
1  -  4
Spieler

8 +
Alter

Jahre

30 - 60
Minuten
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4 doppelseitige Garten-Tableaus und 24 Recyclingtonnen
4 Spieler-Sets mit jeweils (1 Spielfigur, 10 Upgrade-Marker, 4 Sturm-Marker, 2 Immunitätsmarker)
255 Blätter (75 Ahornblätter, 45 Zitterpappelblätter, 45 Farnblätter, 45 Eichenblätter, 45 Weidenblätter)
65 Bonusblätter (35 Jokerblätter und 30 Löwenzahnblätter)
Schachtel für abgelegte Blätter und Zugbeutel
Regelheft, Abenteueranleitung, Kurzübersicht und Karten

2 Zahlenwürfel, 1 Standortwürfel
60 Sonnenschein-Marker
16 Freischalt-Marker
16 Aufträge
Startspielermarker und Karte
Spielbrett & Fortschrittsfigur

Der Garten eines Spielers ist frei von Blättern.
Es sind keine Wetterkarten mehr vorhanden und die 
letzte Runde ist beendet.

Alle Gärten sind frei von Blättern.
Es sind keine Wetterkarten mehr vorhanden und 
die letzte Runde ist beendet.

Euer Ziel? Entfernt alle Blätter aus eurem Garten. Das Spiel endet, wenn folgendes passiert:
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Die Werkzeugkästen oben in eurem Garten dienen zwei Zwecken. Erstens 
helfen sie euch dabei, zu verfolgen, wie viele Züge ihr in jedem Bereich 
ausführen könnt, wenn ihr aufräumt. Zweitens bieten sie eine Möglichkeit, den 
Überblick darüber zu behalten, wo ihr gerade Blätter aufräumt oder platziert.

Dieser Beispielgarten verfügt über eine Dach-, Terrassen-, Pool- und Rasenfläche. Die Werkzeugkästen oben 
passen zu jedem dieser Bereiche. Jeder Bereich ist in Raster unterteilt, deren Farbe dem Werkzeugkasten 
entspricht. Nachfolgend sind die Bereiche mit den zugehörigen Werkzeugkästen aufgeführt:

In die Lückenbereiche fallen keine Blätter.
Wenn ihr Blätter bewegt, überspringt den Lückenbereich.

Ihr müsst Blätter um den Lückenbereich herum bewegen, nicht darüber.
Alle Spieler sollten diese Regel im Vorgarten befolgen.
Das ist eine zusätzliche Herausforderung.

Vorgärten haben eine Besonderheit, die Lückenbereiche:

Wie jeder gute Hausbesitzer, braucht ihr gute Werkzeuge, viel Tatkraft und ein paar Helfer. Jeder Garten ist in 4 
Bereiche unterteilt (von 5 möglichen) und für jeden Bereich gibt es einen passenden Werkzeugkasten.
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A

E

B

D

C
Platziert das Spielbrett (A) in die Mitte des Tisches.  Mischt die 
Helfer- und Profi-Karten (B) und legt sie verdeckt neben das 
Spielbrett.  Setzt die grüne Spielfigur auf der 
Wettervorhersage (C). Legt eine aufgedeckte 
Ruhiges-Wetter-Karte (D) auf das Brett.  Stellt den 
Wetterkartenstapel zusammen (siehe unten).

Wählt einen Garten (A), einen Mülleimer (B) und 3 Recyclingtonnen (C).  Wir 
empfehlen die Wahl folgender Recyclingtonnen:

Vor Spielbeginn bekommt jeder Spieler folgendes:

Setzt eure Spielfigur (D) auf den ersten Werkzeugkasten und einen 
Upgrade-Marker (E) in die Mitte jedes Werkzeugkastens.
Zieht 12 Blätter (F) und legt sie verdeckt neben euren Garten.
Nehmt eins eurer Blätter und deckt es auf. Platziert ein Blatt nach dem 
anderen, bis alle 12 Blätter platziert sind. In jedem Bereich des Gartens
      müssen 3 Blätter liegen.

