
Küchengarten
EIN BRETTSPIEL FÜR 2 BIS 4 PROFI-GÄRTNER

Manchmal hat man so richtig Lust, die Stadt zu verlassen, aufs Land 
zu ziehen und im eigenen Garten mit Spaten und Gabel zu arbei-
ten. Man träumt, wie man in seinem Küchengarten verschiedenste 
Kulturpflanzen anbaut und beim Teetrinken auf der Terrasse ihrem 
Wachstum zusieht. Dann erinnert man sich an die dringenden Aufga-
ben in der Stadt, überlegt sich, wie viel Kraft und Zeit der Anbau eines 
Küchengartens benötigt, und der Traum bleibt nur ein Traum.

Das Spiel „Küchengarten“ macht den Traum auch ohne den ganzen 
Aufwand wahr. Öffnen Sie die Box und fangen Sie gleich mit dem 
Anlegen Ihres Gartens an! 

Das Ziel des Spiels
Sie wollen überall in Ihrem Küchengarten nützliche Pflanzen 
haben. Wer als erster seinen gesamten Garten mit Kulturpflanzen 
richtig bepflanzt, gewinnt. 

Das Spielprinzip 
Sie bekommen eine Aufgabenkarte, auf der steht, welche und wie 
viele Pflanzen in Ihrem Garten wachsen sollten. Indem Sie Karten zur 
Aufgabe hinzufügen, bepflanzen Sie Ihre Beete und nähern sich so 
dem Traum von einem prächtigen Garten. 

Vorbereitungen
1) Jeder Spieler zieht eine Aufgabenkarte. Darauf steht ein Garten-

werkzeug. Alle Spieler müssen unterschiedliche Werkzeuge haben.

2) Spielen drei oder vier Leute zusammen, bekommt jeder Spieler 
noch drei spezielle Karten: 'Krähe‘, 'Markttag‘ und 'Festtag‘. 
Beim Spiel zu zweit legen Sie eine spezielle Karte in die Tischmitte. 
Die restlichen Karten werden im Spiel nicht benutzt und gehören 
zurück in die Box.

3) Vermischen Sie ordentlich die verbleibenden Karten und geben Sie 
jedem Spieler jeweils vier Karten aus dem Deck.

4) Es werden sechs Karten mit dem Bild nach oben in die Tischmitte 
gelegt – das ist der Markt.

5) Das Deck wird am Markt mit der Rückseite nach oben abgelegt. 
Daneben sollte noch Platz für den Abstoß bleiben. Jetzt kann man 
endlich spielen!

Wie wird ein Küchengarten bepflanzt?
Schauen Sie auf Ihre Aufgabe – das ist ihr Arbeitsplan, bestehend aus 
vier Beeten. Auf den Beeten sind Pflanzen abgebildet, die hier wachsen 
sollen. Alle Spieler bauen Erdbeeren, Kohl, Rüben und Kürbisse an, aber in 
unterschiedlichen Quantitäten und auf verschiedenen Beeten. Jetzt öffnet 
man die verteilten Karten. Auf jeder Karte stehen eine, zwei oder drei 
bestimmte Pflanzen. Diese Pflanzen werden auf die Beete gesetzt, indem 
man die passenden Karten neben die Aufgabe legt. Rüben gehören zu 
Rüben, Erdbeeren zu Erdbeeren usw.

So einfach ist es aber nicht. Auf einem Beet 
müssen so viele Nutzpflanzen wachsen, wie es 
in der Aufgabe steht. Sie können also nicht nur vier 
Kürbisse auf ein Beet pflanzen, wenn in der Aufgabe 
fünf stehen.

