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D AS  B R E T T S P I E L  F Ü R  D I E  G A N Z E  FA M I L I E
Alter: 10+,  Dauer: 30 - 120 Minuten,  Spieler: 2 - 4

Danke, dass Sie sich für START FREI aus der Reihe der Carrera Tabletop Games entschieden haben! START FREI 
bietet anpruchsvollen Rennspaß für die ganze Familie. Wir empfehlen Ihnen, zuerst das Übersichtsblatt zur 
Hand zu nehmen. Beginnen Sie mit der Seite „1. Spielaufbau & Spielvorbereitung“, um mit dem Spielmaterial 
vertraut zu werden und alles für das Rennen vorzubereiten. Auf der Seite „2. Regelblatt zum sofort Losspielen“ 
finden Sie die ersten Spielzüge in einem 3-Personen-Spiel beschrieben, die Sie Schritt für Schritt durchspielen 
können. Sie bekommen so einen Eindruck, wie START FREI funktioniert und können die erste Partie gleich 
weiterspielen. Sollten Regelfragen oder Unklarheiten auftauchen, schlagen Sie bitte in dieser Spielregel nach! 

Diese Spielregel gliedert das Spielgeschehen in ver schiedene Abschnitte, die immer 
auf einer Doppelseite dargestellt sind.

Seite 2-3: Spielablauf
Durchgang – Rennabschnitt – Boxenstopp – Spielende
Hier finden Sie einen Überblick und detaillierte Infos zum grundlegenden Spielablauf, 
in dem die Phasen „Durchgang“ und „Boxenstopp“ abwechselnd durchlaufen werden. 

Seite 4-5: Fahrtechniken
Rennanweisungen – Schikanen – Spurwechsel
Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Rennauto auf der Rennstrecke bewegen, worauf Sie 
bei Schikanen achten müssen und wie Spurwechsel funktionieren.

Seite 6-7: Überholmanöver
Überholmanöver – Auffahrunfälle – DRS-Marker
Gute Rennfahrer beherrschen Überholmanöver wie im Schlaf! Hier erfahren Sie 
alles Nötige und lernen, was das DRS ist und wie es funktioniert. 

Seite 8: Sonderfunktionen & Streckenverläufe
Hier finden Sie eine detaillierte Auflistung der Sonderfunktionen, die Sie auf manchen 
Karten finden. 
Ver schie de ne Streckenverläufe bieten Ihnen unterschiedlich lange und anspruchsvolle 
Heraus forderungen. 

Los geht’s!

Inhalt dieser Spielregel 

Beginnen Sie jetzt mit den Vorbereitungen, wie auf der Seite „1. Spielaufbau & 
Spielvorbereitung“ des Übersichtsblatts beschrieben. 
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Copyright: © 2014 
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Sie finden hier eine Auflistung des Spielmaterials. Abbildungen finden Sie 
auf dem Übersichtsblatt auf der Seite „1. Spielaufbau & Spielvorbereitung“ 
sowie direkt in dieser Spielregel. 

Lösen Sie die Pappteile vor dem ersten Spiel vorsichtig aus ihren Rahmen!

Die Spielschachtel bietet Fächer für die verschiedenen Materialien.

 10 doppelseitige Geraden
 12 doppelseitige Kurven 
 27 Verbindungsteile für Strecken
 6 Boxenstopp-Marker
 1 Handregler-Würfelbecher
 5 Spezialwürfel
 4 Rennautos

Spielmaterial

 50 Carrera Coins
 17 5-Carrera-Coins-Marker
 10 DRS-Marker
 4 Lenkräder
 4 Schalthebel-Spielfiguren
 66 Spielkarten
 diese Spielregel 
 1 Übersichtsblatt 

Ein besonderer Dank für viele Testrunden und wertvolle Rück  mel dungen geht an: Grzegorz Kobiela, 
Gerald Hintermaier, Alex Kreilinger, Karl-Heinz Kettl, Jürgen Mayrhofer, Claudia und Andreas Odendahl, 
Andrea und Benedikt Kattnig, Julian Steindorfer, Astrid Willim, Christian Huber sowie Petra, Arne, 
Malte und Lea Topp.
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Spielablauf

Start Frei hat einen einfachen Spielablauf: Die zwei Phasen  Durchgang  und  Boxenstopp  wechseln sich ab, bis ein Spieler das Rennen gewonnen hat: 

Das Spiel endet nach der zweiten Runde, d. h. sobald das Rennauto eines Spielers 
die Start-/Ziellinie zum zweiten Mal überquert. Der laufende Rennabschnitt 
wird noch zu Ende gespielt. Danach gewinnt der Spieler, dessen Rennauto an 
erster Position ist.

Durchgang & RennabschnittÜbersicht

Boxenstopp 
(Verbessern der Fahreigenschaften – Kaufen neuer Karten)

Durchgang 
(Das eigentliche Rennen – Ausspielen der Karten)

 Ein Durchgang besteht aus 6 Rennabschnitten.
 Jeder Rennabschnitt besteht für alle Spieler aus dem gleichzeitigen Ausspielen 

einer Karte, deren Rennanweisungen (und ggf. Sonderfunktion) jeder Spieler 
danach einzeln ausführt (dies ist der eigentliche Zug eines Spielers).

