
Ach, ist es schön, an einem frostigen Winterabend mit einer 
Tasse heißen Tee zu sitzen und die aromatische Erdbeer-
konfitüre oder die duftige und gesunde Himbeermarmelade 
zu naschen! Oder zum Beispiel ein Glas aufmachen und den 
Freunden etwas Exotisches servieren, wie etwa Konfitüre 
aus Moltebeeren oder Walnüssen. Piroggen sind auch was 
Schönes, vor allem die mit Kirschkonfitüre. Aber zuerst muss 
man fleißig sein und die Beeren sammeln, die Konfitüren 
kochen und die Piroggen backen.
In diesem Spiel kocht man unterschiedlichste Konfitüren 
und backt Piroggen. Zu Beginn des Spiels bekommt man 
Aufgaben: bestimmte Konfitüren für den Winter zubereiten, 
Piroggen für die Oma backen, Piroggen und Konfitüren für 
eine große Tee-Party mit Freunden machen. Für jede gekoch-
te Konfitüre und jede gebackene Pirogge sowie für erfüllte 
Aufgaben bekommt man Punkte. Wer beim Spielabschluss 
die meisten Punkte hat, hat gewonnen.
Aufgabe
Zu Beginn bekommt jeder drei Aufgabenkarten. Auf diesen 
Karten sind Kombinationen von Konfitüren und Piroggen dar-
gestellt, für die man zusätzliche Punkte bekommen kann. 
Vorräte. Im Regal stehen mehrere Gläser Konfitüre. Hat 
man beim Spielabschluss beliebige DREI von vier darge-
stellten Konfitüren, bekommt man 7 Punkte;



 Piroggen für die Oma. 
Im Korb liegen mehrere 
Piroggen. Hat man beim 

Spielabschluss ZWEI beliebige Piroggen von drei, 
bekommt man 8 Punkte;
Die Große Tee-Party. Die drei Teile dieser Aufgabe 
stehen auf verschiedenen Karten – es sind sechs 
Gläser Konfitüre und zwei Piroggen. Man bekommt Extra-
Punkte je nachdem, wie viele Konfitüren und Piroggen 
man beim Spielabschluss hat. Es zählen die Rezepte der 
Großen Tee-Party aus allen Aufgaben. Für diese Aufgabe 
bek0mmt man Punkte, wenn man mindestens vier Rezepte 
der «Großen Tee-Party» zusammengestellt hat.
WICHTIG! Eine Konfitüre darf nur in einer Kombi-
nation vorkommen. Stehen in mehreren Kombi-
nationen gleiche Konfitüren oder Piroggen, muss 
man für jede Kombination eine eigene Portion 
Konfitüre oder Pirogge haben.

 Lieblingsobst. Man bekommt einen Extra-Punkt für 



jede Karte, die unten eine Zutat aus der Aufgabe hat. Für 
diese Aufgabe zählen alle Karten, die man beim Spielab-
schluss auf dem Tisch hat.
Spielkarten
Jede Spielkarte ist geteilt. 
Im unteren Teil steht eine 
ZUTAT – es ist eine Beere 
oder eine Frucht, aus der man 
die entsprechende Konfitüre 
kochen kann. Im oberen Teil 
stehen ein REZEPT, seine 
Bezeichnung und die Punkte, 
die man dafür bekommt.
Es gibt drei Arten von Rezepten:

– Konfitüre. Eine Konfitüre kann man aus Beeren 
bzw. Obst kochen, die im Rezept stehen.
– Pirogge. Eine Pirogge kann man mit der Konfitüre 
backen, die im Rezept steht.
 – Obstsalat. Einen Obstsalat kann man aus mehre-
ren Zutaten machen.

Eine Karte kann entweder als Zutat oder als Rezept gespielt 
werden.
Spielvorbereitungen
Vermischen Sie gründlich die drei Decks mit Aufgabenkarten. 
Jeder Spieler zieht eine Zufallskarte aus jedem Deck. Man 
darf nur eigene Aufgabenkarten ansehen. Im Spiel zu zweit 
bekommt jeder Spieler zwei Aufgaben jeder Art. 



