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InhaltInhalt

2 Wertungsblöcke, 4 Stifte, 1 Startmarker 
und 9 Gemüsewürfel (3 grüne Salatwürfel, 
3 rote Tomatenwürfel, 3 orangefarbene 
Karottenwürfel).

2 Wertungsblöcke, 4 Stifte, 1 Startmarker 
und 9 Gemüsewürfel (3 grüne Salatwürfel3 grüne Salatwürfel, , 
3 rote Tomatenwürfel3 rote Tomatenwürfel,, 3 orangefarbene 3 orangefarbene 
KarottenwürfelKarottenwürfel).).

SpielübersichtSpielübersicht

In Würfelgemüse versuchst du, durch geschicktes 
Würfeln Gemüse anzupfl anzen oder es dem 
Ferkel zu verfüttern. Behalte das ständig 
wechselnde Angebot auf dem Markt im Auge und 
stelle sicher, dass zur Erntezeit in deinem Garten 
das begehrteste Gemüse wächst!

SpielaufbauSpielaufbau

Jeder Spieler erhält einen Wertungsbogen und 
einen Stift. Der Startspieler nimmt alle Würfel 
und den Startmarker. Wer zuletzt Gemüse 
gegessen hat, beginnt das Spiel. Alternativ könnt 
ihr zufällig einen Startspieler bestimmen.

ANMERKUNG: Im Spiel zu zweit benutzt ihr nur 
2 Würfel jeder Farbe (insgesamt 6 Würfel).

Die Regeln beschreiben das Basisspiel. An Stellen, 
an denen sich das erweiterte Spiel von den 
Basisregeln unterscheidet, fi ndet ihr einen 
entsprechenden Hinweis in einem Kasten wie 
diesem.

BASISSPIEL ERWEITERTES SPIEL
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SpielablaufSpielablauf

Der Startspieler würfelt mit allen Würfeln, legt diese in die Spielfeldmitte und bildet so den Würfelvorrat. 
Danach wählen alle Spieler, beginnend mit dem Startspieler, reihum jeweils einen Würfel aus dem Vorrat 
aus, bis sich darin nur noch ein Würfel befi ndet. Bei einem Spiel mit 2 oder 3 Spielern wählt der letzte Spieler 
einen Würfel weniger aus.

Sobald ein Spieler einen Würfel 
ausgewählt hat, muss dieser im eigenen 
Garten EINGEPFLANZT oder an das 
eigene Ferkel VERFÜTTERT werden.

Sylke nimmt einen Würfel aus dem Vorrat und zeichnet eine 
dreieckige Karotte in die zweite Spalte oder einen eckigen 
Salat in die dritte Spalte. Sie darf jedoch keine runde Tomate 
in die fünfte Spalte zeichnen, da der Würfel nur eine 4 anzeigt.

EINPFLANZEN – Ein Würfel kann 
eingepfl anzt werden, indem der Spieler 
ein Bild des entsprechenden Gemüses 
zeichnet (grüner Würfel: Salat, roter 
Würfel: Tomate, orangefarbener 
Würfel: Karotte). Das Gemüse muss 
in eine Spalte mit der passenden Zahl 
(entsprechend der Augenzahl auf dem 
Würfel) gezeichnet werden.
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Pfl anzregeln: Wenn ein Gemüse zum ersten Mal eingepfl anzt wird, darf der Spieler dafür ein beliebiges freies 
Feld auswählen. Befi ndet sich bereits eine entsprechende Gemüsesorte im Garten, muss das neue Gemüse 
benachbart zum bereits eingepfl anzten Gemüse (waagerecht oder senkrecht) eingepfl anzt werden. Ist dies 
nicht möglich, da A) die Spalte bereits komplett bepfl anzt ist oder B) das Gemüse nicht benachbart zu einer 
gleichen Sorte eingepfl anzt werden kann, muss der Würfel an das eigene Ferkel verfüttert werden.

DAS FERKEL FÜTTERN – Ein Spieler 
darf sein Ferkel nur füttern, wenn der 
Würfel nicht zum Pfl anzen eingesetzt 
werden kann (siehe Pfl anzregeln). 
Wenn das Ferkel gefüttert wird, 
streicht der Spieler so viele Kreise 
durch, wie der Würfel anzeigt. Die 
Kreise werden immer von links nach 
rechts und von oben nach unten 
durchgestrichen. Beachte, dass die 
Würfel aus dem Vorrat frei gewählt 
werden können. Möchte ein Spieler 
sein Ferkel füttern, so kann er einfach 
einen nicht einpfl anzbaren Würfel 
auswählen.

Alexandra kann den Salat in Spalte 3 einpfl anzen, da sie 
schon einen benachbarten Salat in Spalte 2 besitzt. Sie 
darf die Karotte nicht in Spalte 5 einpfl anzen, da sich schon 
andere Karotten weit entfernt im Garten befi nden. Sie kann 
jedoch die Karotten an ihr Ferkel verfüttern.
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Ferkelfähigkeiten: Sobald eine Reihe mit 6 Kreisen durchgestrichen wurde, wird eine spezielle 
Fähigkeit freigeschalten. Diese ermöglicht es dem Spieler, den Wert eines Würfels um 1 zu senken 
oder zu erhöhen (der Wert kann nicht über 6 oder unter 1 liegen). Wird diese Fähigkeit einsetzt, 

muss das Kästchen neben der entsprechenden Reihe durchgestrichen werden. Diese Fähigkeit kann 
nur einmal für jede vollständig durchgestrichene Reihe eingesetzt werden. Ein Spieler darf jedoch auch 
mehrere Kästchen für einen Würfel durchstreichen (2 durchgestrichene Kästchen können daher z. B. den 
Wert eines Würfels von 4 auf 6 erhöhen).

