
 - Michael Schacht -

Es ist ein sonniger Tag auf der 
Gorilla-Insel. Die Tore des 
Außengeheges wurden gerade 
geöffnet. Die Menschenaffen 
sitzen herrlich in der Sonne.  
Die jungen Gorillas sind auf einen 
Pfahl geklettert und spielen 
mit einem alten Traktorreifen. 
Zwei Weibchen – Monique und 
Tineke – lausen sich gegenseitig.  
In der Ferne sehen sie den großen, 
breiten Silberrücken von Boss 
Kito. Zum Glück schaut er gerade 
nicht in Ihre Richtung.  
Es dauert noch bis zur Fütterung, 
aber ihr Magen knurrt und 
sie langweilen sich enorm. Sie 
denken an den Vorrat Bananen, 
den sie an einem geheimen Ort 
auf der Insel versteckt haben. 
Ein kleines Häppchen kann doch 
nicht schaden. Aber Sie wissen, 
dass sie ihre Bananen noch 
dringend brauchen werden, 
um Boss Kito zu bestechen, 
damit das Leben hier ein 
bisschen angenehmer 
wird. Aber der 
kennt seinen 
Preis, Boss 
Kito. 

Früher konnte man so einiges 
erreichen für eine einzige Banane. 
Mittlerweile verlangt er mehr, 
immer mehr. Und er lässt Gorillas 
auch noch gegeneinander bieten.
Boss Kito! Boss Kito!! Boss Kito!!!

P.S.: Wenn Sie so schnell wie möglich 
dahinterkommen möchten, wie Sie dieses 
Spiel spielen können, brauchen Sie die 
blauen Texte nicht zu lesen: diese Texte 
geben Ihnen einen Einblick in Boss 
Kito’s Leben, aber gehören nicht zu den 
Spielregeln!

Ziel des Spieles:
Die Spieler sind Gorillas einer ziemlich 
seltenen, ausgefallenen Art. Sie befinden 
sich auf einer Insel im Zoo. Durch 
den Einsatz einzelner Bananen (auf 
Spielmarken) und Bananenstauden (auf 
Karten) können sie vom mächtigsten Gorilla 
der Insel, Boss Kito, Privilegien bekommen. 
Mit diesen Privilegien gewinnen die Spieler 
Punkte und der Spieler, der die meisten 
Punkte am Ende des Spieles hat, gewinnt.

Boss Kito 
schaut sich alles an und 
knabbert geduldig auf einer  
alten Bananenschale herum.   
Es wird wohl einige Zeit dauern. 
Letztendlich bekommt er doch, 
was er haben will. So viele 
Bananen wie möglich. Sollen  
Sie doch lachen, die eitelen 
Weibchen und der närrische 

alte Affe. Wenn die etwas 
brauchen, müssen 

sie zum Boss ... für 
einen bestimmten 

Preis natürlich!



Tineke 
ist so ein bisschen die Mutter 
für alle. Sie laust gerne und 
viel mit den anderen, auch mit 
ihrer Freundin Monique. Sie ist 
die Mutter von Manny, die Boss 
Kito an einem hitzigen Abend mit 
ihr gezeugt hat. Boss Kito mag 
das Flohen nicht. Es irritiert ihn 
sogar enorm. Tineke weiß das, 
aber kann es doch nicht lassen. 
Sie versucht es wieder gut zu 
machen, indem sie ihm ab und zu 
einige Extras zusteckt. So etwas 
wie eine Banane.

Inhalt:
- 30 Bananenmarken
-  50 Bananenkarten in 5 

verschiedenen Farben
-  45 Privilegienkarten in 9 verschiedenen 

Sorten von 1 bis 9 (die Zahl auf der Karte 
ist gleichzeitig der Wert und die Anzahl 
der Karten dieser Sorte)

-  5 Boss Kito Karten in 5  
verschiedenen Farben

- 5 Spielerkarten
- 1 Startspielerkarte
- 1 Spielanleitung

Das Spiel aufbauen:
-  Jeder Spieler sucht sich eine  

Spielerkarte aus.
-  Legen Sie die Boss Kito Karten 

nebeneinander in einer Reihe in der 
Tischmitte offen aus. 