Vermischen Sie gründlich das Deck. Geben Sie jedem Spieler 
je vier Karten von oben. Acht Karten aus dem Deck werden 
in die Tischmitte mit der Bildseite nach oben gelegt. Das ist 
der Fruchtkorb, in dem die Zutaten für Konfitüren liegen. 
Alle Karten im Korb sollten unterschiedliche Zutaten haben. 
Wird eine Karte geöffnet, die eine bereits vorhandene Zutat 
enthält, wird sie beiseitegelegt. Sind acht Karten geöffnet 
worden, werden die weggelegten Karten (falls es welche 
gibt) erneut mit dem Deck vermischt. Hat man bei der Erst-
verteilung «Den Karlsmann» oder «Den Bären» bekommen 
oder in den Korb gelegt, werden diese ebenfalls durch neue 
Karten ersetzt und mit dem Deck vermischt.

Zugfolge
Das Spiel verläuft in Zügen. Als Erster handelt derjenige, der 
vor Kurzem Konfitüre gegessen hat, oder man bestimmt es 
durch Los. Das Zugrecht wird dann im Uhrzeigesinn weiter-
gegeben. Ein Zug besteht aus folgenden Schritten:

 – Ziehen einer Karte;
 – Tauschen;
–  Karte spielen;
 – Abwerfen.

Karte ziehen
Man zieht die obere Karte aus dem Deck  und nimmt sie in 
die Hand. Ist es der «Karlsmann» oder «der Bär», wird die 
Karte sofort gespielt. Hat der Spieler, dessen Zug gerade 
läuft, so eine Karte nicht gewonnen, zieht er eine neue Karte 
aus dem Deck (s. unten).



Tauschen
Man kann anderen Mitspielern anbieten, Rezepte zu 
tauschen. Man darf nur eigene zusammengestellte Rezepte 
tauschen, also fertige Konfitüren, Piroggen oder Obstsalate. 
Man darf fertige Süßigkeiten unbegrenzt tauschen und auch 
verschenken. Man darf sich außerdem absprechen, was und 
mit wem man bei späteren Zügen tauscht. Beim Tauschen ist 
es nicht erlaubt, Karten aus der Hand oder aus dem Korb zu 
nehmen. Beim Tauschen von Rezepten mit nicht abgewor-
fenen Zutaten (siehe Abwurf) bleiben die Zutaten auf den 
Rezepten bis zur Abwurfphase des Spielers, der das Rezept 
durch den Tausch erworben hat.

Karte spielen
In dieser Phase spielt man eine Karte aus der Hand. Man 
darf das auf folgende Weise machen:
– Konfitüre kochen. Man legt eine Karte mit einem Kon-
fitürenrezept vor sich auf den Tisch. Dann legt man auf  
diese Karte eine Zutat, also eine Karte, auf der eine im 
Rezept enthaltene Beere bzw. Frucht steht. Die Zutaten-
karte wird horizontal mit der Rückseite nach oben auf die 



Rezeptkarte gelegt. Die Karten für die Konfitüre werden 
aus der Hand und aus dem Korb genommen. Dabei 
muss eine Karte (eine Zutat oder das Rezept) unbedingt 
aus der Hand und die andere aus dem Korb genommen 
werden – beide Karten dürfen nicht aus der gleichen Quelle 
stammen.
 – Pirogge backen. Man legt eine Karte mit Pirogge vor 
sich auf den Tisch – es ist das Rezept. Dann wird auf diese 
Karte eine Zutat gelegt, also eine Karte, die im unteren 
Bereich die entsprechende Konfitüre hat. Die Piroggen-
karte darf aus der Hand oder aus dem Korb kommen, 
aber die Konfitüre darf nur vom Tisch genommen 
werden. In anderen Worten, man kann eine Pirogge nur 



backen, wenn man eine selbst gekochte oder durch Tausch 
erworbene Konfitüre hat. Wurde die Piroggenkarte aus 
dem Korb genommen, muss man beim Abschluss des 
Zuge eine beliebige Karte in den Korb legen. Stand 
auf dem Konfitürenrezept, das für die Pirogge verwendet 
wurde, eine nicht abgeworfene Zutat (siehe Abwurf), wird sie 
ebenfalls in den Korb gelegt.

