Das Spiel von Csaba Hegedűs für 2-4 Spieler ab 8 Jahren
Wir sind zu einer Piñataparty eingeladen. Achtung, fertig, los, schlage es, schneide es!
Schon fallen die Süßigkeiten aus der Piñata. Jeder soll sich beeilen, damit er die viele Süßigkeiten nicht verpasst!
Die mit Grünapfel ist die leckerste, aber die mit Kirsche ist schöner. Wer wird es gelingen, am meisten Süßigkeiten zu sammeln?

Ziel des Spieles

Aktion 3: Der Spieler bekommt die Belohnung für seine Schritte. Er sucht
die Bonbonsgruppen und nimmt die Bonbons, die folgende Ähnlichkeiten
aufweisen.

Die Spieler sammeln Süßigkeiten aus dem Gras, und versuchen die
leckerste und wertvollste Bonbon zu sammeln. Jeder soll zwei Schritte
mit einem Bonbon durchführen, bevor man Süßigkeiten es aus dem
Gras aufnimmt. Wer der aufmerksamste, wird nach dem Spaß süße Ruhe
haben.

• die Bonbons haben gleiche Farben und liegen auf benachbarten
Feldern mit gemeinsamer
• die Gruppe besteht mindestens aus 2 Bonbons
• der Spieler hat mindestens ein von seinen Bonbons bei 1. oder 2.
Aktion bewegt, sie liegen jetzt auf anderen Feldern
• Beim Turmbau wird das Bonbon auf der Spitz beachtet, der Spieler
darf die Bonbons mit gleicher Farbe von benachbarten Feldern mit
gemeinsamer Kante einsammeln. Falls der Spieler danach neue
passende, gleichfarbige Bonbons findet, darf er alle von ihnen
einsammeln, bis er gleichfarbige Bonbons nicht mehr finden kann.

Zubehöre

• 4 doppelseitige Spielbrett - eine Seite ist in 5x5, die andere ist in
4x4 aufgeteilt
• Markierungsrahmen, die aus 8 Puzzleelementen zusammengesetzt
werden kann
• 48 Stücke von Süßigkeiten, 8 Stück pro Farbe (grün, gelb, weiß,
blau, orange, weinrot)
• 8 Stück Punkt-Marker, 1 Stück pro Farbe
• 10 Schrittkarten
• 3 Bewertungsbogen
• 1 Schrittkarte für Bonbonfresser Elfen
• 1 Bewertungsbogen für Bonbonfresser Elfen
• 1 Spielbeschreibung
• Sticker Kit

Wichtig: Am Anfang des Spieles, bei der Vorbereitung können sich
solche Bonbonsgruppen bilden, bei denen gleichfarbige Bonbons
auf beachbarten Feldern mit gemeinsamer Kante geraten. Wenn
der Spieler in seinem Rund in der 1. oder 2. Aktion die Bonbons von
dieser Bonbonsgruppen nicht bewegt hat, oder hat er ein neues,
gleichfarbiges Bonbon auf benachbarte Felder mit geimeinsamer
Kante der originalen Bonbonsgruppe nicht bewegt, dann darf er
bei 3. Aktion die Bonbons der originalen Bonbonsgruppe nicht
einsammeln.

Vorbereitungen

Beispiel

Vor dem ersten Spiel sollen die Aufkleber auf den Holzplatten mit gleicher
Farbe aufgeklebt werden. Zu jeder Platte gibt es genau zwei – zwei
Aufkleber.
Die Puzzleteile sollen zusammengesetzt werden und in dem so
erhaltenen Rahmen die vier Tabellen
(mit 5x5 Seiten) nebeneinander
in die Mitte des Tisches gelegt
werden, so dass die Tabellen ein
10x10 Feld bilden. Die Tabellen können in beliebige Richtung gedreht
werden, so dass die Blumen bei jedem Spiel unterschiedlich im Gras
liegen. Danach sollte auf jedem mit Blumen gekennzeichneten Feld eine
Süßigkeit mit gleicher Farbe gelegt werden. Die 10 Schrittkarten und die 3
Bewertungskarten Karten werden gemischt, von jedem wird 2 Schritt- und
1 Bewertungskarten gezogen und dem Bild nach offen neben der Tafel
gelegt. Schließlich sollt euch alle irgendeine Sclussstrich wählen, und
damit die gewonnene Punkten treten. Das Spiel beginnt der Spieler, der
innerhalb einem Minute am meisten Süßigkeiten fressen kann.

