
Ein Spiel von Emma Larkins mit Illustrationen von Bonnie Pang

Spieler: 2–4 Personen Alter: ab 10 Jahren Dauer: ca. 20 min

Inhalt
100 Gemüsekarten 

 40 Artischocken 

 je 6 Auberginen, Brokkoli, Erbsen, Karotten, Kartoffeln,
 Lauch, Mais, Paprikas, Rote Beten und Zwiebeln

4 Übersichtskarten 

4 Spieler-Ablagen

Spielidee & Spielziel
Dein Ziel: Weg mit den Artischocken! Das gelingt dir, indem du deinen Vorrat Runde für Runde mit 
anderen Gemüsesorten auffüllst. Nutze deren Aktionen, um deine Artischocken auf den Kompost 
zu befördern. Hast du beim Nachziehen von Gemüsekarten keine Artischocke mehr auf der Hand, 
gewinnst du das Spiel.

Spielvorbereitung
Sortiert alle Artischocken aus den Gemüsekarten heraus. Nehmt euch jeder eine Spieler-Ablage sowie 
eine Übersichtskarte und legt sie vor euch ab. Nehmt euch außerdem je 10 Artischocken und legt diese 
verdeckt auf das Feld Vorrat eurer Spieler-Ablage.

Übrige Spieler-Ablagen und Artischocken braucht ihr in dieser Partie nicht. Legt sie in die Schachtel zurück.

Mischt alle übrigen Gemüsekarten und bildet damit in der Tischmitte den verdeckten GARTENSTAPEL. 
Lasst daneben Platz für einen Ablagestapel, der im Laufe der Partie entstehen wird: den Kompost. 
Legt die obersten fünf Karten des Gartenstapels offen in eine allgemeine Auslage: die Gemüsekisten.

Zuletzt zieht jeder von euch fünf Karten aus dem eigenen Vorrat auf die Hand.

Spielablauf
Wer das meiste Gemüse im Garten hat, ist Startspieler. Danach geht es im Uhrzeigersinn reihum. Bist du 
an der Reihe, führst du nacheinander fünf Phasen durch:

 1  Gemüsekisten auffüllen
 2  1 Gemüsekarte aus den Gemüsekisten nehmen
 3  Gemüsekarten von der Hand ausspielen
 4  ÜBRIGE Handkarten ablegen
 5  5 Gemüsekarten aus DEINEM Vorrat nachziehen

Ziehst du in der letzten Phase keine Artischocke nach, gewinnst du sofort. Ansonsten geht das Spiel mit 
dem nächsten Spieler im Uhrzeigersinn weiter.

1  Gemüsekisten auffüllen
Fülle die Gemüsekisten vom Gartenstapel auf fünf Karten auf.

• Liegen in den Gemüsekisten vier oder mehr gleiche Gemüsekarten, mische alle Karten aus den 
 Gemüsekisten zurück in den Gartenstapel. Fülle die Gemüsekisten dann mit fünf neuen Karten auf.

• Ist der Gartenstapel aufgebraucht, wird er nicht mit den Karten des Komposts neu gebildet. Füllt die 
 Gemüsekisten dann nur soweit wie möglich auf. 
 Hinweis: Nur in diesem Fall dürfen auch vier oder mehr gleiche Gemüsekarten in den Gemüsekisten liegen.

2  1 Gemüsekarte aus den Gemüsekisten nehmen
Wähle eine beliebige Gemüsekarte aus den Gemüsekisten und nimm sie auf deine Hand. Diese neue 
Karte kannst du in der nächsten Phase direkt nutzen.

3  Gemüsekarten von der Hand ausspielen
Spiele nacheinander beliebig viele Gemüsekarten von der Hand aus und führe ihre jeweiligen Aktionen 
aus (siehe Die Gemüsesorten und ihre Aktionen ). Für alle ausgespielten Karten gilt:

• Lege die ausgespielte Karte zunächst offen vor dich und führe alle Aktionen darauf aus. Lege die 
 Karte danach offen auf deine Ablage.

• Du darfst eine Gemüsekarte nur ausspielen, wenn du alle Aktionen darauf vollständig ausführen kannst.
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Beispiel 2:
Anschließend nimmt sich Florian eine 
Karte aus den Gemüsekisten. Er ent-
scheidet sich für die Zwiebel, die er auf 
die Hand nimmt.

