
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dreamers 
Ein Spiel von Ÿøssef Fårhi – Illustrationen von Tithi Luadthong 

 

Dreamers ist ein Kartenspiel für 2 Spieler-/innen, welches 

sich durch ständige Kniffe und Wendungen auszeichnet. 

Dreamers bietet euch spannende und einzigartige 

Spielmechaniken. Abhängig von der Identitäts-Karte die dir 

zu Beginn der Runde zugeteilt wird, spielt ihr entweder 

zusammen oder auch gegeneinander... 

 

Komponenten: 

20 Traum-Karten, 13 Alptraum-Karten, 3 Identitäts-Karten,  

3 Tor-Karten, 1 Startspielender-Karte,  

5 englische Kurzübersichts-Karten,  

5 französische Kurzübersichts-Karten. 
 

Ziele des Spiels:  

Wenn du einer der Träumenden bist, musst du alle drei Tore 

öffnen, um die Traumwelt zu verlassen oder den Meister der 

Alpträume enthüllen. 

Wenn du der Meister der Alpträume bist, musst du den 

Träumenden davon abhalten, die Traumwelt zu verlassen, 

ohne dabei enthüllt zu werden. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traum-Karten: Sie repräsentieren die 
Träume, die die Spieler/-innen aus ihrer 
Erinnerung bekommen, um die Alp-
träume zu bekämpfen. Auf der linken Seite 
der Karte ist ihr jeweiliger Wert (von 1 bis 
10) aufgedruckt. Auf der rechten Seite 
(mit einem Traumfänger-Symbol) ist der 
Traum-Modifizierungswert. Der ganze 
Stapel der Traum-Karten ist der 
sogenannte Erinnerungs-Stapel. 

 

 

 

 

Alptraum-Karten: Sie stehen für die 

Alpträume, welche die Träumenden 

heimsuchen. Auf der linken Seite der 

Karte ist ihr jeweiliger Wert (von 6 bis 16) 

aufgedruckt. 

Kartenbeschreibungen 

Identitäts-Karten: Sie zeigen die beiden 

Identitäten, die den Spielern am Anfang 

der Runde zugewiesen werden können. 

Der Identitäts-Stapel besteht aus zwei 

Träumende-Karten und einer Meister der 

Alpträume-Karte. 

 

 
Träumende 

Meister der 
Alpträume 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startspielende-Karte: Sie legt den 

Startspielenden für die Runde fest. Am Ende 

jeder Runde wird sie zum anderen 

Spielenden weiter gegeben. 

 

• Mischt alle Traum-Karten und legt sie verdeckt neben 

dem Spielbereich bereit. 

• Mischt alle Alptraum-Karten und legt sie verdeckt 

neben dem Spielbereich bereit. 

• Mischt die Identitäts-Karten und legt sie verdeckt 

nebeneinander aus.  

• Platziert die drei Tor-Karten nebeneinander mit ihrer 

farblosen Seite in der Mitte des Spielbereichs. 

• Gebt einem der Spielenden die Startspielende-Karte.  

Spielaufbau 

Tor-Karten: Um aus der Traumwelt zu 

entkommen, müssen die Träumenden alle 

drei Tore öffnen. Die farblose Seite stellt das 

geschlossene, die farbige Seite das offene 

Tor dar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Spiel wird immer über 5 Runden gespielt. Jede Runde hat 

eine bestimmte Anzahl an Zügen. Am Ende jeder Runde 

erhalten beide Spielende Siegpunkte. Wer am Ende der 5 

Runden die meisten Siegpunkte hat, hat das Spiel gewonnen. 

Eine Partie Dreamers besteht zu einem großen Teil aus 

Anspannung, Bluffen, Betrug und in den Rücken fallen. Am 

Anfang jeder Runde nehmen sich beide Spielende, 

beginnend mit dem/der Startspielenden, jeweils eine der 

ausliegenden Identitäts-Karten. Abhängig von ihrer Identität 

müssen die Spielenden ihren Instinkten vertrauen und 

entweder mit dem anderen zusammenarbeiten oder auch 

gegen ihn.  

Aber Vorsicht !!! Die Instinkte können auch trügerisch sein... 

Wenn beide Spielende die Träumender-Karte ziehen, 

müssen sie beide die drei Tore öffnen, um dadurch die 

Traumwelt zu verlassen und die Runde zu gewinnen. 