 Nach einem kompletten Durchgang (jeder Spieler hat alle 6 Karten aus seiner 
Hand gespielt) wird das Renngeschehen für einen  Boxenstopp  unterbrochen.

 Spieler können für ihre Carrera Coins  neue Karten kaufen.

 Die ersten beiden Spieler, die den Boxenstopp durch Passen beenden, erhalten 
Vorteile.

Es ist wichtig die verschiedenen Begriffe richtig zu verstehen und zu 
verwenden:

Runde: Eine Runde zu fahren bedeutet, mit einem Rennauto die Strecke 
einmal zu umrunden. Beginnend mit der Start-/Ziellinie wird die Strecke 
einmal umfahren, bis die Start-/Ziellinie erneut überquert wird.

Durchgang: Ein Durchgang besteht aus 6 Rennabschnitten.

Rennabschnitt: In jedem Rennabschnitt spielen alle Spieler je 1 Karte 
der eigenen Kartenhand aus. Jeder Spieler führt die abgebildeten Renn-
an weisungen der gespielten Karte in seinem Zug aus. 

Zug: Das Ausführen der gespielten Karte ist der Zug eines Spielers.

Boxenstopp: Nach Beendigung eines Durchgangs folgt ein Boxenstopp. 
Die Spieler dürfen neue Karten kaufen. Wer den Boxenstopp als erster 
oder zweiter beendet, erhält Vorteile.

Boxenstopp

Jeder Durchgang besteht aus 6 Rennab schnit ten. 
In einem Rennabschnitt wählen alle Spieler geheim 
je 1 ihrer Karten auf der Hand aus und legen 
diese verdeckt vor sich ab. Haben alle Spieler auf 
diese Weise 1 Karte gewählt, werden alle Karten 
gleichzeitig umgedreht und verglichen.

Die Ordnungszahl links oben auf der Hand karte 
gibt die Reihenfolge für diesen Rennabschnitt an. 
Der Spieler mit der niedrigsten Ordnungszahl ist 
zuerst am Zug und muss die Rennan weisungen 
(  Seite 4) auf seiner Karte aus führen, um zu 
schalten bzw. sein Rennauto zu be we gen. Wenn 
es die Karte erlaubt, kann der Spieler zusätzlich 
zu einem beliebigen Zeitpunkt seines Zugs eine 
Sonderfunktion (  Seite 8) aus führen. 

Rennanweisungen geben an, ob bzw. wie oft und 
in welcher Reihenfolge der Spieler schal ten oder 
würfeln muss. Je höher der aktuelle Gang, desto 
höher sind die Bewegungspunkte auf dem farblich 
entsprechenden Würfel. Die Bewegungspunkte 
geben an, wie weit das Rennauto des Spielers be-
wegt werden muss (  Seite 4). 

Nachdem alle Spieler in der Reihenfolge der Ordnungszahlen ihren Zug ausgeführt 
haben, folgt ein weiterer Rennabschnitt. Die Spieler wählen wieder 1 Karte aus 
den verbleibenden Karten auf ihrer Hand aus – bereits gespielte Karten bilden 
einen offenen Ablagestapel vor den Spielern. Wurden auf diese Weise alle 6 Karten 
jedes Spielers gespielt und ausgeführt, ist der Durchgang beendet und es folgt ein   
 Boxenstopp  (  Seite 3). 

Beim Bewegen der Rennautos kann es zu besonderen Situationen kommen:

 Überholmanöver (  Seite 6 - 7)
 Spurwechsel (  Seite 5)
 Anfahren von Schikanen (  Seite 5)

Die Carrera Coins  sind die „Währung“ des Spiels. Sie stehen für die „Erfahrung“, 
welche die Spieler im Laufe des Rennens sammeln können. Die Spieler sammeln 
Carrera Coins  ... 

 durch das punktgenaue Anfahren von Schikanen (  Seite 5)
 durch gelungene Überholmanöver (  Seite 6 - 7)
 durch Sonderfunktionen mancher Karten (  Seite 8)

Die Carrera Coins  benötigen die Spieler, um ...

 die Spur zu wechseln (  Seite 5)
 während des Boxenstopps neue Karten zu kaufen (  Seite 3)
 gewisse Sonderfähigkeiten auf Karten zu aktivieren (  Seite 8)

Durchgang & Rennabschnitt

Ordnungs-
zahl

Preis 
(wird  

später 
erklärt)

Sonder-
funktion

Renn-
anweisung

Aufbau der Karten
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2 neue Streckenteile auslegen

 Am Ende eines Rennabschnittes nimmt der Spieler, dessen Rennauto sich an letzter 
Position befindet, 2 neue Streckenteile und legt diese an die bestehende Strecke an.

 Bei Gleichstand ist dies der Spieler mit dem Rennauto auf der Außenspur.
 Der Spieler muss den vor Spielbeginn festgelegten Streckenverlauf (  Seite 8) 

be rück sichtigen. 
 Welche Seite und Ausrichtung der Spieler beim Anlegen wählt, bleibt ihm überlassen.
 Der Spieler muss zuerst das erste Streckenteil anlegen, bevor er das zweite 

Strecken  teil nimmt und anlegt. 
 Sobald der Streckenverlaufs fertiggestellt ist (alle Streckenteile ausliegen), werden 

am Ende eines Rennabschnitts keine neuen Streckenteile mehr angelegt.