-  Mischen Sie die Privilegienkarten und 
bilden Sie 5 Stapel mit jeweils gleich 
vielen Karten.

-  Legen Sie je einen Stapel direkt unterhalb 
jeder Boss Kito Karte offen ab.

-  Nehmen Sie die oberste Privilegienkarte 
von jedem Stapel und legen Sie diese 
direkt unterhalb des Stapels, von dem sie 
genommen wurde, offen aus.

-  Mischen Sie die Bananenkarten. Jeder 
Spieler erhält 5 Karten und behält diese in 
der Hand, damit die anderen Spieler sie 
nicht sehen können.

-  Aus den restlichen Bananenkarten wird 
ein verdeckter Stapel gebildet und für 
jeden Spieler gut erreichbar in die Mitte 
gelegt.

-  Jeder Spieler bekommt 3 
Bananenmarken. Diese müssen während 
des gesamten Spieles für alle anderen 
Spieler zu sehen sein.

-  Die übrigen Bananen werden als 
allgemeiner Vorrat in die Tischmitte gelegt.

-  Der Startspieler ist der Spieler mit dem 
größten Gorillakopf, der bekommt auch 
die Startspielerkarte.

So spielen Sie das Spiel:
Beginnend mit dem Startspieler kommen 
die Spieler nacheinander im Uhrzeigersinn 
an die Reihe.

Wenn ein Spieler an der Reihe ist, muss 
er eine der nachfolgenden Aktionen 
ausführen:
  a)   1 Bananenkarte ausspielen, indem er 

sie offen auf den Tisch legt;
 b)  1 oder 2 Bananen auf eigene bereits 

30 Bananen

45 Privilegienkarten 5 Spielerkarten

1 Startspielerkarte 5 Karten mit Boss Kito

50 Bananenkarten

- Das Spiel aufbauen



gespielte Bananenkarten legen:  
1 oder 2 Bananen auf eine Karte oder  
1 Banane auf 1 Karte und 1 Banane 
auf eine andere Karte;

 c)  1 Bananenkarte vom Stapel nehmen 
und diese in der Hand behalten;

 d)  3 Bananen aus dem allgemeinen 
Vorrat nehmen; 

 e)  eine beliebige Anzahl Bananenkarten 
aus der Hand abwerfen und die 
gleiche Anzahl Karten dafür vom 
Stapel nehmen.

Nachdem 4 Runden gespielt wurden und 
jeder Spieler also 4 Mal an der Reihe 
war, werden die 5 Privilegienkarten unter 
den Spielern verteilt (siehe: “Verteilen 
der Privilegienkarten”) und aufgefüllt 
(siehe: “Auffüllen der Privilegienkarten”).  
Anschließend werden erneut 4 
Runden gespielt, wonach wieder die 
Privilegienkarten verteilt und aufgefüllt 
werden, usw. 
Nachdem alle 45 Privilegienkarten 
aufgebraucht und verteilt sind, findet 
die Schlußwertung statt (siehe: “Das 
Spielende”). Zum leichteren Nachverfolgen 
wieviele Runden jeweils gespielt wurden, 
wird empfohlen zum Beispiel Bananen  
zum Zählen zu verwenden.

Verteilen der 
Privilegienkarten
Das Verteilen der Privilegienkarten beginnt 
mit dem Wertung der am weitesten links 
liegenden Boss Kito Karte. Danach folgt 
– von links nach rechts – der Reihe nach 
die Wertung jede der anderen 4 Boss Kito 
Karten. Die Spieler überprüfen, ob sie eine 
oder mehrere Bananenkarten derselben 
Farbe wie die der zu wertenden Boss 
Kito Karte ausgespielt haben. Ist das der 
Fall, addieren sie alle Bananen dieser 
Karten, und auch die einzelnen Bananen, 

die obendrauf liegen. Der Spieler mit der 
größten Anzahl Bananen gewinnt dann die 
Privilegienkarte, die offen unterhalb der 
betreffenden Boss Kito Karte liegt.  
Im Falle eines Gleichstands bekommt 
keiner der Spieler die Privilegienkarte. 
Diese Karte wird dann verdeckt aus dem 
Spiel genommen. Die Privilegienkarten, 
auf die überhaupt nicht geboten wurde, 
kommen ebenfalls aus dem Spiel.

