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Hier können auch die Langsamen ganz schnell sein!
Das ist das treffende Motto für dieses außergewöhnliche Rennspiel, denn die alte Fabel vom
Wettlauf zwischen dem Hasen und dem Igel zeigt,
dass blindes Drauflosrennen nicht zwangsläufig
zum Sieg führen muss.
Auch der Langsame kann gewinnen, wenn er es
nur clever genug anstellt ...

Zu Beginn des Spiels erhalten zwar alle einen
gleich großen Vorrat an Karotten, jedoch reicht
dieser nie aus, um damit ans Ziel zu gelangen.
Deshalb müssen die Spieler Pausen einlegen,
um neue Kräfte zu tanken. So verzögert sich
das Fortkommen zwar in diesem Augenblick,
doch langfristig kann man nur auf diese Weise
schnell vorankommen. Übersicht und taktische
Planung sind also gefragt!

Bei „Hase und Igel“ kommt es darauf an, einmal
schnell wie der Hase zu sein und dann aber auch
wieder langsam und schlau wie der Igel.

Diese Elemente machen immer wieder den
Reiz von „Hase und Igel“ aus.

Eine besondere Rolle kommt in diesem Spiel den
Karotten zu, denn sie liefern die Energie, um
schnell vorwärtszukommen. Hier ist es wie beim
Autofahren: Je schneller man vorwärtskommen
will, umso höher ist der Energieverbrauch.

Das Spiel wurde 1979 als „Spiel des Jahres“
ausgezeichnet und ist damit der erste
Preisträger des bedeutendsten Spielepreises
Europas.
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Spielziel
Bei 5-6 Spielern erhalten alle eine zusätzliche Karte mit
dem Wert „30 Karotten“.

Es gilt, als Erster das Bauernhaus (= Zielfeld) zu erreichen. Allerdings darf ein Spieler erst dann ins Ziel
einlaufen, wenn er unterwegs alle seine Salatkarten
losgeworden ist und nur noch über einen begrenzten
Vorrat an Karotten verfügt.

Die Spieler nehmen ihre Karotten für den Rest des
Spiels so auf die Hand, dass sie von ihren Mitspielern
nicht eingesehen werden können.
Die übrigen Karottenkarten werden nach den Werten
geordnet in die sieben Sortierfächer der Schachtel gesteckt. Sie bilden den allgemeinen Karottenvorrat. Hier
werden verbrauchte Karottenkarten platziert bzw. neue
nachgezogen.

Spielmaterial
1 Spielplan, 87 Karottenkarten, 18 Salatkarten,
15 Hasenkarten, 6 Spielfiguren, 6 Rennkarten

Die Hasenkarten sind Ereigniskarten. Sie
werden gemischt und verdeckt (= Hasenseite nach oben) als Stapel neben dem
Spielplan bereitgelegt.

Spielvorbereitung
Der Spielplan wird in die Mitte des Tisches gelegt. Bei
4-6 Spielern wird mit der Vorderseite gespielt, bei 2-3
Spielern mit der Rückseite, erkennbar an den unterschiedlichen Farben der Start- und Zielfahnen:

Jeder Spieler stellt seine Spielfigur
neben der Startfahne auf die Wiese.

„blaue“ Vorderseite (4-6 Spieler)

Spielablauf
„gelbe“ Rückseite (2-3 Spieler)

Jeder Spieler bekommt eine Spielfigur, eine Rennkarte
und drei Salatkarten. Übrige Spielfiguren, Rennkarten
und Salatkarten kommen zurück in die Schachtel.

Der jüngste Spieler beginnt, danach geht es im Uhrzeigersinn reihum weiter. Wer an der Reihe ist, kann
vorwärts oder rückwärts ziehen, aber nie im selben Zug
vor und zurück.
Auf jedem Feld darf nur eine Figur stehen. Besetzte
Felder können übersprungen werden, zählen aber mit.

Die Karottenkarten werden wie folgt verteilt:

Die Vorwärtszüge

Bei 2-4 Spielern erhält jeder 68 Karotten
in folgender Aufteilung:
3 Karten mit dem Wert „1 Karotte“
2 Karten mit dem Wert „5 Karotten“
1 Karte mit dem Wert „10 Karotten“
1 Karte mit dem Wert „15 Karotten“
1 Karte mit dem Wert „30 Karotten“

Die Spieler dürfen vorwärts auf alle freien Felder außer
Igelfeldern ziehen, denn diese dürfen nur bei Rückwärtszügen betreten werden!
Für Vorwärtszüge muss man mit Karotten bezahlen.
Wie teuer der Zug ist, steht auf der Rennkarte, die jeder
Spieler besitzt.
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Die Bedeutung der Felder
Die Anzahl der Felder, die ein Spieler vorwärts ziehen
möchte, kann er selbst festlegen. Allerdings muss er
über ausreichend Karotten verfügen, mit denen er für
seinen Zug bezahlt.

