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Farkle regeln kingdom come



Regeln, Punkte, Spitzen, verzinkte Würfel und mehr. Wenn Sie die Schnauze des Kämpfens haben, Menschen retten und einmal betrunken herumfahren, können Sie die Zeit auch woanders verstreichen lassen. Sehr beliebt im Moment können Sie das glückliche Spiel Farkle spielen, das Sie in fast jeder
Taverne, Taverne, Spelunke oder mit schattigen Spielern auf den Seitenstraßen spielen können. Dieses Mini-Spiel ist eine großartige Möglichkeit, wenn Sie Ihre Barreserven auffüllen möchten, es sei denn, Sie gehen zu viel Risiko während des Spielens ein. Vorher müssen Sie jedoch die Regel kennen.
Keine Sorge, das Spiel ist relativ einfach Strickwaren. Farkle wird immer zu zweit gespielt. Normalerweise wird es für Geld gespielt, das Sie vor einem Spiel wetten können. Geben Sie hier nicht zu viel aus, sonst gehen Ihre Ersparnisse schnell. Ein Betrug mit verzinkten Würfeln ist tatsächlich möglich, da
jeder Spieler seine eigenen Würfel mitnimmt. Es ist jedoch nicht einfach, zu verzinkten Würfeln zu gelangen. Dennoch solltest du zwielichtigen Charakteren misstrauisch werden. Das Ziel des Spiels ist es, der Erste zu sein, der eine vorgegebene Anzahl von Punkten erreicht. Die Höhe der zu
erreichenden Punkte variiert von Gegner zu Gegner. Dies wird auf der linken Seite des Bildschirms unter Elemente insgesamt angezeigt. Beide Spieler müssen immer die gleiche Anzahl von Punkten erreichen. Der Wert muss nicht genau erfüllt werden, er reicht aus, wenn Sie den Grenzwert
überschreiten. Es wird mit sechs Würfeln gespielt. Die Spieler wechseln sich nach jeder Runde ab, mit einer Runde, die mehrere Züge hat (Würfel werfen). Punkte sind nur für die Würfel mit der Anzahl der Augen verfügbar: ein und fünf, und für alle Doubles mit drei oder mehr Würfeln. Eine detaillierte
Übersicht über die Bewertung finden Sie unten. Die Punkte für Einsen, Fünfen und Doppel werden nur gezählt, wenn sie nach einem Zug (Würfelwurf) beiseite gelegt werden. Mindestens ein Würfel muss bei jedem Zug beiseite gelegt werden. Verworfene Würfel zählen nicht für ein mögliches Duplikat der
nachfolgenden Rolle. Eine Runde endet, wenn ein Spieler keine Züge mehr werfen, seine Runde selbst beenden oder während eines Zuges eine Eine, fünf oder ein Double werfen kann. Jede Ihrer Runden beginnt mit allen sechs geworfenen Würfeln. Sie verwenden dann die Tasten W (Pick Up), S , A
(Auswahl links), D (Rechts auswählen) und E, um die Würfel auszuwählen, die Sie punkten möchten, und Sie möchten für Ihre Gesamtpunkte in dieser Runde beibehalten. Hervorgehobene Würfel werden vom roten Halbkreis zu riskant erkannt und passen nicht früh genug oder haben einfach kein Glück,
Ihre Punkte sind schnell weg. Sie können eine beliebige Anzahl von Einsen, Fünfen und Würfeln eines Doubles festlegen, aber Sie müssen immer einen Punkt Würfel pro Runde beiseite legen, sonst endet Ihre Runde automatisch. Bedeutet: Alle punkteseits in der Runde gesammelten Punkte gehen
verloren und Keine Würfel mehr, stattdessen beginnt die Runde des Gegners mit seinem ersten Zug. Wenn Sie Ihre Würfelauswahl getroffen und bestätigt haben, können Sie Punkten und Fortfahren (Taste F) erzielen. Die Punkte für Ihre Tour werden Ihnen dann in der Anzeige unten links der Runde
gutgeschrieben und Ihren Gesamtpunkten am Ende der Runde gutgeschrieben. Wenn Sie Punkte auswählen und fortfahren, bewegen sich alle zuvor markierten Würfel nach links Seite.Es folgt Ihrem zweiten Zug und verwirft alle verbleibenden Würfel – d. h. alle Würfel, die Sie in der vorherigen Runde
nicht beiseite gelegt wurden. Nach dem Wurf markieren Sie wieder alle Einsen, Fünfen oder Pases und legen Sie beiseite. Denken Sie daran, dass mindestens ein Würfel beiseite gelegt werden muss, sonst können Sie nicht weiterrollen. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihre Spielrunde durchgehen können, mit
immer weniger Würfeln zu rollen. Als Ergebnis erhöht sich Ihr Risiko, keine Punkte zu werfen. So stoppen Sie auf Zeit und speichern Sie Ihre Punkte in der sicheren Gesamtpunktzahl durch Matching. Nach der Runde sind Sie an der Reihe. Bei ihm ist es dasselbe. Wenn er nicht mehr rollen kann oder will,
ist er wieder an der Reihe. Es geht hin und her, bis der erste Spieler die erforderlichen Punkte erreicht. Die erste Person, die das erforderliche Punktelimit überschritten hat, hat gewonnen. Wenn Sie die erste Runde einer Runde nicht sofort mit einem Double beginnen, sollten Sie sie hier einfach beiseite
legen (wenn Sie sie geworfen haben). Sie sollten besser Fünfen lassen und hoffen, dass sie im nächsten Wurf ein oder ein Doppel sein werden. Die Chancen stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch sehr gut. Bei späteren Zügen steigt das Risiko jedoch. Je mehr Würfel Sie beiseite legen, desto höher ist die