Spielende & Sieger

Boxenstopp Spielende

Boxenstopp

1. Kartenauslage vorbereiten
Beim ersten Boxenstopp im Spiel werden die obersten 5 Karten vom verdeckten 
Nach ziehstapel offen neben einander aus ge legt. Bei allen weiteren Boxenstopps 
werden die ausliegenden Karten wieder auf 5 ergänzt, indem neue Karten vom 
verdeckten Nachzieh stapel gezogen und offen ausgelegt werden. Sollte der 
Nachziehstapel einmal auf gebraucht sein, werden keine Karten mehr nachgelegt

2. Kaufen oder passen
Beim Boxenstopp kommen die Spieler in der umgekehrten Reihenfolge der derzeitigen 
Platzierung an die Reihe, d. h. zuerst der Spieler, dessen Rennauto aktuell die letzte 
Position einnimmt. Bei Gleichstand ist dies das Rennauto auf der Außenspur der 
Rennstrecke. Ist ein Spieler an der Reihe, kann er eine Karte kaufen oder passen.

 Kaufen: Der Spieler kauft eine der offen ausliegenden Karten. Er zahlt dazu die 
auf der Karte rechts oben angegebene Anzahl  in den allgemeinen Vorrat 
und nimmt sich dafür die Karte. Für jede gekaufte Karte muss der Spieler eine 
seiner Karten zurück in die Spielschachtel legen. Der Spieler kann auch die 
gerade ge kaufte Karte zurück in die Schachtel legen. 

 Passen: Der erste Spieler, der passt, darf 2 beliebige der 6 offen ausliegenden 
Boxenstopp-Marker auf die Rückseite drehen und die dort abgebildeten Renn-
anweisungen in beliebiger Reihen folge ausführen oder die abgebildete Anzahl an 

 aus dem all ge meinen Vorrat nehmen. Der zweite Spieler, der passt, darf 
1 beliebigen der 4 noch offen ausliegenden Boxenstopp-Marker umdrehen. 
Danach werden keine Boxen   stopp-Marker mehr umgedreht. D. h. die Spieler, die 
danach passen, gehen leer aus.

 Kartenauslage nachfüllen: Sobald nur noch 1 Karte offen ausliegt, werden wieder 
4 neue Karten vom verdeckten Nachziehstapel aufgedeckt und dazugelegt. Die 
Spieler dürfen nun weiter Karten kaufen oder passen.

Der Spieler darf sich sofort  
2  aus dem allgemeinen 
Vorrat nehmen.

Der Spieler schaltet sofort 
auf sei nem Lenkrad einen 
Gang hoch oder runter 
(  Seite 4).

Der Spieler würfelt sofort 
mit dem Würfel des aktu-
ellen Gangs. Für die Bewegung 
gelten die üblichen Regeln  
(  Seite 4). Der Spieler 
darf auch, sofern möglich, ein 
Über hol manöver ansagen und 
ausführen (  Seite 6).

Die Boxenstopp-Marker

Die Kosten einer Karte sind rechts oben abge bildet. 
Diese Karte kostet z. B. 6 .

Tipps zum Kartenkauf: 

 Achten Sie nicht nur auf die Sonderfähigkeiten 
einer Karte, sondern auch auf die Art und Anzahl 
der Renn an wei sungen!

 Beenden Sie rechtzeitig ihren Boxenstopp, um 
einen Vorsprung herauszuholen oder aufzuholen. 
Sparen sie Ihre  für den nächsten Boxenstopp!

3. Alle gepasst? Weiter geht’s!
 Reihum können die Spieler solange neue Karten kaufen, bis alle Spieler gepasst haben. 

 Spieler, die gepasst haben, dürfen danach nicht mehr einsteigen, um weitere Karten zu 
kaufen. Es kann also auch vorkommen, dass ein Spieler allein mehrmals hintereinander 
Karten kauft.

 Nachdem alle Spieler gepasst haben, werden alle Boxenstopp-Marker für den nächsten 
Boxenstopp wieder auf die Vorderseite gedreht. 

 Danach beginnt ein neuer  Durchgang , bestehend aus 6 Rennabschnitten. 
Die Spieler nehmen ihre 6 Karten wieder auf die Hand. 

Wichtiger Hinweis: Während des Boxenstopps bleiben die Rennautos auf ihren 
Positionen stehen und wer den nur durch Boxenstopp-Marker bewegt bzw. erst, 
nachdem ein neuer Durchgang begonnen wurde.

Das Spielende wird eingeleitet, sobald der erste Spieler mit seinem Rennauto die 
zweite Runde beendet, indem er die Start-/Ziellinie zum zweiten Mal überquert.

 Der gerade laufende Rennabschnitt wird noch zu Ende gespielt. 
 Jeder Spieler darf also noch die aktuell gespielte Karte ausführen und natürlich 

auch noch DRS-Marker einsetzen. 
 Der laufende Durchgang wird jedoch nicht mehr zu Ende gespielt.

Wer sich nach Beendigung des laufenden Rennabschnittes mit seinem Rennauto an 
erster Position befindet, gewinnt das Rennen.

Sollte es einen Gleichstand geben, gewinnt der Spieler auf der Innenspur.
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Rennanweisungen

Die Rennanweisungen auf den Karten werden von links nach rechts aus ge-
führt. DRS-Marker (  Seite 7) und Boxenstopp-Marker (  Seite 3) er lauben 
es ebenfalls, Rennanweisungen auszuführen, also zu würfeln oder zu schalten. 
Unabhängig davon, wo eine Rennanweisung zu finden ist, wird sie gleich behandelt.