Beispiel 1
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Beispiel 2

Hinweis: Wenn der folgende Spieler keinen solchen Schritt durchführen
kann, nach dem er bei 3. Aktion Bonbons einsammeln kann, muss er
in diesem Rund passen. In diesem Fall beginnt der Rund des nächsten
Spielers. Wenn der Spieler, der letztmals gepasst hat, dran ist, kann er
wieder Bonbons bewegen und einsammeln, falls er gültigen Schritt
machen kann.

Ablauf des Spieles

Nachdem der folgende Spieler alle 3 Aktionen durchgeführt hat, und
entweder die Bonbons eingesammelt oder gepasst hat, geht der Rund
immer nach links weiter.

Das Spiel läuft im Uhrzeigensinn. Der nächste Spieler hat 3 Aktionen.
1. und 2. Aktionen: Der Spieler wählt ein Bonbon aus, es wird das aktive
Bonbon sein. Beim Turmbau, jedes Element des Turmes gilt nach dem
Schritt als aktiv. Danach bewegt der Spieler die Bonbons nach den Regeln
der neben der Tafel gelegten Bewegungskarten. Der Spieler hat zwei
Schritte, er muss beide Schritte mit dasselbem, aktiven Bonbon machen.
Die Reihenfolge der Schritte wird von dem Spieler bestimmt. Als Ergebnis
des 2. Schrittes muss mindestens eine solche Bonbonsgruppe entstehen,
wo mindestens zwei gleichfarbige Bonbons auf benachbarten Feldern mit
gemeinsamer Kante liegen. Falls keine Bonbonsgruppe als Ergebnis der
Schritte gebildet werden kann, darf der Schritt nicht.

Ende des Spieles
Wenn kein Spieler mehr die 3 Aktionen durchführen kann, ist das Spiel
vorbei, und die Bewertung fängt an.

Bewertung
Die Punktzahl wird mithilfe der Bewertungsblatt zusammengezählt, und
die wird an den Punktzahlrahm gezeigt. Der Die Naschkatze und der
Gewinner wird der Spieler, der die höchste Punktzahl hat. Bei gleicher
Punktzahl gewinnt, wer die Punkte mit weniger Süßigkeit erreicht hat.

Wichtig: Die 2 Schritte dürfen nicht die gleiche sein, also die Regeln
beider Bewegungskarten müssen angewandt werden. Beide Schritte
müssen mit dem gleichen, aktiven Bonbon gemacht werden.
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Die Regeln der Bewegungskarten
Springschule

Fangspiel

Das zu bewegende Bonbon muss in einer
geraden Linie vertikal oder horizontal (aber
nicht diagonal) direkt auf das freie Feld nach
dem folgenden Bonbon gelegt werden. Die
Anzahl der freien Felder zwischen den betroffenen Bonbon ist egal. Sollte das Feld
nach dem benachbartem Bonbon besetzt
sein (andere Süßigkeit oder Kante des Spielfeldes) darf der Spieler das Bonbon nicht in
diese Richtung bewegen.

Das bewegende Bonbon soll neben der zunächst liegenden Süßigkeit gelegt werden, die
in der gleichen Spalte oder Zeile liegt. Die Bewegung muss von einem anderen Bonbon gestoppt werden; wird das Bonbon von der Wand
gestoppt, ist die Bewegung nicht zulässig. Bei
der Bewegung des ausgewählten Bonbons
zählt der Abstand des benachbarten Bonbon
nicht. Wichtig ist, dass sich das bewegte Bonbon in eine Richtung wenigstens ein leeres
Feld bewegt.

Beispiel

Beispiel

Labyrinth

Weitsprung

Mit dem zu bewegenden Bonbon darf der Spieler
maximal 3 Schritte machen. Die Schritte gehen
horizontal oder vertikal, diagonale Bewegung ist nicht
erlaubt. Die Schritte nehmen neben einem Bonbon oder
neben der Wand das Ende. Nach jedem Schritt muss die
Richtung der Bewegung verändert werden, Bewegung
in die Gegenrichtung des vorigen Schrittes ist erlaubt.
Nach jedem Schritt muss dei Richtung gewechselt
werden, die auch eine gegenseitige Richtung sein kann.
Der Spieler entscheidet, ob er alle 3 Schritte benutzt,
nur 1 oder 2 Schritte kann auch machen.

Das zu bewegende Bonbon muss in einer
geraden Linie vertikal oder horizontal (aber
nicht diagonal) direkt auf das freie Feld nach
dem folgenden Bonbon oder Bonbon-Reihe
gelegt werden. Die Anzahl der freien Felder
zwischen den betroffenen Bonbon ist egal.

Beispiel

Beispiel

Beispiel 1
Beispiel 3
Beispiel 2

Froschsprung

Bahnreise

Das zu bewegende Bonbon muss in einer
geraden Linie vertikal oder horizontal (aber
nicht diagonal) auf ein freies Feld gelegt
werden. Das Bonbon muss wenigstens eine
andere Süßigkeit überspringen.