Wir empfehlen Ahorn und 2 
weitere eurer Wahl.

Wählt 3 Recyclingtonnen nach 
dem Zufallsprinzip.

Spieler 1

Spieler 2

Spieler 3

Spieler 4

Einfach 0 - 2

3 - 5

5

10 - 12

8 - 10

6 - 7

Normal

Schwer

Einfach 4

5

6

6+

10

8

6

6 - 7

Normal

Schwer

Sehr schwer

Normaler Spielmodus Modus für Gelegenheitsspieler (siehe Seite 14)

Nutzt die Tabelle unten um den Wetterstapel aus Sturm- und Ruhiges-Wetter-Karten zusammenzustellen. Mischt 
diese Karten und legt sie verdeckt in die Mitte des Spielbretts.  Dies ist der Wetterstapel.

Durch das zufällige Wählen von Sturm-Karten wird ein Spiel zusätzlich interessant.
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Jede Runde besteht aus 5 Phasen. Wenn eine Phase abgeschlossen ist, bewegt die Fortschrittsfigur auf das nächste Feld weiter.

Stellt eure Spielfigur auf den 1. Werkzeugkasten ganz links.

Um euren Garten aufzuräumen, führt folgendes durch:

Bestimmt eure Anzahl an Bewegungen für den entsprechenden 
Gartenbereich.

Führt eure Anzahl an Bewegungen durch (siehe Tabelle rechts).

Bewegt eure Spielfigur in den nächsten Werkzeugkasten, wenn alle 
Bewegungen für den aktuellen Bereich ausgeführt sind.

Aufräum-Bewegungen:

v

Stapeln

>

Dreifach Stapeln*

>

L-Förmig 
Stapeln*

Benachbart

v

Entstapeln

v

Tauschen

* Außer Dreifach Stapeln und L-Förmig Stapeln können alle Bewegungen zwischen 
den verschiedenen Gartenbereichen stattfinden.

Wiederholt das, bis alle Bereiche 1x aufgeräumt wurden.

Ein Stapel aus 3 Blättern (des gleichen Typs) kann in eine passende Recyclingtonne 
(oder den Mülleimer) gelegt werden. Das kostet keine Bewegung.

Tauscht Blätterstapel gegen Sonnenschein-Marker und dann gegen Verbesserungen.

Werkzeugkasten freischalten

x 2

x 1

Verfügbare Verbesserungen:

Werkzeugkasten verbessern

(1 Schritt pro Verbesserung)

x 1 each
Zusätzliche Bewegungen

(Siehe Seite 13)

Profi*

x 3

Helfer*

x 2

+ -

4. Wiederholt die Schritte 1 bis 3, bis alle Blätter platziert wurden.

3. Rückt eure Spielfigur in den nächsten Werkzeugkasten.
 * Wenn sich eure Spielfigur im Werkzeugkasten ganz rechts befindet, beginnt wieder in 
    dem Werkzeugkasten, der auf dem Standortwürfel angezeigt wird.
 * Wenn eine Sturm-Karte aktiv ist, beginnt im 1. Werkzeugkasten ganz links.

2. Verwendet die Platzierungsregeln, um ein Blatt im aktuellen 
Gartenbereich zu platzieren (Der Bereich, der dem 
Werkzeugkasten mit eurer Spielfigur entspricht):

1.  Wählt ein zufälliges Blatt und deckt es auf.
Blätter müssen wie folgt platziert werden:

Füllt zuerst die freien Felder eines  Bereichs.
Freies Feld

Wenn keine freien Felder mehr vorhanden sind, 
müsst ihr das Blatt auf ein anderes Blatt stapeln.

2 Blätter oder weniger stapeln

Wenn alle Stapel aus drei Blättern bestehen, 
platziert das Blatt in einen benachbarten Bereich.