ARTIsChockeARTIsChockeARTIsChockeARTIsChocke

Lege diesen Mais zusammen mit  

einer Artischocke offen auf deine  

Ablage. Nimm eine Karte aus den  

Gemüsekisten und lege sie verdeckt 

oben auf deinen Vorrat.

Wähle einen Mitspieler. Decke die 
oberste Karte seines Vorrats auf. 

Nimm die Karte auf deine Hand oder 
lege sie offen auf seine Ablage.

Kompostiere eine Artischocke. Lege 
diese Zwiebel offen auf die Ablage 

eines Mitspielers.

ABLAGE VORrAT

Vorrat leer?
Wenn du eine weitere Karte 
ziehen musst, mische deine 
Ablage und mache sie zum 

neuen Vorrat.

Wähle einen Mitspieler. Decke die 
oberste Karte seines Vorrats auf. 

Nimm die Karte auf deine Hand oder 
lege sie offen auf seine Ablage.

Wähle einen Mitspieler. Zieht euch 
gegenseitig eine zufällige Karte aus  
der Hand. Sind beides Artischocken,  
kompostiert sie. Ansonsten tauscht  

die beiden Karten.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

Kompostiere eine Artischocke. Lege 

diese Zwiebel offen auf die Ablage 

eines Mitspielers.

ARTIsChocke

Als einzige Aktion in deinem Spielzug:

Kompostiere genau zwei  

Artischocken zusammen mit 

dieser Karotte.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

ARTIsChocke

Beispiel 1: 
Florian kommt an die Reihe. Als Erstes 
füllt er die Gemüsekisten auf fünf 
Karten auf, indem er eine neue Karte 
vom Gartenstapel aufdeckt.

ABLAGE VORrAT

Vorrat leer?
Wenn du eine weitere Karte 
ziehen musst, mische deine 
Ablage und mache sie zum 

neuen Vorrat.

Wähle einen Mitspieler. Decke die 
oberste Karte seines Vorrats auf. 

Nimm die Karte auf deine Hand oder 
lege sie offen auf seine Ablage.

Kompostiere eine Artischocke. Lege 
diese Zwiebel offen auf die Ablage 

eines Mitspielers.

Wähle einen Mitspieler. Zieht euch 
gegenseitig eine zufällige Karte aus  
der Hand. Sind beides Artischocken,  
kompostiert sie. Ansonsten tauscht  

die beiden Karten.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

ARTIsChockeARTIsChockeARTIsChockeARTIsChocke

Lege diesen Mais zusammen mit  

einer Artischocke offen auf deine  

Ablage. Nimm eine Karte aus den  

Gemüsekisten und lege sie verdeckt 

oben auf deinen Vorrat.

ARTIsChocke

Als einzige Aktion in deinem Spielzug:

Kompostiere genau zwei  

Artischocken zusammen mit 

dieser Karotte.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

ARTIsChocke
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Übersichtskarte ABLAGE VORrAT

Vorrat leer?
Wenn du eine weitere Karte 
ziehen musst, mische deine 
Ablage und mache sie zum 

neuen Vorrat.

ABLAGEVORrAT

Vorrat leer?
Wenn du eine weitere Karte 
ziehen musst, mische deine 
Ablage und mache sie zum 

neuen Vorrat.

Kompostiere eine Artischocke. Lege 
diese Zwiebel offen auf die Ablage 

eines Mitspielers.

Als einzige Aktion in deinem Spielzug:
Kompostiere genau zwei  

Artischocken zusammen mit 
dieser Karotte.

Als einzige Aktion in deinem Spielzug:
Kompostiere genau zwei  

Artischocken zusammen mit 
dieser Karotte.

Lege diesen Mais zusammen mit  
einer Artischocke offen auf deine  
Ablage. Nimm eine Karte aus den  

Gemüsekisten und lege sie verdeckt 
oben auf deinen Vorrat.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

Dein Spielzug
	 Fülle	die	Gemüsekisten	vom	Garten-	
	 stapel	auf	5	Karten5	Karten	auf.	

	 Nimm	1	Karte1	Karte	aus	den	Gemüsekisten	
	 auf	deine	Hand.	