Die Lauffelder des Spielplans bieten mehrere Möglichkeiten, währen des Rennens neue Kraftreserven zu erhalten. Da die Karottenkarten, die jeder zu Spielbeginn
erhält, nicht ausreichen, um ins Ziel zu gelangen, muss
der Weg gut geplant werden. Außerdem gibt es unterwegs noch ein paar kleine Überraschungen.

Die Rennkarte gibt Auskunft, wie viele Karotten für
einen Zug zu bezahlen sind. So kostet ein Feld 1
Karotte, zwei Felder kosten 3 Karotten (1+2=3), drei
Felder kosten 6 Karotten (1+2+3=6), vier Felder kosten
bereits 10 Karotten (1+2+3+4=10) usw.

Hasenfelder
Zieht ein Spieler seine Figur auf ein
Hasenfeld, zieht er die oberste Hasenkarte vom Stapel und führt die jeweilige Anweisung sofort aus. Die Karte
wird danach unter den Stapel
zurückgeschoben.
Erläuterungen zu den Hasenkarten und die Regel für
eine alternative Spielform der Hasenfelder befinden
sich auf Seite 5.

Eine lange Strecke kostet also viel mehr, wenn man
sie auf einmal zurücklegt. In mehreren Zügen wird
es günstiger.
Jeder Zug ist sofort zu bezahlen: Die dabei verbrauchten Karotten platziert der Spieler im allgemeinen Vorrat. Wer nicht über die passenden Werte verfügt, kann
jederzeit Karottenkarten mit dem Vorrat tauschen.

Karottenfelder
Landet ein Spieler auf einem Karottenfeld, und zieht von dort im nächsten
Zug weiter, geschieht nichts.
Bleibt der Spieler aber in der nächsten
Runde auf dem Feld stehen und setzt
somit aus, erhält er dafür 10 Karotten. Man darf beliebig
viele Runden aussetzen und dafür jedes Mal 10 Karotten
aufnehmen.
Auf den Karottenfeldern darf man aber auch Karotten
abgeben. Dies ist vor allem wichtig, wenn man gegen
Ende des Spiels zu viele Karotten auf der Hand hat, um
ins Ziel zu laufen. In diesem Fall bleibt man stehen und
gibt 10 Karotten in den Vorrat zurück. Auch dies kann
man beliebig viele Runden wiederholen.

Die Rückwärtszüge
Rückwärtszüge sind immer nur auf das
nächstgelegene freie Igelfeld möglich!
Zieht ein Spieler rückwärts auf ein
Igelfeld, zahlt er für diesen Zug keine
Karotten, sondern erhält welche und kann so seinen
Vorrat auffüllen. Pro rückwärts gezogenem Feld erhält
man 10 Karotten aus dem Vorrat.
Beispiel: Das nächste Igelfeld liegt 4 Felder zurück.
Zieht der Spieler auf dieses Feld zurück, erhält er hierfür
40 Karotten.

Positionsfelder
Es lohnt sich, eine Übereinstimmung
zwischen der eigenen Position im Rennen und der Ziffer bzw. den Ziffern auf
einem Positionsfeld zu erreichen. So
haben beispielsweise die Felder mit
den Ziffern „2“, „3“ oder „4“ lediglich für den Spieler
Bedeutung, der auch an Position 2, 3 oder 4 liegt.

Ist das nächste zurückliegende Igelfeld besetzt, so kann
es nicht angelaufen werden. Ein Rückwärtszug ist in
diesem Fall nicht möglich!
Von einem Igelfeld kann ein Spieler im nächsten Zug
ganz normal vorwärts oder erneut weiter zurück zum
nächsten Igelfeld ziehen, sofern dieses frei ist.
Nach einem Zug (vorwärts oder rückwärts) ist der
nächste Spieler an der Reihe.

Entsprechend gelten die Positionsfelder
„1/5/6“ nur für Spieler an Position
1, 5 oder 6. Bei 4 oder weniger Spielteilnehmern haben die 5 und 6 auf
diesen Feldern keine Funktion.
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