In einen benachbarten Bereich

Blatt-Platzierungsregeln:

Jeder Spieler zieht die gewürfelte Anzahl an Blättern + die von einer Sturm-Karte verdeckt aus dem Beutel. Zum Platzieren der Blätter:

* Helfer und Profis haben zusätzliche Boni, die nicht in den Anschaffungskosten enthalten sind.

Werft alle 3 Würfel.
Setzt eure Spielfigur auf den Werkzeugkasten, 
den der Standortwürfel anzeigt.

Werft nur die 2 Zahlenwürfel.
Setzt eure Spielfigur auf den 1. Werkzeugkasten ganz links.

Roll number dicer.  Roll location die if a Calm Weather card is active.

Fahrt mit der Würfelphase fort. Setzt einen Sturm-Marker auf jeden auf der Sturmkarte angegebenen Werkzeugkasten.
Überspringt Werkzeugkästen mit einem Immunität-Marker.
Befolgt die Anweisungen auf der Sturmkarte.

Dreht die nächste Wetterkarte um. Dann fahrt wie folgt fort:
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Helfer-Karten besitzen immer für mindestens 
einen Bereich Immunität. Dies ist eine gute 
Möglichkeit, große und geschäftige Bereiche 

zu beschützen.

Ihr dürft in keinem Bereich 
eures Gartens aufräumen. 
Legt          auf          in allen 
Bereichen.

Immune Bereiche dürft 
ihr aufräumen.

Reduziert eure Bewegungen 
(inklusive Boni) um die Hälfte 
und rundet ab. Legt          auf
          in allen Bereichen.

In immunen Bereichen verliert 
ihr keine Bewegungen.

Alle Profi- und Helfer-Boni 
sind für diese Runde 
inaktiv.

Kann nicht abgewehrt 
werden.

Werft den Standortwürfel. 
Nur im gewürfelten Bereich 
darf aufgeräumt werden.

Wenn der gewürfelte Bereich 
immun ist, bestimmt der 
Spieler einen zusätzlichen 
zweiten Gartenbereich, den 
er aufräumen darf.

Werft den Standortwürfel 
und legt einen Stapel Blätter 
aus euren Recyclingtonnen 
in den gewürfelten Bereich 
zurück. Die Blätter müssen 
ungestapelt platziert 
werden.

Kann nicht abgewehrt 
werden.

Ihr dürft diese Runde den 
Pool nicht aufräumen. Legt
         auf         für den 
Poolbereich.

Der Pool darf normal 
aufgeräumt werden.

Ihr dürft diese Runde im 
Beet nicht aufräumen. 
Legt         auf          für die 
Gartenbereiche.

Das Beet darf normal 
aufgeräumt werden.

Bevor ihr Blätter zieht, zieht 
und platziert 2 Blätter in 
jeden Bereich.

Für immune Bereiche zieht 
und platziert keine Blätter.

Ihr könnt diese Runde keine 
Blätter in die Tonnen füllen. 
Legt          auf         in allen 
Bereichen.

Blätter aus immunen 
Bereichen können in Tonnen 
gefüllt werden.

Jeder Spieler zieht und 
platziert doppelt soviel 
Blätter in allen Bereichen.

Alle Blätter müssen platziert 
werden, aber ihr könnt 
Bereiche, die immun sind, 
überspringen.

Ruhiges-Wetter-Karten 
haben keine Effekte auf 
die Nachbarschaft.

Wenn Sturm-Marker (        ) 
neben Werkzeugkästen 
liegen, werden sie jetzt ent-
fernt.

Dreht die nächste Wetterkarte um und legt sie auf den Ablagestapel:

Entfernt alle Sturm-Marker (        ) aus der 
letzten Runde.
Fahrt mit der Würfelphase fort.

