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Build & Battle Ditto-Draft-Deckzusammenstellung

Nachdem alle Boosterpacks geöffnet und alle Karten ausgewählt wurden, stellt jeder Spieler ein Deck mit 
40 Karten zusammen. Dazu verwendet er die von ihm gewählten Karten der Boosterpacks und der Build & 
Battle Box, sowie Basis-Energiekarten, die vom Veranstalter bereitgestellt werden. Für das Zusammenstellen 
seines Decks hat jeder Spieler 20 Minuten Zeit. Spieler dürfen vor dem Ende des Turniers keine Karten, 
die sie zuvor ausgewählt haben, mit anderen Spielern tauschen. Der Veranstalter kann von den Spielern 
das Ausfüllen von Decklisten verlangen, einschließlich der Angabe der im Deck verwendeten und nicht 
verwendeten Karten. Nachdem jeder Spieler sein Deck zusammengestellt hat, beginnt das Spiel.

 Spielverlauf
Spiele werden mit vier anstelle der üblichen sechs Preiskarten ausgetragen. Sobald die erste Runde des 
Turniers begonnen hat, dürfen Spieler ihr Deck nicht mehr verändern.

Es gelten alle normalen Spielregeln, mit der folgenden zusätzlichen Ditto-Draft-Regel:

Einmal während deines Zuges kannst du 1 Ditto-Marke auf 1 deiner Basis-Pokémon legen, das 
kein Regelfeld hat. Es erhält die folgende Fähigkeit:

Fähigkeit: ENTWICKLUNGSVORTEIL 
Einmal während deines Zuges, kannst du 1 beliebige Phase-
1- oder Phase-2-Karte aus deiner Hand auf dieses Pokémon 
legen, um es zu entwickeln. Du kannst diese Fähigkeit nicht 
während deines ersten Zuges oder während des Zuges, in dem 
dieses Pokémon ins Spiel gebracht wurde, einsetzen. Wenn du 
eine Phase-2-Karte auf dieses Pokémon legst, endet dein Zug. 
Jedes Pokémon kann pro Spiel nur 1 Fähigkeit Entwicklungsvorteil 
einsetzen.

Ditto-Draft (fortgesetzt)

Ditto-Draft ist ein ideales Pokémon-
Sammelkartenspiel-Draft-Format für zwei bis vier 
Spieler. Ihr öffnet Boosterpacks, wählt die Karten, 
die ihr gerne im Deck hättet, und kämpft dann gegen 
eure Freunde — mit ein bisschen Unterstützung  
von Ditto!

 Vorbereitung
Ditto-Draft ist eine Veranstaltung im Begrenzten Format für zwei bis vier Spieler. Vier ist die ideale 
Anzahl, aber die Veranstaltung kann auch mit zwei oder drei Spielern durchgeführt werden. Ditto-Draft-
Veranstaltungen können mit Pokémon-Sammelkartenspiel Produkten auf zwei verschiedene Arten 
durchgeführt werden:

1 Jeder Spieler erhält vier Boosterpacks des Pokémon-Sammelkartenspiels. Sie können alle aus der 
gleichen Erweiterung stammen oder aus verschiedenen Erweiterungen, solange alle Spieler die 
gleichen vier Boosterpacks haben.

2 Jeder Spieler erhält eine Build & Battle Box. Jeder Spieler öffnet sein spielbereites Deck mit 40 Karten, 
ohne den anderen Spielern den Inhalt zu verraten. Dann werden alle Pokémon aus dem Deck zur 
Seite gelegt, da sie nicht für die Deckzusammenstellung verwendet werden. Nur die Trainer- und 
Energiekarten des Decks dürfen verwendet werden. Jeder Spieler kann sich diese Karten ansehen, 
die er dann später zusammen mit den Draft-Karten zum Erstellen seines Decks verwenden kann.

Unabhängig vom verwendeten Produkt werden den Spielern auch Ditto-Marken zur Verfügung gestellt, 
die sie zusammen mit den speziellen Ditto-Draft-Regeln (siehe unten) verwenden können. Ditto-Marken 
können auf Basis-Pokémon ohne Regelfeld gelegt werden, um ihnen so die Fähigkeit zu verleihen, sich in ein 
beliebiges Phase-1- oder Phase-2-Pokémon zu entwickeln, das ein Spieler in sein Deck aufnimmt.

Die Spieler sitzen in einem Kreis, um den Draft zu erleichtern. Wenn alle Spieler bereit sind, signalisiert 
der Veranstalter den Spielern, dass sie ihr erstes Boosterpack öffnen. Bei einer Mischung von Packs aus 
verschiedenen Erweiterungen sollten alle Spieler gleichzeitig ein Pack aus der gleichen Erweiterung öffnen. 
Jeder Spieler wählt eine Karte aus seinem Boosterpack und legt sie zusammen mit der Code-Karte für 
Pokémon-Sammelkartenspiel-Live und der Basis-Energiekarte oder VSTAR-Marke zur Seite auf seinen 
„Draft-Auswahl-Stapel“. Dann geben die Spieler die restlichen Karten verdeckt an den Spieler links neben 
sich weiter. Wer welche Karten gewählt hat, sollte während des Drafts geheim bleiben.

Jeder Spieler wählt aus den an ihn weitergereichten Karten 
eine Karte aus, bis alle Karten gewählt wurden. Nachdem 
alle Karten eines Boosterpacks gezogen wurden, haben die 
Spieler eine Minute Zeit, um ihre bis jetzt erhaltenen Karten 
zu begutachten. Dieser Vorgang wird für jedes verbleibende 
Boosterpack wiederholt, allerdings wird mit dem Öffnen jedes 
neuen Boosterpacks die Richtung der Kartenweitergabe 
gewechselt.

Ditto-Draft

ENTSPANNT 2–4 SPIELER 60–90 MINUTEN

Kenntnislevel
  Vertraut mit den meisten aktuellen 

Pokémon-Sammelkartenspiel-Regeln

Abbildung einer Ditto-Marke

28 29