Rennanweisungen müssen ausgeführt werden!

Würfeln & Rennauto bewegen

Der Spieler nimmt den Würfel in der Farbe des aktuell auf dem Lenkrad (durch die 
Schalthebel-Spielfigur) markierten Gangs und würfelt damit, um die Bewegungs-
punkte für sein Renn auto zu ermitteln.

Details zum Würfeln:
 Vor dem Würfeln darf der Spieler ein Überholmanöver ansagen, wenn er ein 

gegnerisches Rennauto überholen will (  Seite 6 - 7).

 Die gewürfelten Bewegungspunkte müssen „ausgefahren“ werden. Der Spieler 
darf Bewegungspunkte nicht verfallen lassen. 

 Würde das Rennauto auf ein gegnerisches Rennauto auffahren, muss der Spieler 
ab bremsen (  Seite 6).

 Rennautos dürfen nur in Fahrtrichtung bewegt werden!

 Beendet das Rennauto die Bewegung genau auf einer Schikane, erhält der Spieler 
als Belohnung 1  (  Seite 5).

 Würde der Spieler über eine Schikane hinausfahren, bleibt er mit seinem Rennauto 
auf dem Feld der Schikane stehen und muss 1 oder 2 Gänge herunterschalten  
(  Seite 5).

 Der Spieler darf an Weichen die Spur wechseln. Dies kostet 1 , die zurück in 
den allgemeinen Vorrat gelegt wird (  Seite 5).

Schalten

Der Spieler bewegt die Schalthebel-Spielfigur 1 Position 
nach oben oder unten. 

 Damit bestimmt der Spieler die Farbe des Würfels, mit 
dem er würfelt. 

 Auf dem Lenkrad ist neben der Aussparung für die 
Schalthebel-Spielfigur die Farbe des Wür fels zu sehen.

 Zusätzlich sind alle Wür fel seiten abgebildet, so dass 
der Spieler im mer sieht, welche Ge schwin dig keits-
punkte mit welchem Würfel erreicht wer den können.

 Befindet sich die Schalthebel-Spiel figur bereits ganz 
oben oder ganz unten, kann sie nur in die jeweils andere 
Richtung bewegt werden.

Mit dem gelben Würfel können beispielsweise die Ge-
schwin  digkeitspunkte 1, 1, 2, 2, 2 und 3 gewürfelt werden.

FAHRTECHNIKEN Karten RennanweisungenLenkrad & Gangschaltung Schikanen

Die Rennanweisungen geben an, ob und 
wie oft der Spieler würfeln oder schalten 
muss. Die Rennanweisungen werden von 
links nach rechts ausgeführt.

Die Sonderfunktion einer Karte darf – 
muss aber nicht – zu einem beliebigen 
Zeitpunkt während des eigenen Zuges 
eingesetzt werden. 

Eine Auflistung der Sonder funktionen ist 
auf Seite 8 zu finden.

Die Rennautos in Start Frei werden über 
die Karten bewegt, die von den Spielern 
in jedem Rennabschnitt ge spielt werden.Links auf dem Lenkrad markieren die Spieler ihren aktuellen 

Gang durch die schwarze Schalthebel-Spielfigur. 

Jedes Lenkrad hat rechts 2 Ablagefelder für DRS-Marker.

Um Ihr Rennauto richtig im Griff zu haben, müssen Sie wissen, wie Sie auf Ihrem Lenk-
rad schalten und wie Rennanweisungen und Sonderfunktionen der gespielten Karten 
auszuführen sind! Schalten Sie in den passenden Gang, um Schikanen genau anzufahren 
oder zahlen Sie     um im richtigen Moment die Spur zu wechseln! Nur wer die Fahr-
techniken beherrscht, hat Chancen auf den Sieg! 

Roter Gang

Oranger Gang

Gelber Gang

Leerlauf Gang



5

3

Beispiel Schikane

Beispiel Weiche

1 2

3

Spieler Rot hat mit dem gelben Würfel eine 3 gewürfelt. Er nutzt die 
beiden Weichen, um zweimal die Spur zu wechseln. Danach befindet er 
sich mit seinem Rennauto vor dem gelben Rennauto. Der Spieler muss 
pro genutzter Weiche 1  abgeben.

Das Vorbeifahren an gegnerischen Rennautos durch das Nutzen von 
Weichen ist kein Überholmanöver.

Spieler Rot hat mit dem orangen Würfel eine 4 gewürfelt. Damit 
er nicht auf der Schikane zwei Felder vor seinem Rennauto stoppen 
muss, wechselt er die Spur (er muss 1  abgeben). Er fährt 
die Schikane in der Außenspur der Kurve genau an und erhält als 
Belohnung 1 .

Schikanen

Schikane genau angefahren  1  Belohnung

Schikanen sind besonders gefährliche Stellen auf der Rennstrecke, die nicht 
einfach durchfahren werden dürfen! Die Spieler sollten versuchen, Schi kanen 
genau anzufahren (also die Bewegung auf Schikanen zu beenden). 

Gelingt es dem Spieler, eine Schikane genau anzufahren, erhält er als Belohnung 
sofort 1  aus dem allgemeinen Vorrat.