Legt einen Sturm-Marker (        ) auf das Wetter-Symbol (        ) neben
jedem Werkzeugkasten, der auf der Sturm-Karte abgebildet ist. 
Werkzeugkästen mit einem Immunitätsmarker (      ) werden übersprungen.
Befolgt die Anweisungen auf der Sturmkarte.
Blätter werden ganz normal platziert, auch in blockierten 
Bereichen.
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Wenn eine Sturm-Karte offen auf dem Ablagestapel liegt, wird folgendes ausgeführt:

  Jeder Spieler platziert seine Spielfigur auf den 1. Werkzeugkasten ganz links.

  Addiert die Zahlenwürfel zusammen. Jeder Spieler zieht so viele Blätter aus dem Beutel.

  Zieht zusätzliche Blätter, wenn dies auf der ausliegenden Sturm-Karte steht.

Wenn eine Ruhiges-Wetter-Karte offen auf dem Wetter-Ablagestapel liegt, wird folgendes ausgeführt:

  Jeder Spieler legt seine Spielfigur auf den Werkzeugkasten, der auf dem Standortwürfel angegeben ist.

  Addiert die Zahlenwürfel zusammen. Jeder Spieler zieht so viele Blätter aus dem Beutel.

In der Würfelwurfphase werft ihr immer beide Zahlenwürfel. Jeder Würfel hat 
Zahlen von 3 bis 6, also können pro Runde 6 bis 12 Blätter in die Gärten fallen. 
Einige Sturm- oder Profi-Karten können diese Anzahl für einen oder mehrere 
Spieler ändern.

Der Standortwürfel wird nur geworfen, wenn keine Sturm-Karte aufgedeckt wurde. Er 
gibt an, in welche Bereiche die Blätter während der Platzierungsphase gelegt 
werden. Jede Würfelseite zeigt einen Bereich in eurem Garten.

Dach

Terrasse Pool oder Beet

Rasen 1. Werkzeugkiste
(ganz links)

Zeigt den Werkzeugkasten und 
passenden Bereich am 
weitesten links an.

Zeigt den Werkzeugkasten und 
passenden Bereich am 
weitesten rechts an.

4. Werkzeugkasten
(ganz rechts)
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In dieser Phase fallen die gezogenen Blätter in euren Garten. Jeder Garten hat eine einzigartige 
Reihenfolge für die Platzierung, welche durch die Werkzeugkästen angezeigt werden. So werden 
die Blätter zufällig platziert. Jede Runde wird folgendes ausgeführt:

Zieht die Anzahl der Blätter, die die Zahlenwürfel euch vorgeben, aus dem Beutel.
Zieht zusätzliche Blätter, wenn die ausliegende Sturm-Karte dies angibt.
Platziert die Blätter in euren Gärten:

1. Wählt aus den gezogenen Blätter eines und deckt es auf.
2. Platziert das Blatt in dem von eurer Spielfigur angegebenen Bereich (siehe Tipps zum Platzieren von Blättern unten).
3. Bewegt eure Spielfigur zum nächsten Werkzeugkasten.
        Wenn sich die Spielfigur im Werkzeugkasten ganz rechts befindet, beginnt wieder in dem Werkzeugkasten, der durch 
        den Standortwürfel angezeigt wird.
        Wenn eine Sturmkarte aktiv ist, bewegt eure Spielfigur in den 1. Werkzeugkasten ganz links.
4. Wiederholt die Schrit4. Wiederholt die Schritte 1 bis 3, bis alle Blätter platziert wurden.

Platziert das Blatt in dem Gartenbereich, 
der dem Werkzeugkasten mit eurer 
Spielfigur entspricht.

Platziert das Blatt auf einem leeren Feld, 
sofern es im aktuellen Bereich noch 
welche gibt.

Wenn keine leeren Felder mehr vorhanden sind, 
platziert das Blatt auf einem Stapel mit 2 oder 
weniger Blättern. Wenn es Stapel mit weniger als 
3 Blättern gibt, müsst ihr eurer Blatt platzieren.