Wenn der Spielende die Meister der Alpträume-Karte zieht, 

muss dieser den anderen Spielenden davon abhalten, die 

Traumwelt zu verlassen, ohne dabei entdeckt zu werden. 

Der Träumende muss, um zu gewinnen, entweder die 

Traumwelt verlassen oder den Meister der Alpträume 

entlarven. 

Spielübersicht 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielablauf 

Jedes Spiel besteht immer aus 5 Runden. 

Rundenanfang 

• Eine/-r der Spielenden bekommt die Startspielende-

Karte. 

• Beginnend mit dem Startspielenden, ziehen beide 

Spielende eine der drei verdeckten Identitäts-Karten 

und halten sie vor dem Mitspielenden bis zum Ende der 

Runde geheim. 

 

Jede Runde besteht aus mehreren Zügen und jeder Zug hat 

6 Phasen. 

Zugübersicht 

1 – Erinnerungs-Phase 

Jede/-r Spielende zieht drei Karten vom Traum-Stapel auf 

die Hand. 

2 – Alptraum-Phase 

Der/Die Startspielende deckt die oberste Karte des 

Alptraum-Stapels auf und legt sie in die Mitte des 

Spielbereichs. Die Alptraum-Karte zeigt einen Wert 

zwischen 6 und 16. Um dem Alptraum zu entgehen, muss 

mit auszuspielenden Traum-Karten exakt dieser Wert 

erreicht werden. 



 

3 – Traumaktivierungs-Phase 

Der/Die Startspielende spielt eine der Traum-Karten aus der 

Hand und leg sie verdeckt neben die Alptraum-Karte. 

Abhängig vom Wert der gespielten Karte, darf er nur 

entweder „Nah“, „Fern“ oder „Mittel“ ansagen.  

Nah, wenn die gespielte Karte nahe an den Wert der 

Alptraumkarte ran kommt. 

Fern, wenn der Wert noch weit von dem der Alptraum-Karte 

entfernt ist, und 

Mittel, wenn es weder nah noch fern ist. 

Die Spielenden müssen hierbei auch nicht die Wahrheit 

sagen. Was genau „Fern“ oder „Nah“ bedeutet, entscheidet 

der/die Spielende für sich allein. 

Der/Die zweite Spielende spielt ebenfalls eine Karte 

verdeckt aus der Hand neben die Alptraum-Karte. Er/Sie 

muss aber nicht mehr die Entfernung ansagen. 

Der/Die Startspielende dreht beide Traum-Karten um. 

• Wenn die Summe beider Werte auf den Traum-Karten 

exakt dem Wert der Alptraum-Karte entspricht, haben 

die Spielenden den Alptraum überwunden und eines 

der Tore öffnet sich (eine Tor-Karte wird auf die farbige 

Seite gedreht) und ihr geht sofort in die 

Anschuldigungs-Phase über. 

• Wenn die Summe beider Werte auf den Traum-Karten 

nicht exakt dem Wert der Alptraum-Karte entspricht, 

gehen die Spielenden über zur Modifikations-Phase.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – Modifikations-Phase 

In dieser Phase können die Spielenden den Wert einer der 

gespielten Traum-Karten modifizieren, indem sie einen 

Modifizier-Effekt ausspielen. 

 

Der/Die Startspielende kann einen Modifizier-Effekt spielen, 

indem eine Karte aus der Hand auf eine beliebige, 

ausliegende Traum-Karte gelegt wird. Beide Werte müssen 

dabei sichtbar bleiben. Der Modifizier-Effekt kann nur 

ausgespielt werden, wenn dadurch exakt der Wert der 

Alptraum-Karte erreicht wird. Wenn das nicht der Fall ist, 

kann der Modifizier-Effekt nicht gespielt werden. Er wirkt 

auch nur auf die jeweils darunter liegende Traum-Karte. 

Beispiel: Wenn Leo einen "-3" Modifizier-Effekt auf eine 

Traum-Karte mit dem Wert 8 spielt, ist der neue Wert 5.  

Sollte der/die Startspielende nicht den Wunsch oder die 

Möglichkeit haben, einen Modifizier-Effekt zu spielen, kann 

der/die nächste Spielende einen Effekt ausspielen. 