Mit der ausgewählten Süßigkeit werden
die Bonbon der gleichen Reihe bzw. Spalte
bis zur Kante der Spielfeld geschoben. Die
ausgewählte Süßigkeit darf überall liegen.
Mit der Schiebung dürfen Süßigkeiten das
Spielfeld nicht verlassen, am Ende darf
in jedem Feld nur ein Bonbon liegen. Der
Spieler muss wenigsten ein anderes Bonbon
um mindestens ein Feld verschieben können,
damit der Schritt zulässig wird.

Beispiel

Beispiel

Ergebnis
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Der Stapel ist zu klein

Tiger-Purzelbaum

Ein dreier Bonbonturm ist zu bauen. Es könnte
auch sein, dass der Spieler das Zuckerl wählt,
vor welchem zwei Bonbon in Zeile oder Spalte
steht: oder er liegt das Bonbonlauf einen
benachbarten zweistöckigen Bonbonturm,
oder er verschiebt
ein zweistöckiger
Bonbonturm, welches er auf ein banachbartes
Bonbon liegt.. Das Bonbon oder der
Bonbonturm darf immer nur in eine Richtung
bewegt werde, die Wechsel der Richtung
ist unzulässig. Die Anzahl der freien Felder
zwischen den bewegten und benachbarten Bonbon ist egal.
Das ausgewählte Bonbon oder Bonbonturm muss immer oben
landen. Mit diesem Schritt muss genau einen Turm aus drei
Bonbon entstehen.

Das zu bewegende Bonbon muss in einer
geraden Linie diagonal auf ein freies Feld
gelegt werden. Das Bonbon muss wenigstens
eine andere Süßigkeit überspringen.

Beispiel

Beispiel 1

Beispiel
Beispiel 1
Beispiel 2

Beispiel 2

Ponyreiten

Ergebnis

Die zu bewegende Süßigkeit muss auf eine
vertikal oder horizontal (nicht diagonal)
benachbarte Süßigkeit aufgelegt werden.
Die Anzahl von freien Feldern zwischen
diesen Süßigkeiten ist egal. Die Höhe des
entstehenden Bonbonturms ist unbegrenzt.
Zum Beispiel kann ein Bonbon auf einen
zweier Turm aufgelegt werden, und damit
entstehet ein dreier Turm.

Zuckertürme
Während des Spieles können Bonbontürme entstehen, wenn
wir wegen der Bewegungskarte (Ponyreiten, Der Stapel ist zu
klein, Auf dem Rücken von einander) mit einem Bonbon auf
einen anderem springen müssen. Bezüglich der Türme gelten
folgende Regeln:

Beispiel

• Die Süßigkeiten eines Turms bewegen sich immer
zusammen, ihre Reihenfolge werden nicht verändern.
• Während der 3. Aktion können aufeinander liegende
gleichfarbige Bonbons eines Turmes nicht entfernt werden.
• Bei der Süßigkeitsentfernung wird immer die oberste
Süßigkeit berücksichtigt. Nur die oberste Süßigkeit
und die gleichfarbige, benachbarte Süßigkeiten dürfen
von dem Spielfeld entfernt werden. Sollte eine neue
Süßigkeitsgruppe nach der Entfernung entstehen, kann
der Spieler die Entfernung der Süßigkeiten fortsetzen.

Auf dem Rücken von einander
Das zu bewegende Bonbon muss auf einen
anderen Bonbon/Bonbonturm in derselben
Reihe/Spalte gelegt werden. Diagonale
Bewegung ist nicht erlaubt. Das gewählte
Bonbon darf auf jedes andere Bonbon
aufspringen. Die Höhe der entstehende
Bonbonturm ist unbegrenzt.

Beispiel 1

Beispiel

Der Spieler entfernt 3 rosa
Süßigkeiten und entdeckt eine
neue Süßigkeitsgruppe. So
kann er zusätzlich zwei blaue
Süßigkeiten einsammeln.

Beispiel 2

Nach der Entfernung wird
wieder ein rosa Bonbon oben
stehen. Es hat leider keinen
Paar, so bekommt der Spieler
nur die 3 rosa Bonbon.