Platziert Blätter des gleichen Typs möglichst 
nah beieinander.

Versucht, Felder zwischen Blättern 
verschiedener Typen leer zu lassen.

Wenn möglich, platziert Blätter in der Nähe der 
Grenzen eines Bereiches.

Es werden insgesamt 9 Blätter 
platziert und ihr beginnt mit 

dem Dachbereich.

Es werden insgesamt 9 Blätter 
platziert und ihr beginnt mit dem 

Terrassenbereich.

In diesem Beispiel bewegt sich die Spielfigur durch die Bereiche 
Terrasse und Rasen, bis alle Blätter platziert wurden. Zum Schluss 
sollten so viele Blätter in jedem Bereich platziert worden sein:

Wenn ihr später 
auf dem Rasen 
platziert, könntet 
ihr hier einen 
Ahorn platzieren.

Platziert das Farnblatt 
auf irgendeinen 

Stapel außer dem 3er 
Stapel.

Das nächste Blatt 
muss auf dem 
Dach platziert 
werden.

In diesem Beispiel bewegt sich die Spielfigur durch die Bereiche 
Dach, Terrasse und Rasen, bis alle Blätter platziert wurden. Zum 
Schluss sollten so viele Blätter in jedem Bereich platziert worden 
sein:

Platzierungsregeln:

Tipps:

Wenn alle Felder mit 3er 
Stapeln besetzt sind, 
platziert das Blatt im 
nächsten Bereich.

Tipp:

Wenn ihr im am 
weitesten rechts 
gelegenen 
Werkzeugkasten 
beginnt, platziert ihr 
alle Blätter in diesem 
Bereich.

Tipp:
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Die Tonnen mit den Ahorn- und Farnbehälter sind voll, 
sodass der Spieler beide gegen 3 Sonnenschein-Marker 
einlösen oder bis zur nächsten Runde warten kann.

Alle Recyclingtonnen sind voll und im Mülleimer ist einen zusätzlicher Stapel 
Ahornblätter. Der Spieler kann die 3 Recyclingtonnen für 5 Sonnenschein-Marker 
einlösen und dann den Ahorn aus dem Mülleimer in die Recyclingtonne legen und 
für einen zusätzlichen Sonnenschein-Marker einlösen.

Wenn sich ein Blätterstapel in eurem Mülleimer 
befindet, könnt ihr während der Einlösungs- / 
Upgrade-Phase folgendes damit tun:

Verwerfen
In den Mülleimer eines anderen Spielers legen
In eine leere (passende) Recyclingtonne legen
Den Blätterstapel mit dem eines Mitspielers aus 
seinem Mülleimer tauschen

Jede volle Recyclingtonne kann gegen 
Sonnenschein-Marker eingelöst werden. Je mehr 
Tonnen ihr gleichzeitig einlöst, desto mehr 
Sonnenschein-Marker verdient ihr:

Jeder Spieler hat ein Set aus 3 Recyclingtonnen (mit einem einzigartigen Blatttyp) 
und 1 Mülleimer.

Jeder Spieler sollte normalerweise Recyclingtonnen mit verschiedenen Symbolen 
haben, damit das Tauschen möglich ist. Der Mülleimer ist für alle Spieler gleich.
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Gesperrter 
Werkzeugkasten
Bei Spielbeginn erlaubt 
jeder Werkzeugkasten eine 
Bewegung.

Freigeschalteter 
Werkzeugkasten
Legt einen Entsperr-Marker auf 
den Werkzeugkasten und 
bewegt          auf die 2.

Werkzeugkasten 
verbessern

Kosten:
Umsonst

Kosten: Kosten:
je

Bewegt            auf das 

nächste Feld.

