz. Wenn jedoch kein Mod in seinem Thread ist 
(Hauke, Klaun oder voegelchen) dreht er durch und löscht Beiträge. Du 
mußt SOFORT einen weiteren Thread errichten und durchschraffieren. Die 
Beiträge dort werden nicht gewertet.

Ein Scumdog (SD) liebt die Freiheit. Jeder Scumdog Beitrag, der am Ende 
nicht in einem Thread gefangen ist, zählt 1 Kreuz

Manga-Volker (V): Wenn er auf Quotenlinker, Hauke, Drakon voegelchen 
trifft, so darf er ihnen Comics verkaufen. Zuerst lohnt sich das für ihn nicht. 
Wenn er viele verkauft, macht er gut Gewinn. Hat er nur 2 Comics verkauft, 
zählt das am Ende 5 Minuspunke. Hat er 6 verkauft, gibt es 6 Punkte.

QuotenLinker: Wenn er sich in einem Thread befindet, der eher links ist 
(also mindestens ein Feld in Spaltennummer 1-3 belegt), dann ist er 
glücklich und bekommt 1 positives Kreuz. Ist der Thread eher Rechts, also 
Spalte 6, so ist er traurig und es gibt ein negatives Kreuz. Quotenlinker kann 
sowohl traurig als auch glücklich sein.

Du darfst das Forum 1x neu starten. Streiche den Neustart (N) durch. Dein 
nächster Thread muß nicht an das alte Forum angrenzen, jedoch muß 
Drakon in Deinem neuen ersten Thread auftauchen. Ein Neustart zählt 5 
Minus Punkte



Die Kaninchen
Hauke voegelchen Klaun Drakon GgoDRaTS Rufus Scumdog

Manga-Volker Nick QuotenLinker Lycios Charlemagne savanto

 Beispiel Hauke – Klaun / Charlemagne - Quotenlinker:

 
 Beispiel voegelchen / Manga-Volker / GGoDRaTS



 Beispiel GgoDRaTS alleine Beispiel Scumdog

 Beispiel Quotenlinker

 „Klaun liked“ Endwertung