Außerdem muss jedes Beet eine bestimmte Anzahl von Karten 
haben: In der Aufgabe steht, wie viel Platz auf jedem Beet zur 
Verfügung steht. Drei Beete der Aufgabe sind für zwei Karten gedacht, 
das vierte Beet muss drei Karten haben. So können Sie zum Beispiel das 
Beet für drei Erdbeerpflanzen nicht mit einer einzigen Karte füllen, auf 
der ‘3 Erdbeeren’ stehen. Man braucht zwei Karten – ‘2 Erdbeeren’ und 
‘1 Erdbeere’. Sonst werden Sie ein leeres Stück Boden im Garten haben, 
was nicht besonders schön aussieht. 

Man darf außerdem die vorgegebene Anzahl der Karten für ein Beet 
nicht überschreiten. Nehmen wir an, Sie brauchen fünf Erdbeerpflanzen 

für das Beet. Auf dem Beet liegt 
bereits eine Karte mit ‘3 Erdbeeren’. 
In der Hand haben Sie eine Karte mit 
‘2 Erdbeeren’. Und plötzlich wird auf 
dieses Beet ein ‘Unkraut’ gesetzt. Es 
gibt nicht mehr ausreichend Platz 
für die Nutzpflanze, und Sie können 
die ‘2 Erdbeeren’ nicht auslegen, 
bevor Sie das Unkraut loswerden. 
Ein Unkraut gehört generell nicht 
in den Küchengarten – bevor er 
weg ist und auf seinem Platz eine 
Kulturpflanze wächst, kann man 
nicht gewinnen.

Unkraut, Knecht und Faulpelz
Außer Pflanzenkarten gibt es noch Karten im Spiel, die Ihnen bei der 
Arbeit helfen oder den Gegner daran hindern können.

‘Unkraut’. Diese Karte wird auf ein Beet des Gegners 
gespielt, auf dem es noch Platz gibt (das also noch 
nicht komplett bepflanzt ist). Der Gegner muss das Un-
kraut loswerden, bevor er auf diesen Platz eine Pflan-
ze setzen kann.

‘Knecht’. Werfen Sie diese Karte ab, um bei Ihrem Zug 
ein Unkraut vom Beet zu entfernen. Das darf man nur 
für sein eigenes Beet tun. Außerdem ermöglicht die 
Knecht-Karte, die in der Phase der Konditionen abge-
worfen wurde (siehe unten), eine zusätzliche Aktion in 
der Arbeitsphase. Und schließlich kann man mit dem 
Knecht die Effekte der Faulpelz-Karte neutralisieren. 

‘Faulpelz’. Beim eigenen Zug kann man diese Kar-
te einem anderen Spieler zuschieben. Dieser Spieler 
muss nun den nächsten Zug auslassen, danach wird 
der Faulpelz abgeworfen. Den Faulpelz kann man au-
ßerdem mit der Krähenkarte gut kombinieren.
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Spezielle Karten
Zu Beginn des Spiels hat jeder Spieler drei spezielle Karten: 'Festtag‘, 
'Markttag‘ und 'Krähe‘. Mit diesen Karten kann man den Arbeitspro-
zess im eigenen Garten beschleunigen oder die Gegner bei der Arbeit 
stören. Nachdem diese Karten gespielt wurden, werden sie separat 
abgeworfen (legen Sie diese Karten niemals in den normalen Abstoß). 
Die spezielle Karte kehrt zu Ihnen zurück, sobald alle Spieler 
ihre Karten der gleichen Art gespielt haben. 
So spielt man zum Beispiel zu viert und Sie haben Ihre Festtag-Kar-
te als Erste(r) gespielt. Jetzt warten Sie, bis die anderen drei Spieler 
den 'Festtag‘ spielen, und erst dann bekommen Sie die Karte zurück. 
Spezielle Karten kehren sofort zurück, sobald die letzte Karte der ent-
sprechenden Art gespielt wurde. Haben Sie z.B. eine spezielle Karte 
als Letzte(r) gespielt, bekommen Sie sie gleich zurück, die anderen 
Spieler aber auch. 
Jede spezielle Karte, die in der Phase der Konditionen abgeworfen 
wurde, ermöglicht eine zusätzliche Aktion. Dafür darf nur eine solche 
Karte pro Zug eingesetzt werden.
‘Markttag’. Diese Karte ermöglicht Ihnen, alle Karten auf dem Markts 
zu ersetzen. Spielen Sie diese Karte, um alle Karten des Markts abzu-
werfen und sechs neue Karten aus dem Deck auszu-
legen. Nun kann der Spieler, der seine Markttag-Karte 
gespielt hat, bis zu zwei Karten aus der Hand gegen 
die entsprechende Anzahl der Karten des neuen 
Markts tauschen. Die Karten des Spielers werden auf 
den Markt gelegt, die Karten vom Markt nimmt man 
in die Hand. 
‘Festtag’. Wenn diese Karte gespielt wird, müssen 
alle Spieler je drei Karten aus der Hand abwerfen. Hat 
man weniger Karten, wirft man alle Karten ab. Dann 
bekommt man drei neue Karten aus dem Deck. Zuerst 
wird eine Karte vom Spieler gezogen, der die Fest-
tag-Karte gespielt hat, und so weiter im Uhrzeigersinn.
‘Krähe’. Diese Karte kann auf zweierlei Weise gespielt werden:
– Spielen Sie nur die Krähe, um eine beliebige Karte 