Achtung: eine Bananenkarte hat denselben 
Wert wie 3 Bananen.

Alle gespielten Bananen kommen nun 
zurück in den allgemeinen Vorrat; alle 
gespielten Bananenkarten kommen auf 
den Ablagestapel. Die gewonnenen 
Privilegienkarten werden nach ihrem Wert 
sortiert offen vor dem Spieler ausgelegt. 
Die Privilegienkarten sollten stets für alle 
Spieler gut zu sehen sein.

Zusatzaktionen
Einige Privilegienkarten ermöglichen 
eine Zusatzaktion, die durch ein Symbol 
angezeigt wird. Diese Aktion muss sofort 
nach Empfang der Privilegienkarte 
ausgeführt werden. Die folgenden Symbole 
sind vorhanden: 

-  Doppelpfeil: der Spieler 
kann die Startspielerkarte 
einem Spieler seiner 
Wahl geben. Das ist die 
einzige Art und Weise, 
wie die Startspielerkarte 
den Spieler wechseln 
kann.

-  Karte: der Spieler zieht 
1 Bananenkarte vom 
Stapel.

-  Banane: der Spieler 
nimmt 1 Banane aus dem 
allgemeinen Vorrat.

Monique 
Sie ist die “grand lady” der 
Insel: elegant, ein bisschen 
auffällig, aber gerade eben nicht 
ordinär. Monique ist mit Tineke 
befreundet. Zusammen sitzen 
sie gerne auf einem Hügel der 
Insel, von dem aus sie eine gute 
Aussicht auf die Zoobesucher 
haben. Boss Kito ist verrückt 
nach ihr. Tatsächlich würde 
er ihr sogar Bananen geben 
anstatt andersherum. Aber 
Boss Kito kennt seine Position 
und seine Grenzen. Darum muss 
auch Monique für Privilegien 
bezahlen.



Kato 
ist Boss Kito’s Schwester. Sie sind 
zusammen in einem französischen 
Zoo aufgewachsen. Boss Kito 
nennt seine Schwester gerne “mein 
kleines Törtchen” (mon petit 
gateau). Wobei er einen komischen 
französischen Akzent benutzt. 
Obwohl dieser Witz schon so alt 
und abgenutzt ist, lacht Kato 
noch immer fröhlich mit. Kato 
kann manchmal ein bisschen 
hochnäsig Boss Kito gegenüber 
sein. Sie ist schließlich die einzige, 
die ihn je in Windeln gesehen hat. 
Und deswegen weiß sie auch, dass 
Boss Kito als Baby ganz verrückt 
nach Bananen war.

Auffüllen der 
Privilegienkarten
Anschließend wird jeweils die oberste Karte 
eines Privilegienkartenstapels unterhalb 
dieses Stapel offen ausgelegt. Kann 
allerdings nicht aufgefüllt werden, weil keine 
Privilegienkarten mehr da sind, folgt direkt 
das Spielende.
Danach geht es wieder von vorne los und 
es beginnt der Startspieler die Runde mit 
dem Auswählen einer der zuvor genannten 
Aktionen, usw.

Das Spielende 
Wenn alle 45 Privilegienkarten aufgebraucht 
und verteilt sind, endet das Spiel. 
Anschließend findet die Schlußwertung statt. 
Nun wird jede der 9 Sorten Privilegienkarten 
einzeln gewertet; um leichter die Übersicht 
zu behalten, wird empfohlen dies in der 
Reihenfolge des Wertes der Karten zu tun.  
-  Der Spieler, der die meisten 

Privilegienkarten einer Sorte hat,  
bekommt den Wert dieser Sorte als Punkte 
gutgeschrieben. Wenn zwei oder mehr 
Spieler die meisten Privilegienkarten haben, 
bekommen alle diese beteiligten Spieler 
den Punktwert gutgeschrieben,  
der auf den Privilegienkarten vermerkt ist.

-  Alle anderen Spieler bekommen für jede 
Privilegienkarte dieser Sorte 1 Punkt.