Danach führt der Spieler ggf. noch offene  Rennanweisungen  aus.

Schikane zu schnell angefahren  Stehen bleiben & runterschalten

Würde ein Rennauto über eine Schikane hinausfahren, stoppt es statt dessen auf 
der Schikane – überzählige Bewegungspunkte verfallen! Der Spieler erhält keine 
Belohnung. Er muss auf seinem Lenkrad 1 oder 2 Gänge runterschalten:

Befindet sich die Schalthebel-Spielfigur bereits auf der untersten Position, bleibt 
sie dort stehen.

Danach führt der Spieler ggf. noch offene  Rennanweisungen  aus.

Gefährliche Schikanen (2 gelbe Linien) befinden sich in Kurven, 
aber auch auf der Geraden mit der Spurverengung. Wer eine 
solche Schikane nicht genau anfährt, muss 2 Gänge runter-
schalten.

Normale Schikanen (1 gelbe Linie) befinden sich auf Geraden. 
Wer eine solche Schikane nicht genau anfährt, muss 1 Gang 
runter schalten.

Details zum Anfahren von Schikanen:
 Mit den Sonderfunktionen einiger Karten können die Spieler ihre Be we gungs-

punkte verändern, um z. B. Schikanen genau anzufahren (  Seite 8).
 Mit den Sonderfunktionen einiger Karten können die Spieler 1 oder 2 Schikanen  

ignorieren (  Seite 8).
 Es gibt auch DRS-Marker, die eingesetzt werden können, um 

Schikanen zu ignorieren (  Seite 6).
 Schikanen, die von einem gegnerischen Rennauto „besetzt“ sind, dürfen während 

eines erfolgreichen Überholmanövers ignoriert werden (  Seite 6 - 7).

Spurwechsel

 Bei einem Spurwechsel wird das Rennauto über eine Weiche auf die 
andere Fahrspur bewegt. 

 Neben ausreichend Bewegungspunkten, um das Feld zu erreichen, muss 
der Spurwechsel mit 1  bezahlt werden. Die  kommt zurück in den 
allgemeinen Vorrat. 

 Wer keine  hat, kann auch nicht die Spur wechseln. 

 Während der Bewegung des Rennautos dürfen beliebig viele Weichen be-
fahren werden. Für jede benutzte Weiche muss der Spieler aber 1  in 
den allgemeinen Vorrat zurückgeben.

 Weichen dürfen nur in Fahrtrichtung befahren werden!

Schikanen Spurwechsel

4
1 2

3

4



ÜBERHOLMANÖVER & DRS

Überholmanöver ansagen

oder

Zu langsam!

Abbremsen!

Geschafft!!!

Ausgebremst und zu langsam!

Ausgebremst und aufgefahren!

Der Spieler sagt das Überholmanöver 
an, indem er auf das gegnerische Renn-
auto zeigt, welches er überholen möch te. 
Bei einer Kolonne ist dies der vorderste 
Rennauto der Kolonne. Der Spieler darf 
nur gegnerische Rennautos überholen, 
die er mit dem Würfel des aktuellen 
Gangs auch erreichen kann. 
Gibt es durch Weichen mehrere Mög-
lich keiten, ein und dasselbe gegne-
rische Rennauto zu überholen, muss 
auch die Weiche angesagt werden, die 
verwendet werden soll.

Das Überholmanöver war auf jeden 
Fall nicht erfolg reich! Der Spieler darf 
das Rennauto nicht überholen. Er be-
wegt sein Renn auto möglichst weit in 
Richtung des gegnerischen Rennautos, 
das er über holen wollte. Überzählige 
Be we gungs  punkte verfallen!

Der Spieler bewegt sei Rennauto um 
die Summe der beiden Würfel in Rich-
tung des zu überholenden gegne rischen 
Renn autos.

Ob das Überholmanöver erfolgreich war, 
hängt davon ab, ob der Spieler mit der 
Summe der Bewegungspunkte auch tat-
sächlich überholen kann.

Der Spieler erreicht mit seinem Rennauto ein Feld hinter dem gegnerischen 
Rennauto (oder der Kolonne), das er überholen wollte. 

 Das Überholmanöver war nicht erfolgreich. 
 Das Rennauto des Spielers bleibt auf dem erreichten Feld stehen.

Der Spieler erreicht mit seinem Rennauto ein Feld, auf dem sich ein zu über-
holendes Rennauto befindet. 

 Das Überholmanöver war nicht erfolgreich. 
 Das Rennauto des Spielers bleibt hinter dem Rennauto bzw. hinter der 

Kolonne stehen. 
 Der Spieler muss abbremsen und daher, sofern möglich, einen Gang runter-

schalten.

Der Spieler erreicht mit seinem Rennauto ein Feld vor dem zu überholenden 
Rennauto bzw. der zu überholenden Kolonne!

 Das Überholmanöver war erfolgreich! 
 Der Spieler darf seine Bewegungspunkte ausfahren (ggf. Schikanen und 

weitere Rennautos beachten!). 
 Der Spieler erhält pro überholtem Rennauto 1  als Belohnung aus dem 

allgemeinen Vorrat.

Der Spieler erreicht mit seinem Rennauto ein Feld hinter dem gegnerischen 
Rennauto (oder der Kolonne), das er überholen wollte. 