Chance, dass Sie in der nächsten Runde nicht ein, fünf oder ein Double werfen. Spätestens wenn nur noch drei Würfel im Spiel sind, sollte man nicht mehr über ein Double spekulieren. Wenn Sie sicher sein wollen, würden Sie lieber mit vier verbleibenden Würfeln enden. Wenn nur noch ein Würfel im
Spiel ist, sollten Sie ihre Runde passieren und beenden, anstatt das Risiko einzugehen, nicht einen oder fünf zu werfen. Wenn Sie sicher sein wollen, stoppen Sie bei zwei verbleibenden Würfeln. Wir haben bereits erwähnt, dass Sie Farkle mit verzinkten Würfeln während des Würfelspiels täuschen
können. Grundsätzlich können Sie davon ausgehen, dass die meisten Spieler, gegen die Sie antreten, ehrlich sind und nicht betrügen. Aber es gibt auch einige falsche Spieler. Solche Betrüger sind vom Äußeren kaum zu erkennen, aber von Zeit zu Zeit tut es nicht weh, auf Menschen in der Nähe zu
hören. Zum Beispiel, wenn Sie jemanden wie XZY kennen lernen, ist ein guter Spieler, Ich habe nicht einmal gewinnen Sie, um misstrauisch zu werden. Wenn Sie gegen einen falschen Spieler sind, ist Ihre Niederlage nicht in Stein gemeißelt, aber Sie werden nicht in der Lage sein, Die Möglichkeiten sind
viel schlechter. Der beste und sicherste Weg, einen Betrüger zu besiegen, ist, ihn selbst zu betrügen. Dazu braucht man verzinkte Würfel, die nicht so leicht zu finden sind. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie wir sie zu verzinkten Würfeln bringen können. Zum Beispiel sind Schätze, die mit Steuerkarten
gefunden werden können, ein großartiger Ort, um zu gehen. Du kannst auch Würfel von falschen Spielern stehlen (entweder aus ihren Taschen oder Häusern), sie mit Glück auf besiegte Feinde finden oder sie, wie in der siebten Himmelsseite Quest, als Belohnung erhalten. Wenn Sie verzinkte Würfel
besitzen, können Sie sie auch in einem Spiel verwenden. Es funktioniert einfach: Wie vor jedem Spiel entscheiden Sie Ihre Wette, bevor Henry am Tisch Platz nimmt. Wenn Sie Würfel in Ihrem Inventar verzinkt haben, öffnet sich Ihre Tasche automatisch vor dem Spiel und Sie können Ihre vorbereiteten
Würfel mit der E-Taste auswählen. Der Rest geht wie gewohnt, nur dass Sie ein wenig mehr Glück haben. Ich sage voraus, dass ich dieses Spiel gewinnen werde. Grundsätzlich punktet Farkle nur für Würfel mit einer Augenzahl von 1 und 5 und für Pasles mit drei Würfeln oder mehr (Pasch mit 3, 4, 5
oder 6 Würfeln mit identischer Augenzahl). Die genaue Punktzahl finden Sie in der Tabelle unten. Dice-Eyes Ergebnis 100 Punkte 50 Punkte 1.000 Punkte 200 Punkte (100 Punkte x Pash Eye Number) 300 Punkte (100 Punkte x Pash Eye Number) 400 Punkte (100 Punkte x Pash Eye Number) 500
Punkte (100 Punkte x Pash Eye Number) 600 Punkte (100 Punkte x Pash Eye Number) 2 ,000 Punkte 400 Punkte (1.200 Punkte x Pash Eye Zahl) 600 Punkte (200 Punkte x Pash Eye Number) 800 Punkte (200 Punkte x Pash Eye Number) 1.000 Punkte (200 Punkte x Pash Eye Number) 1.200 Punkte
(200 Punkte x Pash-Eye-Zahl) 4.000 Punkte 800 Punkte (400 Punkte x Pash-Eye-Zahl) 1.200 Punkte (400 Punkte x Pash Eye Number) 1.600 Punkte (400 Punkte x Pash Eye Number) 2.000 Punkte (400 Punkte x Pash Eye Number) 2.400 Punkte (400 Punkte x Pash Eye Zahl) 8.000 Punkte 1.600
Punkte (800 Punkte x Pash Eye Zahl) 2.0 000 Punkte 400 Punkte (800 Punkte x Doppelaugenzahl) 3 600 Punkte (800 Punkte x Pash Eye Number) 4.000 Punkte (800 Punkte x Pash Eye Number) 4.800 Punkte (800 Punkte x Pash Eye Number) Alles, was Sie über Rollenspiele wissen müssen, ist in
unserer Liefer-Turn-On-Lösung. Lesen Sie hier, welche Geheimnisse Sie über das Reiten von Pferden wissen sollten. Wie man die besten Preise verhandelt, können Sie sich dagegen in unserem Feilschen-Guide informieren. Ich habe über Farkle recherchiert. Ich kannte das Spiel bereits von meinen
Großeltern unter dem Namen Zilch, also war ich überrascht, es im Spiel zu sehen. Was Farkle wirklich ein Spiel zurück in diesen Zeiten? Es ist nicht unglaublich, weil das Spiel so einfach ist, aber ich denke, aborrare kann Probleme haben, so große Zahlen zu posten. Das ist die Folge, dass man nicht
erzogen wird. Wenn also ein Spieler den Gewinn erreicht Der Gegner soll eine Wendung haben, die versucht, die Punktzahl zu schlagen. Auf diese Weise haben die ersten Spieler nicht den Vorteil. Und es gibt Ihnen den Anreiz, weiter zu rollen, auch wenn Sie genug Punkte erzielt haben, um zu
gewinnen, so dass Sie die Führung sichern können, falls sie in der letzten Kurve höher rollen. drehen.
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