– Obstsalat machen. Man nimmt die Obstsalatkarte aus 



der Hand und legt sie vor sich auf den Tisch. Dabei nimmt 
man die Zutaten für dieses Rezept aus dem Korb und legt 
sie auf die gesammelte Rezeptkarte mit der Rückseite nach 
oben. Man darf nur Zutaten aus dem Korb nehmen. Fehlen 
im Korb Zutaten für das Rezept, kann  man keinen Obstsalat 
machen.
– Eine Karte als Zutat bereitstellen. Kann oder will man 
eine Karte auf die oben beschriebene Weise nicht spielen, 
muss man eine beliebige Karte in den Korb legen.
Abwurf
Beim Zugabschluss wirft man alle Karten in den Korb ab, die 
als Zutaten gedient haben (die Karten, die mit der Rückseite 
nach oben liegen), bis auf die von den Rezepten, die in der 
letzten Phase zusammengestellt wurden. Mit anderen Wor-
ten, es werden alle Karten von Rezepten abgeworfen, die 
auf dem Tisch des Spielers liegen und nicht beim laufenden 
Zug gekocht wurden. 
Alle Karten, die in den Korb kommen, werden separat 
gelegt, auch wenn auf ihnen gleiche Rezepte oder Zutaten 
stehen.

Die Karlsmann-Karte («Der Mann in 
den besten Jahren»)
Hat man den Karlsmann aus dem Deck 
gezogen, muss man das sofort bekannt-
geben und die Karte in die Tischmitte 
legen. Der Karlsmann liebt Konfitüre 
so sehr, er wird zu jedem gehen, der 



ihm mehr und sogar noch mehr Konfitüre anbietet. Man 
bietet der Reihe nach, beginnend mit demjenigen, der die 
Karlsmann-Karte gezogen hat, und weiter im Uhrzeigesinn. 
Als Angebot kann jede Zahl der Konfitüren vom Tisch 
des Spielers genannt werden. Das Angebot wird nach der 
Summe der Punkte bestimmt, die auf den Konfitürekarten 
stehen. Jedes weitere Angebot muss das frühere  Angebot 
überschlagen. Man darf auch passen. Haben alle Spieler 
ihre Angebote gemacht bzw. gepasst, wird der Karlsmann 
vor den Spieler gelegt, der das höchste Angebot gemacht 
hat. Am Ende des Spiels bekommt er 7 Extra-Punkte. Die 
Konfitürekarten, die man für den Karlsmann ausgegeben 
hat, werden mit dem Deck vermischt. Alle anderen Angebote 
werden storniert. Hat der Spieler, dessen Zug gerade läuft, 
auch den Karlsmann gewonnen, endet sein Zug an dieser 
Stelle. Ansonsten zieht er eine neue Karte aus dem Deck, 
und sein Zug läuft weiter. Haben alle Spieler gepasst, bleibt 
der Karlsmann beim Spieler, der ihn gezogen hat. Der  
Spieler muss aber eine seiner Konfitürekarten in den Korb 
abwerfen (falls er welche hat).

Der Bär (und die kleine Mascha)
Hat man den Bären aus dem Deck gezo-
gen, muss man das sofort bekanntgeben 
und die Karte in die Tischmitte legen. 
Der Bär geht zu demjenigen, der die 
meisten gebackenen Piroggen hat. Haben 
mehrere Spieler die gleiche Anzahl von 

Piroggen, hat derjenige die Vorhand, der den Bären gezogen 
hat, und so weiter im Uhrzeigesinn. Der Bär wird vor den 



Piroggen-Champion auf den Tisch gelegt, und am Ende des 
Spiels bekommt dieser 10 Extra-Punkte. Allerdings muss 
man sofort nach dem Besuch des Bären eine eigene Pirogge 
vom Tisch ins Deck einmischen. Ist der Bär bei dem Spieler 
gelandet, dessen Zug gerade läuft, endet der Zug an dieser 
Stelle. Andernfalls zieht man eine neue Karte aus dem Deck, 
und der Zug läuft weiter. Hat noch niemand welche Piroggen 
gebacken, geht der Bär zurück in den Wald sprich ins Deck. 