aus dem einfachen Abstoß in die Hand zu nehmen. 
Sie können bereits früher mit dem Durchsehen des 
Abstoßes beginnen, wenn die Mitspieler nichts da-
gegen haben.

– Spielen sie die Krähe und den Faulpelz gleichzeitig, 
um eine Karte aus dem Garten eines Gegners zu stehlen.

Zugreihenfolge
Als erster handelt der Spieler, der zuletzt im Garten gearbeitet hat 
(oder man bestimmt es durch Los). Der Zug eines Spielers besteht aus 
drei Phasen – der Phase der Konditionen, der Arbeitsphase und 
dem Aufräumen der Scheune.

Die Phase der Konditionen
In dieser Phase kann man das Recht auf eine zusätzliche Aktion si-
chern und/oder den Gegner dazu bringen, seinen Zug auszulassen.
Um in der Arbeitsphase einmal extra handeln zu können:
– Werfen Sie die 'Knecht‘-Karte ab;
– Werfen Sie eine beliebige spezielle Karte ab ('Festtag‘, 'Markttag‘, Krähe).
 Die Wirkung dieser Karte wird dabei ausgelassen.
Um den Gegner zu zwingen, den Zug auszulassen
– Schieben Sie dem Gegner den Faulpelz zu. Er kann den Faulpelz so-
fort loswerden, indem er die Knecht-Karte abwirft. Ansonsten bleibt der 
Faulpelz beim jeweiligen Spieler, und dieser muss seinen nächsten 
Zug auslassen. Danach wird die Faulpelz-Karte endlich abgeworfen. In 
der Phase der Konditionen kann man alle drei Karten spielen, aber nur 
einmal. Das bedeutet: man darf nur einen Knecht und eine spezielle 
Karte abwerfen sowie nur einen Faulpelz ins Spiel bringen.

Die Arbeitsphase
In dieser Phase kann man normalerweise nur einmal 
handeln – es kann eine einfache oder eine spezielle 
Aktion sein. Wurde in der Phase der Konditionen ein 
Knecht und/oder eine spezielle Karte von einem Spieler 
abgeworfen, um zusätzlich handeln zu dürfen, so kann 
dieser Spieler sogar zwei oder drei Aktionen ausführen. 

Einfache Aktionen
1) Ernten. Ziehen Sie eine Karte aus dem Deck.
2) Pflanzen. Legen Sie eine Pflanzenkarte aus der 

Hand auf ihr Beet. Ist das Beet komplett bepflanzt, 
bekommen Sie als Belohnung eine Extra-Karte aus dem Deck.

3) Unkraut pflanzen. Setzen Sie das Unkraut auf das Beet eines Geg-
ners. Sie dürfen kein Unkraut auf ein komplett bepflanztes Beet setzen.