 Das Überholmanöver war nicht erfolgreich. 
 Das Rennauto des Spielers bleibt auf dem erreichten Feld stehen.
 Der Spieler erhält einen DRS-Marker vom verdeckten DRS-Stapel und legt 

ihn auf sein Lenkrad (  Seite 7).

Der Spieler erreicht mit seinem Rennauto ein Feld, auf dem sich ein zu über-
holendes Rennauto befindet (oder würde sogar darüber hinausfahren). 

 Das Überholmanöver war nicht erfolgreich. 
 Der Spieler muss abbremsen und daher, sofern möglich, einen Gang runter-

schalten.
 Das Rennauto des Spielers bleibt hinter dem gegnerischen Rennauto bzw. 

der Kolonne stehen.
 Der Spieler erhält einen DRS-Marker vom verdeckten DRS-Stapel und legt 

ihn auf sein Lenkrad (  Seite 7).
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DRS

Hat der Spieler kein Überholmanöver 
angesagt und fährt auf ein gegnerisches 
Rennauto auf, muss er abbremsen und 
bleibt sofort stehen! 

 Überzählige Bewegungspunkte 
verfallen. 

 Der Spieler muss, sofern möglich, 
einen Gang runterschalten. 

 Danach führt der Spieler ggf. noch 
offene  Rennanweisungen  aus.

Beispiele für Überholmanöver finden Sie auf der gegenüberliegenden Seite.
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Der Spieler kann nur dann ein Überholmanöver ansagen, wenn er mit den maximalen Bewegungs-
punkten des aktuellen Gangs das gegnerische Rennauto erreichen kann. Stehen mehrere gegne-
rische Rennautos in einer Kolonne hintereinander, muss der Spieler das vorderste Renn auto 
dieser Kolonne erreichen können. Es dürfen nur einzelne Rennautos oder Kolonnen (eine Gruppe 
von Rennautos direkt hintereinander) überholt werden! Kann der Spieler ein Rennauto nicht 
erreichen, darf er auch kein Überholmanöver ansagen. Das gegnerische Rennauto muss mit dem 
Würfel des aktuellen Gangs ohne Sonderfunktionen oder DRS-Marker erreichbar sein.

Überholt der Spieler ein Rennauto, das auf einer Schikane steht,  
darf er die Schikane ignorieren! 

Nach einem Überhol manöver – egal, 
ob erfolgreich oder nicht – führt 
der Spieler ggf. noch offene   
 Rennanweisungen  aus. Der Spieler 
darf nach einem Überholmanöver 
auch noch DRS-Marker einsetzen.

Wenn Sie Ihre gewürfelten Geschwindigkeitspunkte nicht ausfahren können, weil sich ein 
gegnerischer Rennauto vor Ihnen befindet, können Sie eine Kollision durch Abbremsung 
vermeiden, indem Sie einen Gang runterschalten! Da wäre es doch besser, Sie versuchten 
ein Über holmanöver, indem Sie den Boost einschalten. Würfeln Sie zusätzlich mit dem 
schwarzen Boost-Würfel. Dieser bringt Ihnen entweder 1 bis 2 zusätzliche Bewegungs-
punkte – oder das Überholen scheitert, weil das gegnerische Rennauto Sie ausbremst! 
Wenn dies ge schieht, wird aber zum Ausgleich ihr DRS aktiviert.

Abbremsen!

oder Würfeln

Der Spieler würfelt mit 
dem Würfel des aktuellen 
Gangs und dem Boost-
Würfel.
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 Ein Spieler darf maximal 2 DRS-Marker auf seinem Lenkrad liegen haben. 
 Falls ein dritter DRS-Marker gezogen werden muss, darf der Spieler sich den 

DRS-Marker ansehen und ihn entweder mit einem seiner DRS-Marker tauschen 
oder zurücklegen. In beiden Fällen kommt der zurückgelegte DRS-Marker verdeckt 
unter den Nach ziehstapel.

 Alle DRS-Marker haben einen positiven Effekt und dürfen jederzeit während 
des eigenen Zuges eingesetzt werden – auch zwischen Rennanweisungen oder 
während der Boxenausfahrt.

 Ein benutzter DRS-Marker kommt verdeckt unter den Nachziehstapel. 

DRS-Marker

Der Spieler muss einmal hoch- oder runterschalten.

Der Spieler darf bei der Bewegung seines Rennautos 
eine Schikane ignorieren – das Rennauto muss die 
Schikane also nicht genau anfahren.

Der Spieler darf das Würfelergebnis einmalig um den 
angegebenen Wert verändern.

Der Spieler muss einmal mit dem Würfel des aktu-
ellen Gangs würfeln. Ggf. darf das Ergebnis mit der 
Sonderfunktion der gerade gespielten Karte oder 
einem weiteren DRS-Marker verändert werden.

Spieler Rot sagt ein Überholmanöver an. Er 
möchte das gelbe Rennauto überholen und 
dabei die erste Weiche nutzen. Er würfelt mit 
dem orangen Würfel 2 und mit dem Boost-
Würfel 1; in Summe stehen dem Spieler 
also 3 Bewegungspunkte zur Verfügung. 
Mit diesen 3 Bewegungspunkten schafft er 
es allerdings nicht, das gelbe Rennauto zu 

Spieler Rot befindet sich im gelben Gang. Er erreicht 
beim Würfeln also maximal 3 Bewegungspunkte. 
Damit erreicht er das gelbe Rennauto nicht und darf 
somit auch kein Überholmanöver ansagen!