Sollte mit dem Modifizier-Effekt der Wert der Alptraum-

Karte erreicht werden, kann eines der Tore geöffnet werden.  

Modifizier-Effekt: Auf allen Traum-

Karten, mit Ausnahme der Totenkopf-

Karten befindet sich ein Modifizier-

Effekt. Der Effekt addiert, subtrahiert 

oder multipliziert den Wert einer der 

ausliegenden Traum-Karten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 – Anschuldigungs-Phase 

In dieser Phase kann der/die Startspielende (und nur   

diese/-r), wenn gewünscht, den anderen Spielenden 

anschuldigen, der Meister der Alpträume zu sein. Um das zu 

tun, muss eine Traum-Karte mit einem Totenkopf-Symbol 

ausgespielt werden.  

Wenn auf diesem Weg eine 

Anschuldigung ausgesprochen wird, 

endet die Runde sofort und beide 

Spielende drehen ihre Identitäts-Karten 

auf.  

Sollte der/die angeschuldigte Spielende der Meister der 

Alpträume sein, wurde er entlarvt und der/die 

Startspielende gewinnt die Runde. Sollte der/die 

Angeschuldigte jedoch ein Träumender sein, verlieren beide 

Spielende die Runde und der/die Startspielende verliert 

einen Siegespunkt. 

Nach Abhandeln der Anschuldigung wird die 

Siegpunktwertung durchgeführt (s. Seite 10) und eine neue 

Runde begonnen. 

Sollte es keine Anschuldigung geben, geht es direkt weiter 

mit der Übergabe-Phase. 

6 – Übergabe-Phase 

Der/Die Startspielende gibt die Startspielenden-Karte an den 

anderen Spielenden weiter. Danach kann der nächste Zug 

beginnen. (s. Seite 5, Zugübersicht) 



Rundenende und Spielende 

Eine Runde endet wenn: 

• Alle drei Tore geöffnet wurden. 

• Der/Die Startspielende den anderen Spielenden 

anschuldigt der Meister der Alpträume zu sein. 

• Währen der Erinnerungs-Phase keine Traum-Karten 

mehr gezogen werden können.  

Am Ende jeder Runde zählen die Spielenden ihre Siegpunkte 

und mischen die Alptraum- und Traum-Stapel neu. Nach der 

fünften Runde ist das Spiel zu Ende und der/die Spielende 

mit den meisten Punkten hat das Spiel gewonnen. Sollte es 

einen Gleichstand geben, kann noch eine sechste Runde 

gespielt werden. 

Zugübersicht 
1 – Erinnerungsphase 

Ziehen von drei Traum-Karten auf die Hand. 

2 – Alptraum-Phase 

Aufdecken der obersten Alptraum-Karte. 

3 – Traumaktivierungs-Phase 

Ausspielen jeweils einer Traum-Karte. 

4 – Modifikations-Phase 

Eventuell Ausspielen eines Modifikations-Effektes. 

5 – Anschuldigungs-Phase 

Startspielende kann anderen Spielenden anschuldigen. 

6 – Übergabe-Phase 

Startspielende-Karte wird weiter gegeben. 



 

Wertung Siegpunkte 

 
• Sollten beide Träumende alle drei Tore geöffnet haben, 

erhalten beide Spielende je 2 Punkte. 

 

• Wenn der Träumer einen anderen Träumer 

beschuldigt: Der beschuldigende Träumer verliert 1 

Punkt UND gibt dem beschuldigten Träumer die 

Möglichkeit, seine Identität für die neue Runde zu 

wählen! 

• Sollte der/die Träumende den Meister der Alpträume 

beschuldigen, erhält der/die Träumende 2 Punkte. 

 

• Sollte der/die Träumende alle drei Tore geöffnet haben, 

während der andere Spielende der Meister der 

Alpträume ist, erhält der/die Träumende 3 Punkte.  

 

• Sollte der Meister der Alpträume den Träumenden 

davon abhalten, alle drei Tore zu öffnen, erhält der 

Meister der Alpträume dafür 2 Punkte. 

 

• Sollten beide Träumende nicht alle drei Tore geöffnet 

haben, erhält keiner der Spielenden Punkte, verliert 

aber auch ebenfalls keine. 
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