Erweitertes Spiel: 
Beim erweiterten Spiel 
verfügen die Spieler 

über eine weitere Ferkelfähigkeit. 
Mithilfe dieser Fähigkeit kann 
die Farbe des Würfels beliebig 
verändert werden. Immer wenn 
ein Spieler eine Ferkelfähigkeit 
einsetzt, darf die eingesetzte 
Fähigkeit ausgewählt werden 
(Wert oder Farbe ändern). 
Diese Fähigkeiten können auch 
kombiniert werden.

Daniela hat eine 
vollständige Reihe 
durchgestrichen 
und ihre erste 
FERKELFÄHIGKEIT 
freigeschaltet, die 
sie in einem späteren 
Zug einsetzen kann.
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Der letzte Würfel & der MarktDer letzte Würfel & der Markt

Sobald sich nur noch ein Würfel im Vorrat befi ndet, endet die Runde. Alle Spieler streichen jetzt einen 
Kreis auf dem Markt ihres Wertungsbogens durch, dessen Farbe der Gemüsesorte dieses letzten Würfels 
entspricht. Jedes Gemüse im eigenen Garten ist am Spielende so viele Punkte wert wie die Anzahl der 
durchgestrichenen Kreise des Gemüses auf dem Markt. Beispiel: Maria hat 5 Salate in ihrem Garten und im 
Salatmarkt sind 3 Kreise durchgestrichen. Maria erhält dafür: Salate (5) x Marktwert (3) = 15 Punkte.

Der letzte Würfel dieser Runde ist GRÜN, daher streichen 
alle Spieler einen Kreis im SALATmarkt durch. Salat ist nun 
am Spielende einen Punkt mehr wert. ANMERKUNG: Der 
Wert des letzten Würfels ist nicht wichtig, nur seine Farbe.

Eine neue RundeEine neue Runde

Nachdem alle Spieler den entsprechenden 
Kreis auf dem Markt durchgestrichen 
haben, werden alle Würfel und der 
Startmarker im Uhrzeigersinn an den 
nächsten Spieler weitergereicht. Dieser 
Spieler wird neuer Startspieler und 
würfelt mit allen Würfeln, um den neuen 
Vorrat zu bilden.

Das Auswählen der Würfel, das Anpassen 
des Marktes und das Würfeln werden 
wiederholt, bis das Spielende erreicht ist.

Salatmarkt sind 3 Kreise durchgestrichen. Maria erhält dafür: Salate (5) x Marktwert (3) = 15 Punkte.

Der letzte Würfel dieser Runde ist GRÜNGRÜN, daher streichen , daher streichen 
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SpielendeSpielende

Die letzte Runde läuft, wenn:
- jedes Feld in einem Garten bepfl anzt wurde.
- jeder Kreis bei einem Ferkel durchgestrichen wurde.
- alle 6 Kreise eines Marktes durchgestrichen wurden.

Die aktuelle Runde wird dann noch zu Ende gespielt. Im 
Anschluss zählen die Spieler ihre Punkte zusammen.Erweitertes Spiel: Im Basisspiel ist 

jedes Gemüse bereits 1 Punkt wert. 
Im erweiterten Spiel ist der Markt 
leer. Achtet darauf, das Spiel nicht 
mit wertlosem Gemüse zu beenden.mit wertlosem Gemüse zu beenden.

WertungWertung

Die Spieler zählen ihre Punkte zusammen. Die Punkte werden 
in die Kästchen des Wertungsbogens eingetragen.

Gemüse – Zählt die Anzahl an Gemüse jeder Sorte und 
multipliziert diesen Wert mit dem entsprechenden Marktwert.
Auszeichnungen – Für jede vollständig bepfl anzte Reihe 
erhalten die Spieler je 5 Punkte.
Ferkel – Die Punktzahl für das Ferkel entspricht der Punktzahl 
rechts neben der zuletzt vollständig durchgestrichenen Reihe.
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Zählt alle Punkte zusammen. Wer die höchste 
Punktzahl erreicht, gewinnt das Spiel. Bei einem 
Gleichstand gewinnt, wer das meiste Gemüse 
eingepfl anzt hat. Herrscht weiterhin Gleichstand, 
gewinnt, wer die meisten Kreise bei seinem Ferkel 
durchgestrichen hat.

Herrscht auch hier Gleichstand, teilen sich die 
Spieler den Sieg!

Erweitertes Spiel: Der Spieler mit den meisten 
Karotten, den meisten Salaten, den meisten 
Tomaten und den meisten durchgestrichenen 
Kreisen beim Ferkel erhält jeweils 5 zusätzliche 
Punkte. Somit sind im erweiterten Spiel 20 
weitere Punkte möglich! Bei einem Gleichstand 
erhalten alle beteiligten Spieler diese 5 Punkte.
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