	 Spiele	beliebig	viele	Handkartenbeliebig	viele	Handkarten	aus.
	 •	Lege	die	ausgespielte	Karte	zunächst	
	 			offen	vor	dich	und	führe	allealle	
	 			Aktionen	darauf	aus.	Lege	die	Karte	
	 			danach	auf	deine	Ablage.
	 •	Du	darfst	eine	Gemüsekarte	nur	
	 			ausspielen,	wenn	du	allealle	Aktionen	
	 			darauf	ausführen	kannst.

	 Lege	allealle	nicht	ausgespielten	
	 Handkarten	auf	deine	Ablage.	

	 Ziehe	5	neue	Karten5	neue	Karten	aus	deinem
	 Vorrat	auf	die	Hand.	Befindet	sich	
	 unter	den	gezogenen	Karten	keinekeine	
	 Artischocke,	gewinnst	du	sofort.
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Dein Spielzug
	Fülle	die	Gemüsekisten	vom	Garten-	
	stapel	auf	5	Karten 5	Karten	auf.	

	Nimm	1	Karte 1	Karte	aus	den	Gemüsekisten	
	auf	deine	Hand.	

	Spiele	beliebig	viele	Handkarten beliebig	viele	Handkarten	aus.
	•	Lege	die	ausgespielte	Karte	zunächst	
				offen	vor	dich	und	führe	alle alle	
				Aktionen	darauf	aus.	Lege	die	Karte	
				danach	auf	deine	Ablage.
	•	Du	darfst	eine	Gemüsekarte	nur	
				ausspielen,	wenn	du	alle alle	Aktionen	
				darauf	ausführen	kannst.

	Lege	alle alle	nicht	ausgespielten	
	Handkarten	auf	deine	Ablage.	

	Ziehe	5	neue	Karten 5	neue	Karten	aus	deinem
	Vorrat	auf	die	Hand.	Befindet	sich	
	unter	den	gezogenen	Karten	keine keine	
	Artischocke,	gewinnst	du	sofort.

11

22

33

44

55
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+ 6 Sonderkarten Rhabarber
Anmerkung: Dieses Bonus-Gemüse steht in 
der amerikanischen Originalausgabe nicht 
auf der Zutatenliste. Der Rhabarber erfreute 
die Fans jedoch als Promokarten − wenn ihr 
mögt, könnt ihr ihn daher in eurer Partie mit 
in die Gemüsekarten einmischen.



• Eine Gemüsekarte zu kompostieren bedeutet, dass du sie offen auf den Kompost neben den 
 Gartenstapel legst. Alle Karten auf dem Kompost sind für den Rest der Partie aus dem Spiel.

• Artischocken kannst du nur im Rahmen anderer Gemüseaktionen ausspielen.

Du beendest diese Phase, wenn du keine weiteren Gemüsekarten mehr ausspielen willst oder kannst.

4  ÜBRIGE Handkarten ablegen
Lege alle nicht ausgespielten Handkarten 
offen auf deine Ablage.

5  5 Gemüsekarten aus deinem Vorrat nachziehen
Ziehe fünf neue Gemüsekarten aus deinem Vorrat auf die Hand. Beachte dabei:

• Ist dein Vorrat leer und du musst noch weitere Karten ziehen, mische deine Ablage und lege sie als 
 neuen verdeckten Vorrat bereit.

• Hast du im Vorrat und in der Ablage insgesamt weniger als fünf Karten, ziehst du in dieser Phase 
 entsprechend weniger Karten auf die Hand.

Achtung: Wird dein Vorrat leer, mische 
nicht gleich deine Ablage und mache sie 
zum neuen Vorrat. Das machst du erst, 
wenn du eine weitere Karte vom Vorrat 
ziehen musst.

Spielende
Das Spiel endet sofort, wenn du in der letzten Phase deines Spielzugs keine Artischocke nachziehst. 
Du gewinnst und darfst deine Mitspieler zu einer leckeren Gemüsepfanne einladen.

Achtung: Das Spiel endet nicht, wenn du zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in deinem oder dem 
Spielzug eines Mitspielers keine Artischocken auf der Hand hast.

Die Gemüsesorten und ihre Aktionen

© AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, D-63128 Dietzenbach, 2021
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Sie haben ein Qualitätsprodukt gekauft. Sollten Sie dennoch Anlass zu einer
Reklamation haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne:
AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach

www.amigo-spiele.de, E-Mail: hotline@amigo-spiele.de

Bei der Entwicklung dieses Spiels kamen keine Gemüse zu Schaden oder wurden in irgendeiner Weise benach- 
teiligt. Wir mögen alle Gemüse, die in diesem Spiel auftreten – am liebsten leicht angebraten und lecker gewürzt.

