
First Class - Kaffee und Kuchen

Material und Spielaufbau
15 Bestellplättchen (je 5 Kaffee, Kuchen und Champagner)
Sortiere die 15 Bestellplättchen nach den Ziffern : Kaffee, 

: Kuchen und : Champagner. Für eine Partie benötigst  
du Spielerzahl + 1 Plättchen jeder Farbe.
Beginnst du eine Runde mit einem neuen Kartenstapel, legst du die Bestellplättchen mit der 
entsprechenden Ziffer des Stapels ,  oder  bereit.
Geschirr abräumen
Bevor du neue Plättchen bereit legst, musst du alle übrig gebliebenen Bestellplättchen 
der vorherigen Runde in die Schachtel zurücklegen. Du kannst immer nur Bestell- 
plättchen der aktuellen Runde erwerben.

Spielablauf
Bist du an der Reihe, kannst du ausliegende Bestellplättchen erwerben. Du musst dafür  
je 2 Münzen von deinem Tableau bezahlen.  
Jedes Plättchen musst du einem Waggon in einem deiner beiden Züge zuordnen. Dabei 
musst du Folgendes beachten:
• Der Waggon muss die gleiche Farbe wie das Plättchen haben oder höherwertig sein.

Ist ein Waggon bereits mit einem Bestellplättchen belegt, kannst du kein weiteres dorthin 
legen. Hast du keinen freien Waggon (Berühmtheiten und Passagiere/Gepäck spielen dabei 
keine Rolle) in den geforderten Farben, kannst du das Plättchen nicht erwerben.

• In jedem deiner Züge darfst du nur 1 Plättchen jeder Farbe haben. Du kannst pro Stapel 
also maximal 2 Bestellplättchen erwerben.

• Du kannst die Plättchen unabhängig voneinander erwerben, d.h., du benötigst keinen 
Kaffee um später Kuchen oder Champagner erwerben zu können.

Dies ist eine Mini-Erweiterung zum Spiel First Class von Helmut Ohley.

Beispiel:
Du erwirbst einen Kuchen  
und bezahlst 2 Münzen.  
Du legst das Bestellplättchen zu deinem  
4er-Waggon des unteren Zugs. 

Wertungsphase
In der Wertungsphase bringen dir die Bestellplättchen zusätzliche Punkte ein und zwar so 
viele wie seine Zahl oben links angibt.  
Diese Punkte erhältst du wie üblich, wenn dein Schaffner 
bereits auf oder über den Waggon mit Plättchen gezogen ist.
Hinweis: Die Berühmtheiten aus Modul B verdoppeln den Wert der Bestellplättchen nicht.
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