Erinnerung: Die Entfernung der Süßigkeiten erfolgt immer
nach der zweiten Aktion! Nach der zweiten Aktion muss mit der
bewegten Süßigkeiten wenigstens eine neue Süßigkeitsgruppe
entstehen, um die Schritte gültig zu machen.
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Vorstellung der Bewertungskarten

Beschreibung der Schrittkarte (Wippe)
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Bewertungskarte 1

Der Wert der Süßigkeiten hängt
von ihrer Anzahl ab. 2/3/4/5/6/7/8
gesammelte, gleichfarbige Bonbon
gibt
jeweils
1/2/4/7/11/16/23
Punkte. Die Anzahl der Bonbon wird
von der Spieler einzeln und nach
Farben betrachtet, jeder Spieler
bewertet die eigene Sammlung.
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1. Schritt (auf den Rücken
voneinander):
Mit der ausgewählten Süßigkeit
kann man in derselben Reihe
oder derselben Spalte auf
den oberen Teil einer anderen
Süßigkeit springen.

Bewertungskarte 2

Alle Farben werden einzeln bewertet, und die Mehrheit bestimmt
die Punktzahl. Sollte zwei Spieler
gleiche Anzahl von gleichfarbigen
Süßigkeiten haben, bekommen
die beide die Punktzahl, die mit
ein Süßigkeit weniger bekommen
würden!
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2. Schritt (Froschsprung):
Mit der ausgewählten Süßigkeit
darf man auf eine beliebige
freie Platz innerhalb der
gleichen Reihe oder Spalte
treten.

Beschreibung der Bewertungskarte

Der Wert der Süßigkeiten hängt
von deren Anzahl ab. 2/3/4/5/6
erworbene gleichfarbige Süßigkeit
zählt als 1/2/4/7/11 Punkte. Die
Anzahl der Süßigkeiten werden für
alle Farben getrennt zusammengezählt, alle bewerten seine/ihre
eigene Sammlung und treten die entsprechende Anzahl der
Schritte auf die Zählliste.

Beispiel: 7 rote Bonbon wurden gesammelt. Anett hat 3, Erik
2, Mónika 2 und Attila 0. dementsprechend bekommt Anett 7
Punkte, Erik und Mónika 1-1 Punkt. Attila bekommt keine. Aus
den gelben Bonbon haben Erik 3, Attila 3, Anett und Mónika
2-2 gesammelt. Dementsprechend bekommen Erik und Attila
3-3 Punkte, Anett und Mónika 0-0.

Empfehlung für Anfänger,
aber süßmailuge Spieler

Bewertungskarte 3

Während der ersten Spiele sollten die Schritt- und Bewertungskarten
nicht beliebig sondern anhand folgendes ausgewählt werden:

Der Wert der Süßigkeiten hängt von
der Anzahl auf dem Spielfeld gebliebenen, gleichfarbigen Süßigkeiten
ab. Jeder Stück ist 0/1/3/6/10/15
Punkt Wert, wenn 0/1/2/3/4/5 oder
mehr gleichfarbige Bonbon auf dem
Spielfeld bleibt.

Stufe 1: Springschule, Fangspiel, Bewertungskarte 1

Példa: Erik hat 3 rote Bonbon gesammelt, 2 blieben auf
dem Brett, so dieses rotes Bonbon haben 3 Punkte pro
Stück: er erhielt 9 Punkte mit dem roten Bonbon . Anett hat
2 gelbes Bonbon gesammelt und 4 blieb auf dem Brett so
erhielt sie 10 Punkte.

Stufe 2: Bahnreise, Weitsprung, Bewertungskarte 1

Spielvariante für bonbonfresser Elfen
unter der Alter von 8 Jahren

Stufe 3: Labyrinth, auf den Rücken voneinander,
Bewertungskarte 2

Die 4 Spielbretter sollten anhand
der Spielregeln des Grundspiels
ablegen werden, aber mit der
4x4 Seite nach unten. Auf die
Blumen legen wir Süßigkeiten
mit den Blumen entsprechend
Farben auf dem Spielbrett (2-2
Süßigkeiten bleiben pro Farben
aus). Neben dem Spielbrett
legen wir die ergänzende Schrittund ergänzende Bewertungskarte,
und die Spaß kann anfangen.
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Spielablauf
Der Ablauf des Spieles stimmt mit dem Ablauf
des Grundspieles überein, aber der Spieler an
der Reihe darf entscheiden, ob er/ bei dem 2
Schritttypen aus dem Schrittkarte nur eine oder
beide anwendet. Wenn er/nur einen Schritt anwendet, darf er/
beliebig wählen, wenn beide, dann darf er/ die Reihenfolge der
Schritte beliebig bestimmen. Wenn er/ nur einen Schritt durchführt,
kann er abweichend von den Regeln des Grundspieles auch nach
dem ersten Schritt Süßigkeiten von dem Brett aufnehmen.
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Die andere Regeln, insbesondere das Ende des Spieles und die
Bewertung stimmen mit den Grundspielregeln.
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