Beispiele: der Spieler, der die meisten Karten 
mit dem Wert 9 hat, bekommt 9 Punkte. 
Wenn es zwei Spieler gibt, die beide 3 Karten 
mit dem Wert 7 besitzen, dann bekommt 
jeder der beiden 7 Punkte. Der Spieler mit 
der verbleibenden Karte mit  
dem Wert 7 bekommt dafür nur 1 Punkt. 

Der Spieler, der nun insgesamt die meisten 
Punkte hat, gewinnt das Spiel.

Was sonst noch wichtig ist:
Stapel aufgebraucht: Wenn der 
Bananenkartenstapel aufgebraucht ist, 
wird der Ablagestapel gemischt und daraus 
ein neuer Nachziehstapel gebildet. Wenn 
überhaupt keine Bananankarten mehr übrig 
sind, dann kann die Aktion “Ziehen Sie eine 
Bananenkarte” nicht ausgeführt werden. 
Bananen aufgebraucht: Wenn die Bananen 
aufgebraucht sind, kann die Aktion “Ziehen 
Sie drei Bananen” nicht ausgeführt werden. 
Sind weniger als 3 Bananen in der Kasse, 
dürfen die Spieler sich aber dafür entscheiden 
diesen Restbestand zu nehmen. Ansagen der 
Runden: der Startspieler kann zur besseren 
Übersicht die Runden ansagen. Bei einem 
Gleichstand gewinnt der Spieler mit den 
meisten Bananenmarken.
Spieltipp: Gegen Ende des Spieles 
wird “das Abwerfen und Nehmen” von 
Bananenkarten wichtiger.

Übersicht privilegienkarten:

Besuch - Täglich steht Besuch vor dem 
Fenster oder am Wasser rund 
um die Insel. Schau, sie winken 
und machen lustige Gesichter. 
Ihnen wäre es sehr viel wert, im 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
stehen zu können. Wenn 
Sie nur genug bieten, dann 

gewinnen Sie die Karte und Boss Kito gibt 
Ihnen die Gelegenheit die Show Ihres Lebens 
hinzulegen. Diese Karte kommt 9 Mal vor.

Romantisches Abendessen - 
Das Leben auf einer Gorillainsel 
kann sehr langweilig sein. Wenn 
Sie diese Karte gewinnen, gibt 
Boss Kito Ihnen die Möglichkeit 
mit einem Ihrer favorisierten 
Affen auf der Nordseite der Insel 
romantisch essen zu gehen, 

inklusive Aussicht auf den schönen See und 

- Auffüllen der Privilegienkarten



das Elefantengehege. Boss Kito sorgt dafür, 
dass Sie nicht von Mandy’s Ärgereien oder 
Opa Karel’s weitschweifigen Vorträgen 
belästigt werden. Diese Karte kommt  
8 Mal vor.

Privatsphäre - Das usammenleben 
auf der Gorillainsel bietet viele 
Vorteile.Es ist gemütlich und viel los 
und auch gemütlich, viel los und vor 
allem gemütlich. Manchmal hängt 
Ihnen all die Geschäftigkeit und 
Gemütlichkeit zum Halse heraus. Sie 
wollen endlich mal wieder allein sein. 

Wenn Sie diese Karte gewinnen, garantiert 
Boss Kito Ihnen maximale Privatsphäre. Der 
letzte Affe, der diese Karte gewann, bettelte 
sogar schließlich von Tineke gelaust zu 
werden. Diese Karte kommt 7 Mal vor.

Bananenbier - Es ist schon sehr  
lange her. Erinnern Sie sich noch? 
Nichts ist besser als ein herrlich, 
kühles Bananenbier. Mit einem 
Schaumrand auf den Lippen 
schweifen Ihre Gedanken ab zu 
besseren Zeiten. Boss Kito steht am 
Zapfhahn, also scheint nichts schief 

gehen zu können. Und wissen Sie was? Als 
zusätzlichen Service ist Boss Kito heute abend 
Ihr Chauffeur. Eine sichere Rückreise zu Ihrem 
Käfig ist Ihnen also garantiert. Diese Kart 
kommt 6 Mal vor.