Was gerne vergessen wird: Selbst wenn der Spieler 
mit einem DRS-Marker oder einer Sonderfunktion 
ausreichend Bewegungspunkte erreichen könnte, 
darf er das Überholmanöver nicht ansagen!

überholen. Spieler Rot muss aber auch nicht 
abbremsen, da er noch rechtzeitig hinter 
dem gelben Auto zu stehen kommt. Der 
Spieler darf daher im orangen Gang bleiben.  

Danach darf Spieler Rot ggf. noch offene 
Renn anweisungen ausführen oder DRS-
Marker einsetzen.

1

1

2

2

3

3

2
1

Spieler Rot sagt ein Überholmanöver an. Er 
möchte das gelbe Rennauto überholen und 
dabei die erste Weiche nutzen. Er würfelt mit 
dem orangen Würfel 2 und mit dem Boost-
Würfel 2; in Summe stehen dem Spieler 
also 4 Bewegungspunkte zur Verfügung. 
Mit diesen 4 Bewegungspunkten schafft er 
es allerdings nicht, das gelbe Rennauto zu 

überholen. Spieler Rot muss abbremsen, da 
er die 4 Bewegungspunkte nicht ausfahren 
kann. Der Spieler muss 1 Gang runter-
schalten.   

Danach darf Spieler Rot ggf. noch offene 
Rennanweisungen ausführen oder DRS-
Marker einsetzen.

1 2 3 4

2
2

Spieler Rot sagt ein Überholmanöver an. 
Er möchte das gelbe Rennauto überholen. 
Er würfelt mit dem orangen Würfel 2 
und mit dem Boost-Würfel DRS. Das 
Überholmanöver war auf jeden Fall nicht 
erfolgreich. 

Spieler Rot bleibt mit seinem Rennauto 
hinter dem gelben Rennauto stehen und er-
hält 1 DRS-Marker.

Danach darf Spieler Rot ggf. noch offene 
Rennanweisungen ausführen oder DRS-
Marker einsetzen.

1 2

2
DRS

Spieler Rot sagt ein Überholmanöver an. Er 
möchte das gelbe Rennauto überholen. Er 
würfelt mit dem roten Würfel 4 und mit dem 
Boost-Würfel DRS. Das Überholmanöver 
war auf jeden Fall nicht erfolgreich. 

Spieler Rot bleibt mit seinem Rennauto 
hinter dem gelben Rennauto stehen und

erhält 1 DRS-Marker.

Da der Spieler aufgefahren ist, muss er 
abbremsen und 1 Gang runterschalten.

Danach darf Spieler Rot ggf. noch offene 
Renn anweisungen ausführen oder DRS-
Marker einsetzen.

1 2
3 4

4
DRS

Spieler Rot sagt ein Überholmanöver an. Er 
möchte die Kolonne überholen und dabei die 
erste Weiche nutzen. Er würfelt mit dem 
roten Würfel 4 und mit dem Boost-Würfel 
1; in Summe stehen dem Spieler also 5 
Bewegungspunkte zur Verfügung. Mit diesen 
5 Bewegungspunkten würde es der Spieler 
nicht schaffen, die Kolonne zu überholen. 

Der Spieler setzt aber einen DRS-Marker 
ein und erhöht seine Bewegungspunkte um 
1. Damit schafft es Spieler Rot die Kolonne 
zu überholen. Da der Spieler 2 Rennautos 
überholt hat, erhält er 2  als Belohnung.

Danach darf Spieler Rot ggf. noch offene 
Rennanweisungen ausführen oder einen 
weiteren DRS-Marker einsetzen.

1 2 3 4 5 6

4
1

Weitere Infos zu Überholmanövern 
 Fährt der Spieler nach einem erfolgreichen Überholmanöver eine Schikane genau an, 

erhält er dafür ganz normal 1  als Belohnung aus dem allgemeinen Vorrat.

 Wenn sich zwischen dem Rennauto des aktiven Spielers und dem zu überholenden 
Rennauto eine Schikane befindet, muss der Spieler diese ggf. mit der Sonderfähigkeit 
seiner Karte oder einem DRS-Marker ignorieren können, um ein Überholmanöver an-
sagen zu dürfen!

 Nach einem erfolgreichen Überholmanöver kann das Rennauto des aktiven Spielers ggf. 
natürlich auch auf ein weiteres gegnerisches Rennauto auffahren und müsste dadurch 
abbremsen (  Seite 7).

 Will der Spieler während des Überholmanövers eine Weiche nutzen, muss er dies 
vorher ansagen und dafür auch 1  abgeben. 

 Während des Überholmanövers darf der Spieler auch DRS-Marker oder Sonder funk-
tionen auf der gespielten Karte nutzen.

 Der Spieler darf auch während der Boxenausfahrt (  Seite 3) 
überholen, wenn er als erster oder zweiter passt und einen Boxenstopp-
Marker wählt, der ihm erlaubt, zu würfeln.