Beispiel 3:
Florian will die Zwiebel und den Mais 
von seiner Hand ausspielen. Zuerst spielt 
er die Zwiebel. Er kompostiert eine 
Artischocke, indem er sie offen auf den 
Kompost legt. Die Zwiebel legt er offen 
auf die Ablage von Lena. Anschließend 
spielt er den Mais. Zusammen mit einer 
Artischocke legt er ihn auf seine eigene 
Ablage und nimmt sich einen Lauch 
aus den Gemüsekisten. Diesen legt er 
verdeckt auf seinen Vorrat. Weitere 
Gemüsekarten kann er nicht ausspielen.

Beispiel 4: 
Seine übrigen, nicht ausgespielten Hand-
karten legt Florian auf seine Ablage.

ARTIsChockeARTIsChockeARTIsChockeARTIsChocke

Lege diesen Mais zusammen mit  

einer Artischocke offen auf deine  

Ablage. Nimm eine Karte aus den  

Gemüsekisten und lege sie verdeckt 

oben auf deinen Vorrat.

Kompostiere eine Artischocke. Lege 

diese Zwiebel offen auf die Ablage 

eines Mitspielers.ABLAGE VORrAT

Vorrat leer?
Wenn du eine weitere Karte 
ziehen musst, mische deine 
Ablage und mache sie zum 

neuen Vorrat.

Wähle einen Mitspieler. Decke die 
oberste Karte seines Vorrats auf. 

Nimm die Karte auf deine Hand oder 
lege sie offen auf seine Ablage.

Wähle einen Mitspieler. Zieht euch 
gegenseitig eine zufällige Karte aus  
der Hand. Sind beides Artischocken,  
kompostiert sie. Ansonsten tauscht  

die beiden Karten.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

ARTIsChocke

Als einzige Aktion in deinem Spielzug:

Kompostiere genau zwei  

Artischocken zusammen mit 

dieser Karotte.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

ARTIsChocke

Wähle einen Mitspieler. Decke die 
oberste Karte seines Vorrats auf. 

Nimm die Karte auf deine Hand oder 
lege sie offen auf seine Ablage.

ABLAGE VORrAT

Vorrat leer?
Wenn du eine weitere Karte 
ziehen musst, mische deine 
Ablage und mache sie zum 

neuen Vorrat.

Wähle einen Mitspieler. Decke die 
oberste Karte seines Vorrats auf. 

Nimm die Karte auf deine Hand oder 
lege sie offen auf seine Ablage.

Wähle einen Mitspieler. Zieht euch 
gegenseitig eine zufällige Karte aus  
der Hand. Sind beides Artischocken,  
kompostiert sie. Ansonsten tauscht  

die beiden Karten.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

ARTIsChocke

Als einzige Aktion in deinem Spielzug:

Kompostiere genau zwei  

Artischocken zusammen mit 

dieser Karotte.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

ARTIsChockeARTIsChocke

Lege diesen Mais zusammen mit  
einer Artischocke offen auf deine  
Ablage. Nimm eine Karte aus den  

Gemüsekisten und lege sie verdeckt 
oben auf deinen Vorrat.

ARTIsChockeARTIsChocke

ARTIsChockeARTIsChocke

Bonus-Gemüse:Bonus-Gemüse: Rhabarber
Kompostiere diese Karte, um die Gemüsekisten zu leeren. Mische die entfernten Karten aus 
den Gemüsekisten und lege sie unter den Gartenstapel. Fülle die Gemüsekisten neu auf und 
nimm eine Karte davon auf die Hand.

Artischocken
Artischocken haben keine eigene Aktion. 
Sie werden nur im Rahmen von Aktionen 
anderer Gemüse genutzt.

Aubergine
Kompostiere eine Artischocke von deiner 
Hand zusammen mit dieser Aubergine. 
Anschließend geben alle Spieler verdeckt 
zwei Handkarten an den jeweils linken 
Mitspielern.

Achtung: Hat ein Spieler weniger als zwei 
Handkarten, gibt er entsprechend weniger 
weiter.

