Inhalt :
1 Burger / Kartenhalter,
105 Zutaten-Karten (15x Salat, 11x Gemüse,
11x Ketchup, 15x Tomaten, 8x Mayonnaise,
11x Zwiebeln, 15x Käse, 8x Pilze,11x Fleisch),
5 Spezial-Karten (3x Maus, 2x Mundraub),
5 Burger-Brötchen (Boden und Deckel), Anleitung.

Einen legendären Burger zu bauen,
der so viele Zutaten wie möglich enthält.

Vorbereitung: :
Jeder Spieler bekommt ein Burger-Brötchen-Set
(Boden und Deckel) in welchem er die gewonnenen
Zutaten sammeln wird, und legt es vor sich hin.
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Hau drauf!

Spielablauf :
Der Spieler, der zuletzt einen Burger gegessen hat darf
beginnen. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter.
Wenn ein Spieler an der Reihe ist, dreht er die oberste Karte
seines verdeckten Stapels um (die Zutatenseite in Richtung
der Mitspieler) und legt sie vor sich ab. So entsteht vor jedem
Spieler ein zweiter, offener Stapel, bei dem jeweils die oben
aufliegende Karte wichtig für das Spiel ist. Die im weiteren
Spielverlauf aufgedeckten Karten werden immer oben auf
diesem Stapel abgelegt.

inger weg!
Achtung! F

Wenn auf den Stapeln von zwei beliebigen Mitspielern
zwei identische Karten zu sehen sind, müssen alle
Spieler gleichzeitig so schnell wie möglich
versuchen auf den Burger zu schlagen.
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Nur die schnellste Hand gewinnt!
Dieser Spieler darf sich eine der beiden identischen Karten
schnappen und mit der Zutaten-Seite nach oben auf die
letzte gewonnene Zutat in sein Burger-Brötchen stecken.
Am Spielende zählt jede gewonnene Karte 1 Punkt.
Bleibt konzentriert! Sobald eine Karte gewonnen ist und
weggenommen wird, entsteht eine neue Situation.
Vielleicht löst die nun sichtbar gewordene,
untere Karte einen weiteren Schlag auf den Burger aus?
Der Spieler der den Burger zuerst geschlagen
hat startet die nächste Runde, auch wenn er
fälschlicherweise auf den Burger
geschlagen hat (Erklärung folgt).
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Ziel des Spiels :

Die Karten werden gemischt
und reihumverdeckt an die Mitspieler
ausgeteilt. Jeder Spieler bildet einen Stapel
vor sich. Der Burger wird geschlossen
und in der Mitte des Tisches platziert.
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Es gibt nur eine
entscheidende Regel:
Es dürfen niemals zwei Karten mit der
gleichen Farbe übereinander im eigenen
Burger-Brötchan landen (z.B. Tomaten auf Tomaten,
aber auch Tomaten auf Ketchup). Es sollte deshalb
immer im Hinterkopf behalten werden, welche Farbe
zuletzt im Burger-Brötchen abgelegt wurde,
um zu verhindern eine weitere Karte mit
der gleichen Karte zu gewinnen..

MAUS-KARTE:
Wenn eine Maus-Karte aufgedeck
wird, muss ebenfalls so schnell wie möglich
auf den Burger geschlagen werden.
Der schnellste Spieler nimmt die Maus-Karte
und platziert sie vor einem Mitspieler seiner Wahl. Dieser
Mitspieler muss dann so viele Runden aussetzen,
wie Mäuse auf der Karte abgebildet sind. In dieser Zeit
darf der Spieler weder Karten spielen noch
auf den Burger schlagen.

GRÜN: Salat, Gemüse
ROT: Tomaten, Ketchup
GELB: Käse, Zwiebeln, Mayonnaise
BRAUN: Fleisch, Pilze
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Der Spieler, der am schnellsten
auf den Burger schlägt wenn
diese Karte gespielt wird, darf
einem beliebigen Mitspieler eine
Zutat aus seinem Burger stibitzen
und in sein eigenes Burger-Brötchen
legen. Die Karte wird aus dem Spiel
genommen sobald sie gespielt wurde.

Ende des Spiels :

Die Zutaten sind in 4 Farben unterteilt:

Wenn ein Spieler einen Fehler macht, und auf den
Burger schlägt während er es hätte besser nicht tun
sollen, nimmt er die zuletzt gespielte Karte und
legt sie neben seinem Burger-Brötchen
als Strafkarte ab.
Am Spielende zählt jede
Strafkarte 2 Minuspunkte.

MUNDRAUB-KARTE:

Wenn ein Spieler seine letzte Karte gespielt hat ist das
Spiel zu Ende. Sollten noch Karten bei anderen Spielern
übrig sein, können diese zu Ende gespielt werden. In
diesem Fall dürfen immer noch alle Spieler auf den
Burger schlagen.
Passe 1 tour

Passe 3 tours

Passe 2 tours
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Jede Zutat im Burger-Brötchen zählt 1 Punkt.
Jede Strafkarte zählt 2 Minuspunkte.
Der Spieler mit den meisten
Punkten gewinnt das Spiel.
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Hinweise: :
- Die Karten müssen so aufgedeckt werden,
dass die Zutatenseite in Richtung der Mitspieler zeigt.
- Wenn ein Spieler den Burger zurerst schlägt,
kann er auswählen welche der 2 aufgedeckten,
identischen Karten er nehmen möchte. Die Wahl könnte
wichtig sein, denn die darunterliegende Karte eröffnet
eine neue Spielsituation.
- Es ist verboten zwei gleichfarbige Karten direkt
übereinander in seinem Burger-Brötchen zu haben.
Es können jedoch so viele gleichfarbige Zutaten wie
möglich im Burger-Brötchen sein, solange sie von
einer andersfarbigen Karten getrennt sind.

leitung

Spielan
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