Zur Information: Beim DRS (Drag Reduction System bzw. System zur Verminderung des 
Luftwiderstandes) wird ein Teil des Heckflügels hydraulisch flacher gestellt, um einen geringeren 
Luftwiderstand und somit eine höhere Endgeschwindigkeit auf einer Geraden zu erreichen.
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Karten, die Carrera Coins bringen
Wer eine dieser Karten gespielt hat, darf sich 1, 2, 3 oder 4  aus dem all-
gemeinen Vorrat nehmen. Die  dürfen zu einem beliebigen Zeitpunkt, also 
sowohl vor als auch nach dem Ausführen der Rennanweisungen, genommen 
werden. Letzteres kann sinnvoll sein, wenn der Spieler etwa  für Spurwechsel 
benötigt.

Es müssen immer alle angegebenen  genommen werden. Der Spieler darf 
also nicht auf eine oder mehrere  verzichten.

Der Spieler darf aber – wie bei allen Sonderfunktionen – komplett verzichten, 
also überhaupt keine  aus dem allgemeinen Vorrat nehmen.

Würfelergebnis gratis verändern
Wer eine dieser Karten gespielt hat, darf einmal in seinem Zug das Ergebnis 
eines Würfelwurfs um den Wert 1 verändern. Der Spieler zählt 1 zu seinen 
gewürfelten Bewegungspunkten dazu oder er zieht 1 ab.

Diese Sonderfunktion darf nur einmal pro Zug genutzt werden. Aktiviert der 
Spieler also, z. B. nachdem er gewürfelt und das Ergebnis verändert hat, einen 
DRS-Marker, mit dem er erneut würfeln darf, darf er den Würfelwurf nicht mehr 
verändern. (Er dürfte aber sehr wohl einen zweiten DRS-Marker einsetzen, um 
das Ergebnis zu verändern). 

Es ist erlaubt, ein verändertes Würfelergebnis durch einen oder mehrere DRS-
Marker weiter zu verändern. 

Würfelergebnis mehrmals für Carrera Coins verändern
Wer eine dieser Karten gespielt hat, darf mehrmals in seinem Zug das Ergeb-
nis eines Würfelwurfs um den Wert 1 verändern. Dabei kostet dies pro 
Bewegungspunkt, der dazugezählt oder abgezogen wird, 1 . Im blauen Pfeil 
ist angegeben, wie oft die Sonderfähigkeit pro Zug genutzt werden darf.

Ein Spieler kann also z. B. eine gewürfelte 2 durch 2  auf eine 4 erhöhen.

Da diese Sonderfunktion gegen Bezahlung mehrmals pro Zug genutzt werden 
darf, ist es auch möglich, sie aufzuteilen und damit etwa auch das Ergebnis 
eines Würfelwurfs zu verändern, der durch einen DRS-Marker ausgelöst wurde.

Schikanen für Carrera Coins ignorieren
Wer eine dieser Karten gespielt hat, darf ein- oder zweimal in seinem Zug 
gegen Abgabe von 1  eine Schikane ignorieren. 

Die Schikane wird wie ein normales weißes Feld befahren.

Positionsabhängig: Würfelergebnis mehrmals für Carrera Coins verändern
Bei dieser positionsabhängigen Karte hängt die Sonderfunktion von der 
Position des eigenen Rennautos zu Beginn des eigenen Zuges ab. 

 Erstplatzierter: Der Spieler darf bis zu 2 x in seinem Zug 4
gegen 1 zusätzlichen Bewegungspunkt tauschen.

 Mittelfeld: Der Spieler darf bis zu 4 x in seinem Zug 2  
gegen 1 zusätzlichen Bewegungspunkt tauschen.

 Letzter: Der Spieler darf bis zu 8 x in seinem Zug 1
gegen 1 zusätzlichen Bewegungspunkt tauschen.

Positionsabhängige Rennanweisungen
Bei dieser positionsabhängigen Karte hängt die Rennanweisung selbst von 
der Position des eigenen Rennautos zu Beginn des eigenen Zuges ab. 

 Erstplatzierter: Der Spieler muss 1 Rennanweisung ausführen 
(Würfeln). 

 Mittelfeld: Der Spieler muss 2 Rennanweisungen ausführen 
(Würfeln und Schalten in unterschiedlicher Reihenfolge).

 Letzter: Der Spieler muss 3 Rennanweisungen ausführen 
(Würfeln und Schalten in unterschiedlichen Kombinationen).

Renndauer:

Anspruch:

Das „Oval“ – die Rennstrecke für die erste Partie

  

  
Renndauer:

Anspruch:
 

  

Renndauer:

Anspruch:
  

  

Renndauer:

Anspruch:
   

    

Renndauer:

Anspruch:
   

  

Renndauer:

Anspruch:
 

 

Renndauer:

Anspruch:
   

   

Renndauer:

Anspruch:
   

  

Renndauer:

2 Spieler:
3 Spieler:
4 Spieler:

                        

30‘      40‘          50‘              60‘
45‘      60‘          70‘              90‘
60‘      80‘          90‘             120‘

Der    markiert den Start-Zielstreckenteil sowie die Fahrtrichtung (Sie können für noch mehr Abwechslung die Rennstrecke natürlich 
auch in die andere Richtung befahren). Je länger eine Strecke ist, desto länger dauert das Spiel. Die Anzahl der -Karten, die ins Spiel 
kommen, ist bei der Strecke angegeben.

StreckenverlÄufe

12

14 16

10

88

8

14

SONDERfunktionen