Brokkoli
Kompostiere eine Artischocke von deiner 
Hand, wenn du drei oder mehr Artischocken 
auf der Hand hast.

Erbsen
Decke zwei Karten des Gartenstapels auf. 
Lege eine davon offen auf deine Ablage, 
die andere offen auf die Ablage eines belie-
bigen Mitspielers.

Karotte
Kompostiere genau zwei Artischocken von 
deiner Hand zusammen mit dieser Karotte.

Achtung: Dies ist die einzige Gemüseaktion, 
die du in deinem Spielzug machen 
darfst. Hast du zuvor bereits eine andere 
Gemüsekarte in diesem Spielzug genutzt, 
darfst du keine Karotte mehr ausspielen.

Kartoffel
Decke die oberste Karte deines Vorrats auf. 
Ist es eine Artischocke, kompostiere sie. 
Ansonsten lege sie offen auf deine Ablage.

Achtung: Ist dein Vorrat leer, mische 
zunächst deine Ablage und mache sie zum 
neuen Vorrat. Sind Vorrat und Ablage leer, 
darfst du keine Kartoffel ausspielen.

Lauch
Wähle einen beliebigen Mitspieler. Decke 
die oberste Karte seines Vorrats auf. Nimm 
die aufgedeckte Karte entweder auf deine 
Hand oder lege sie offen auf seine Ablage.

Achtung: Ist der Vorrat des Mitspielers leer, 
mischt er zunächst seine Ablage und macht 
sie zu seinem neuen Vorrat. Sind bei einem 
Mitspieler Vorrat und Ablage leer, darfst du 
ihn nicht für diese Aktion auswählen.

Mais
Lege diesen Mais zusammen mit einer 
Artischocke von deiner Hand offen auf 
deine Ablage. Nimm anschließend eine 
Karte aus den Gemüsekisten und lege sie 
verdeckt oben auf deinen Vorrat.

Paprika
Wähle eine beliebige Karte aus deiner 
Ablage und lege sie verdeckt oben auf dei-
nen Vorrat.

Rote Bete
Wähle einen beliebigen Mitspieler. Zieht 
euch gegenseitig eine zufällige Karte aus 
der Hand. Sind beides Artischocken, kom-
postiert sie beide. Ansonsten tauscht die 
beiden Karten und nehmt sie jeweils auf 
eure Hand.

Achtung: Hat dein Mitspieler nach der 
Aktion weniger als fünf Handkarten, zieht 
er keine Karten nach. Das macht er erst in 
der letzten Phase seines eigenen Spielzugs.

Zwiebel
Kompostiere eine Artischocke von deiner 
Hand. Lege diese Zwiebel offen auf die 
Ablage eines beliebigen Mitspielers.

Beispiel 5: 
Zu guter Letzt zieht Florian fünf Karten 
von seinem Vorrat auf die Hand. Damit 
endet sein Spielzug und Lena ist an der 
Reihe.

ARTIsChockeARTIsChockeARTIsChockeARTIsChocke

ABLAGE VORrAT

Vorrat leer?
Wenn du eine weitere Karte 
ziehen musst, mische deine 
Ablage und mache sie zum 

neuen Vorrat.

Wähle einen Mitspieler. Decke die 
oberste Karte seines Vorrats auf. 

Nimm die Karte auf deine Hand oder 
lege sie offen auf seine Ablage.

Wähle einen Mitspieler. Zieht euch 
gegenseitig eine zufällige Karte aus  
der Hand. Sind beides Artischocken,  
kompostiert sie. Ansonsten tauscht  

die beiden Karten.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

ARTIsChocke

Als einzige Aktion in deinem Spielzug:

Kompostiere genau zwei  

Artischocken zusammen mit 

dieser Karotte.

Kompostiere eine Artischocke 
zusammen mit dieser Aubergine.  
Alle Spieler geben verdeckt zwei 
Karten an den linken Mitspieler.

ARTIsChocke

Lege diesen Mais zusammen mit  
einer Artischocke offen auf deine  
Ablage. Nimm eine Karte aus den  

Gemüsekisten und lege sie verdeckt 
oben auf deinen Vorrat.

ARTIsChockeARTIsChocke

Wähle einen Mitspieler. Decke die 

oberste Karte seines Vorrats auf. 

Nimm die Karte auf deine Hand oder 

lege sie offen auf seine Ablage.

ARTIsChocke