Zapfenkonfitüre
Diese Konfitüre kann aus jeder beliebigen 
Zutat gekocht und für jede Pirogge ver-
wendet werden. Das Beste  an ihr ist aber, 
dass man eine beliebige Konfitüre aus der 
Aufgabe durch die Zapfenkonfitüre ersetzen 

kann. Aus dem Zapfen, der unten auf der Karte steht, kann 
man leider nichts außer Zapfenkonfitüre kochen.
Spielabschluss und Bestimmung des Siegers
Gibt es keine Karten mehr im Deck, wird das Spiel fortge-
setzt, aber die Spieler lassen das Ziehen der Karte aus. Hat 
keiner mehr Karten in der Hand, wird das Spiel mit dem 
Berechnen der Punkte abgeschlossen. Jedes zusammenge-
stellte Rezept gibt einem die Punkte, die drauf stehen. Diese 
Punkte werden zusammengerechnet. Dann werden noch die 
Punkte für erfüllte Aufgaben dazugerechnet. Der Sieger 
hat die meisten Punkte.
Haben mehrere Spieler die gleiche Punktezahl, gewinnt 
derjenige, der die meisten Punkte in der Aufgabe «Lieblings-
obst» hat.



Beim Spiel zu zweit bekommt man Punkte für alle Aufgaben, 
die zu Spielbeginn gezogen wurden.
«Konfitüre» für Kinder 
«Konfitüre» kann man mit jedem spielen, auch mit Klein-
kindern und sogar mit den Eltern. Beim Spielen mit Kindern 
wird empfohlen, die Regeln ein bisschen zu verändern:

 – Man zieht keine Aufgabenkarten;
 – Es findet kein Tausch statt;
 – Der Bär, der Karlsmann und die Zapfenkonfitüre 
werden herausgenommen;
 – Bei der Berechnung der Punkte gibt es keine Extra-
Punkte für Aufgaben und Zahlen, die auf den Rezepten 
stehen.

Bei Spielabschluss berechnet man, wie viele eigene Rezepte 
man insgesamt hat und wie viele Piroggenkarten darunter 
sind. Diese beiden Zahlen werden summiert. Wer die 
meisten Punkte hat, hat gewonnen.
«Konfitüre» unterwegs
Für ungestörtes Konfitüre-Spielen benötigt man normaler-
weise viel Platz, z.B. einen breiten leeren Tisch. Will man 
unterwegs spielen oder hat man wenig Platz, könnte man 
die Konfitüre für unterwegs ausprobieren.
Die Variante für unterwegs hat drei wichtige Unterschiede in 
den Basisregeln:

 – Die fertigen Rezepte werden nicht vor dem Spieler
auf dem Tisch ausgelegt, sondern mit der Rückseite
nach oben gestapelt – das bleibt der Tisch des Spielers.
Vor einem liegt nur das Rezept (mit der entsprechenden 



Zutat), das man beim letzten Zug gesammelt hat. In der 
Abwurfphase (wenn die Zutat zurück in den Korb geht) 
wird die Rezeptkarte in den Stapel zu den anderen fertigen 
Rezepten des Spielers gelegt.

– In der Tauschphase kann man 1-3 eigene fertige 
Rezepte aus dem benannten Stapel wählen und sie einem 
anderen Spieler verdeckt zum Tauschen anbieten. Der 
gewählte Spieler darf das Tauschen nicht ablehnen und 
muss dem Gegenüber die gleiche Anzahl der Karten 
verdeckt geben. Beim eigenen Zug darf man nur einmal 
tauschen. Die Karten werden gleichzeitig getauscht. Man 
darf besprechen, welche Rezepte man tauschen möchte, 
aber der Tausch darf nur verdeckt stattfinden. Man darf  
einem nicht mehr Rezepte zum Tausch anbieten als man 
besitzt. Rezepte, die beim letzten Zug gesammelt wurden, 
dürfen nicht getauscht werden (also die Rezepte, auf denen 
noch eine Zutatenkarte liegt und die noch nicht als fertige 
Rezepte abgelegt worden sind).

– Wird eine bereits vorhandene Zutat in den Korb 
abgelegt, legt man die neue Karte über die vorhandene. Es 
bildet sich somit ein Zutaten-Stapel. Wird die Obstsalatkarte 
in den Korb abgelegt, wird sie immer unter den Stapel mit 
gleichen Zutaten gelegt.
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