
Eine Strategiehilfe zu „Dreh dich nicht um“

Kenne deinen Platz

Du solltest dir immer bewusst sein, wo in der Zugreihenfolge du dich befindest, wenn du deine
Prioritäten setzt. Wenn du beispielsweise als Vierter an der Reihe bist, bleibt sehr wahrscheinlich nur
ein Feld des Bazaar für dich übrig. Deshalb solltest du dort deine stärkste Bazaar-Karte auslegen.
Denk daran, dass im Laufe des Spiels alle Spieler gleichhäufig Startspieler sind.

Schnelles nachziehen

Nur mit den 4 Start-Karten allein wirst du kaum gewinnen; du solltest daher so schnell wie möglich
Bazaar-Effekte spielen, die dich zusätzliche Karten ziehen lassen.

Marktplatzkonkurrenz

Unerfahrene Spieler legen meist intuitiv so viele Karten wie möglich auf die Felder des Bizarre Bazaar,
bevor sie irgendetwas anderes tun. Das ist keine schlechte Strategie, da diese Felder meist wichtig
sind und man so anderen die Möglichkeit nimmt, dort selbst Karten auszulegen. Manchmal kann es
jedoch besser sein, Karten in District 13 auszulegen, wenn die Law-Karte vielversprechend ist oder so
viele Karten wie möglich in City Slumbering auszulegen, um die Kosten für mächtige Karten bezahlen
zu können.

Kaufen! Kaufen! Kaufen!

Das Erwerben von neuen Karten ist unerlässlich, um das Spiel zu gewinnen. Früh im Spiel ist es
schwierig, mächtige Karten zu erwerben, weil die Start-Karten nur niedrige Pain-Werte haben und
deine Gegner es ebenso wie du auf die City Slumbering abgesehen haben (wie gemein!). Es ist daher
meist besser, zunächst günstigere Karten zu erwerben, für die du nur 2 Punkte Pain in die City
Slumbering legen musst. So kann man sich innerhalb der ersten drei Runden gut an eine teure Karte
heranarbeiten. Der Dream Dealer ist eine besonders nützliche Karte für diesen Zweck, da sie dir 2
verleiht, egal ob du sie in dem Bazaar oder der City Slumbering auslegst. Du solltest auch den
Harvester so früh wie möglich einsetzen, da er dir erlaubt, kostenlos eine Karte zu erwerben (die
große Anzahl von Karten mit Kosten 2 oder 3 in deinem Deck stellt sicher, dass der Harvester dir
nahezu immer eine Karte einbringt).

Angriff und Verteidigung

Wenn du eine Angriffs- oder Verteidigungskarte ausspielen willst, solltest du dies gleich als
allererstes tun. Diese Karten machen Spaß, aber sie haben meist auch hohe Pain-Werte, die in der
High School oder in District 13 besser aufgehoben wären. Überlege also, ob der Angriff gerade
wirklich die beste strategische Option für dich ist, wenn du eine solche starke Karte ausspielst.
Beachte, dass manche Angriffe Karten aus District 13, der High School oder dem Wax Kingdom
entfernen können, aber nicht aus der City Slumbering.

Vorsicht vor Überspezialisierung

Es ist meist sinnvoller, sich darauf zu spezialisieren, entweder die High School oder District 13 als
primäre Punktequelle zu verwenden, aber nicht beide gleichzeitig. Gleichzeitig solltest du dir aber
auch nicht die Möglichkeit nehmen, Karten in allen Distrikten auslegen zu können. Wenn es einem
Spieler gelingt, die High School oder District 13 zu dominieren, hat er die besten Gewinnaussichten.



Die High School ist nützlicher als sie aussieht

Zu Beginn des Spiels scheint die High School viel weniger Punkte einzubringen als District 13, weil die
Karten, die du dort auslegst, einen niedrigen Pain-Wert haben. Im Verlauf des Spiels wirst du jedoch
in der Lage sein, wertvollere Karten dort auszulegen und entsprechend mehr Punkte dafür
bekommen. Die High School hat jedoch noch einen versteckten Vorteil. Karten, die erst später in der
High School ausgelegt werden, bleiben dort sehr wahrscheinlich auch noch in der nächsten Runde, so
dass sie dir weitere Punkte bringen, ohne dass du dafür etwas tun müsstest. Zudem wird dadurch
kurzzeitig dein Deck verkleinert.

Aussortieren wie Goldlöckchen

Nimm nicht zu viel, nimm nicht zu wenig, nimm nur so viel wie gerade nötig. Wie in den meisten
Kartenspielen, in denen sich die Spieler ein Deck bauen müssen, ist es auch in DDNU wichtig, das
Deck relativ klein halten, um schneller an die guten Karten zu kommen. Das Hinzunehmen von Karten
kann dir am Ende des Spiels sogar noch einen Punktebonus bescheren. Wie genau du darauf achten
musst, hängt vom Spiel der anderen Spieler ab. Wenn sich zwei Spieler unerbittlich darum duellieren,
den 1. Platz im Wax Kingdom zu erringen, ist es meist besser, sich zurückzuhalten und nur so viele
Karten wie nötig deinem Deck hinzuzufügen. Wenn du andererseits jedoch viele wertvolle Karten
erworben hast, solltest du unbedingt versuchen, den 1. oder 2. Platz im Wax Kingdom zu erreichen.
Wenn du bereits weißt, dass du dort den 3. oder 4. Paltz einnehmen wirst, solltest du lieber viele
kleine Karten statt wenige große Karten sammeln.