Schnelle Mahlzeiten - Boss 
Kito steckt den Stock hinein. Warum? 
Wegen der Termiten natürlich. Aber 
nicht irgendwelche Termiten. Die auf 
seinem Stock hat Boss Kito sorgfältig 
selektiert.  Nur die besten und dicksten 
werden in Betracht gezogen, um dem 
Gewinner dieser Karte überreicht zu 

werden. Boss Kito’s neuester Trend: Termiten 
light. Derselbe Geschmack, weniger Kalorien. 
Diese Karte kommt 5 Mal vor.

Auf Stelzen - Eigentlich bieten sie 
Ihnen nicht wirklich viele Vorteile 
auf so einer kleinen Insel, diese 
Stelzen. Aber Sie sehen auf diese 
Weise ein ganzes Stück größer 
aus. Passen Sie auf, dass Boss 
Kito nicht eifersüchtig wird. Wenn 
Sie mit den Stelzen auf dem 

höchsten Punkt der Insel stehen, können 
Sie geradeso das Dach des Giraffenhauses 
sehen. Nicht sehr interessant übrigens, außer, 
dass Sie zu Opa Karel sagen können, dass 
Sie das Dach des Giraffenhauses gesehen 
haben und er eben nicht. Mit Dank an Boss 
Kito, der die Stelzen geliefert hat. Diese Karte 
kommt 4 Mal vor.

Flohmarkt - Boss Kito mag es ja 
vielleicht nicht, aber Sie darum 
um so mehr. Boss Kito überwindet 
seinen Widerwillen und laust Ihren 
ganzen haarigen Kopf, sodass 
dieser danach frei von Flöhen ist. 
Tipp: Wenn Boss Kito Sie nach 
der Behandlung fragt, ob Sie Gel 

ins Haar geschmiert bekommen möchten, 
sagen Sie ihm, dass das sehr freundlich von 
ihm ist, aber dass Sie dieses Mal lieber kein 
Gel benutzen möchten. Diese Karte kommt 3 
Mal vor.

Gebäck - Erstaunlich was man alles aus 
Affenschei... machen kann. Bei 
Überreichung dieser Karte knetet 
Boss Kito ein riesiges Gebäck zu 
einer Apfeltorte, einer stattlichen 
Bananenstaude oder zum Empire 
State Building. Keine Mühe ist 
ihm zu viel. Sie beauftragen, Boss 

Kito knetet. Leider hat es Boss Kito noch nicht 
geschafft, den schrecklichen Gestank seiner 
Kreationen zu beseitigen.Diese Karte kommt 
2 Mal vor.

Reifen - Wollen Sie einmal einen ganz 
verrückten Ausflug machen? 
Mit dieser Karte erleben sie 
die schnellste Runde um die 
Insel, die es je gegeben hat. 
Boss Kito kann einem alten 
Traktorreifen einen furchtbar 
kräftigen Schwung geben. 

Ihnen wird Hören und Sehen vergehen. Der 
vorletzte Freiwillige dieses ‘Services’ von Boss 
Kito machte eine unsanfte Landung im kalten 
Seewasser kurz vor den Wattinseln. Diese 
Karte kommt 1 Mal vor.

Opa Karel 
ist der Älteste von allen. Wenn 
Sie ihn im Stroh liegen sehen, 
würden Sie nicht viel für ihn 
geben, aber er hat noch ganz 
schön viel Einfluss. Früher war 
Karel der Chef der Insel. Jetzt 
nicht mehr. Boss Kito sieht in 
ihm scheinbar noch immer den 
Konkurrenten und beobachtet 
ihn immer mit einem gewissen 
Misstrauen. Opa Karel versucht 
sich mit ihm zu vertragen, 
indem er ihm eine leckere 
Bananenstaude überreicht.



Manny 
ist ein halbstarker, junger 
Gorilla. Er ärgert gerne die 
anderen Gorillas auf der Insel. 
Er kann sich richtig frech 
umschauen. Manchmal rennt er 
schnell hin und her und schlägt 
sich mit seinen Fäusten auf die 
Brust. Einmal hat Manny Boss 
Kito mit einem Stock einen Schlag 
auf den Kopf gegeben. Das tut 
Manny noch immer ein bisschen 
leid. Dagegen tut es Boss Kito 
keineswegs leid, dass er Manny 
danach kräftig verprügelt hat. 
Seitdem humpelt Manny mit 
seinem linken Bein und probiert 
ständig sich bei Boss Kito beliebt 
zu machen. 
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