4) Unkraut entfernen. Werfen Sie die Knecht-Karte ab, um ein Un-
kraut oder eine beliebige Pflanzen-Karte von Ihrem Beet zu entfernen.

5) Ausflug zum Markt. Tauschen Sie eine Karte aus der Hand ge-
gen eine Karte vom Markt, d.h. Ihre Karte geht auf den Markt, die 
Marktkarte geht in die Hand.

Spezielle Aktionen
Um eine spezielle Aktion auszuführen, muss man eine spezielle Kar-
te der entsprechenden Art spielen:
1) Markttag! Werfen Sie alle Karten des alten Markts ab und legen 

Sie sechs neue Karten aus. Danach können Sie sofort zwei Karten 
aus der Hand gegen zwei Karten vom Markt tauschen.

2) Festtag! Alle Spieler werfen jeweils drei Karten aus der Hand ab 
(oder alle Karten, wenn man weniger hat), dann ziehen alle Spieler 
drei neue Karten aus dem Deck.

3) Krähe! Nehmen Sie eine Karte aus dem einfachen Abstoß.
4) Diebstahl! Werfen Sie die 'Krähe‘ und den 'Faulpelz‘ ab und neh-

men Sie eine beliebige Karte vom Beet eines anderen Spielers.

Aufräumen der Scheune
Am Ende der Arbeitsphase müssen alle Spieler die restlichen Karten 
abwerfen und max. vier Karten in der Hand behalten (die speziellen 
Karten nicht mitgezählt). Der Zug wird im Uhrzeigersinn weitergegeben. 
Hat ein Spieler alle Beete nach der Aufgabe richtig bepflanzt, 
hört das Spiel auf, und dieser Spieler wird sofort zum Sieger 
erklärt. 

Regeln für das Spiel zu zweit
Zu Beginn des Spiels werden die speziellen Karten nicht verteilt, son-
dern in die Tischmitte gelegt (jeweils eine Karte jeder Kategorie). Je-
der Spieler darf diese Karten bei seinem Zug benutzen. Nach dem 
Einsatz werden diese Karten allerdings nicht zurück in die Tischmitte 
gelegt, sondern dem Gegner gegeben. Nutzt der Gegner die Karte 
bei seinem Zug nicht, gibt er sie zurück und so weiter.

Was tun, wenn…
…es keine Karten mehr im Deck gibt? Vermischen Sie die Karten 
aus dem Abstoß und formen Sie ein neues Deck.
…man vergessen hat, die Extra-Karte für ein bepflanztes 
Beet zu ziehen? Man darf die Karte aus dem Deck ziehen, wenn 
die Mitspieler nichts dagegen haben. Sollte sich aber mindestens 
ein Spieler dagegen äußern, darf man es nicht machen. Man darf 
es außerdem nicht mehr nachholen, wenn seitdem bereits ein oder 
mehrere Züge gespielt wurden.
…jemand die Regeln gebrochen hat, und es sofort bemerkt 
wurde? Spielen Sie die unrechtmäßige Aktion zurück. Der Spieler, der 
die Regeln gebrochen hat, lässt diesen Zug aus.
...jemand die Regeln gebrochen hat, es erst später festge-
stellt wurde, und der Verstoß nur die Spielsituation des jewei-
ligen Spielers verändert hat? Falsch gespielte/gezogene Karten 
werden abgeworfen. Der Spieler, der den Verstoß (z.B. ein Gegner 
hat zweimal statt einmal gehandelt) festgestellt hat, entscheidet, wel-
che Karte(n) vom jeweiligen Gegner abzuwerfen ist (sind). 
…jemand die Regeln gebrochen hat, es erst später festge-
stellt wurde, und der Verstoß die Spielsituation für mehrere 
Spieler verändert hat? Die Spielsituation wird behalten, und der 
Spieler, der die Regeln gebrochen hat, lässt einen Zug aus.
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