Mögliche Werkzeugkasten-Verbesserungen:

Der erste Bonus ist immer eine Immunität und sofort freigeschaltet. Legt einen Immunitätsmarker (     ) auf den Werkzeugkasten für 
den entsprechenden Bereich (auf       ). Alle anderen Boni müssen freigeschaltet werden, indem die angegebene Anzahl an Son-
nenschein-Marker bezahlt und ein Upgrade-Marker (      ) auf den Bonus gesetzt wird. Boni müssen in der Reihenfolge freiges-
chaltet werden, in der sie auf der Karte stehen. Wenn ihr keine der 2 gezogenen Karten haben möchtet, könnt ihr  beide zurück in 
den Kartenstapel mischen und weitere 2 Sonnenschein-Marker ausgeben, um es erneut zu versuchen.

Jeder Spieler kann jederzeit einen einzelnen Helfer für 2 Sonnenschein-Marker einstellen. Wenn mehr als ein Spieler gleichzeitig 
einen Helfer einstellen möchte, würfeln die Spieler, um zu sehen, wer zuerst wählt. Dann macht der Spieler folgendes:

       Er zieht die obersten 2 Helfer -Karten.
       Er wählt 1 der Karten aus und legt sie offen neben seinen Garten.
       Er mischt die verbleibende Karte zurück in den Kartenstapel.

Diese Helfer helfen dabei eure Gärten vor Sturmeffekten zu 
beschützen und geben zusätzliche Boni.

Adam und Eleanor schalten Spezial-Helfer frei, die beim Aufräumen 
helfen, aber auch eine ziemliche Ablenkung sein können.

Um euren 
Spezial-Helfer Bonus 
zu bekommen, 
müsst ihr vor der 
Aufräumphase 
einen Zahlenwürfel 
werfen.

Tipp:

Jeder gesperrte Werkzeugkasten erlaubt euch 
nur eine Bewegung in diesem Bereich.
Für mehr als eine Bewegung in einem Bereich, 
müsst ihr einen Werkzeugkasten freischalten.
Dann könnt ihr den Werkzeugkasten für mehr 
Bewegungen und Extra Bewegungen 
verbessern.
Wenn ein Werkzeugkasten vollständig verbessert 
wurde (    ), habt ihr 4 Bewegungen, aber auch 
Extra Bewegungen sind freigeschaltet.

Einen Helfer 
einstellen
Helfer haben benötigte 
Immunitäten für Stürme und 
andere Boni.

Einen Profi 
einstellen
Profis haben starke Boni, um 
beim Aufräumen zu helfen oder 
zum Schutz.

Einen Werkzeugkasten 
freischalten
Um mehr als eine Bewegung 
in einem Bereich zu 
machen, müsst ihr einen 
Werkzeugkasten freischalten.

Einen freigeschalteten 
Werkzeugkasten verbessern
Für mehr Bewegungen und 
andere Boni.

Extra Bewegungen 
aktivieren
Wenn ein Werkzeugkasten 
vollständig verbessert ist, 
könnt ihr Extra-Bewegungen 
ausführen.

Sonnenschein-Marker können für folgende Dinge eingesetzt werden:
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Der Mülleimer kann mit zwei 
Blätterstapeln befüllt werden. Mit zwei 
Blätterstapeln kannst du bis zu 5 
Blätterstapel während der 
Eintauschphase einlösen oder bis zu 2 
Stapel mit anderen Spielern tauschen.

Die Kosten für diesen Bonus entsprechen 
der Anzahl der Spieler. Der Bonus wird 
genutzt, wenn alle Spieler ihre 
Aufräumphase beendet haben. Platziere 
die Blätter irgendwo in den anderen 
Gärten. Als Solospieler entferne einfach ein 
Blatt aus deinem Garten.

Mit diesem Bonus platziert ihr immer noch 
die gleiche Anzahl an Blättern. Ihr platziert 
sie einfach in den anderen Bereichen.

Die zu tauschenden Blätter können sich in 
jedem Bereich im Garten befinden. Der 
Tausch verbraucht keine Bewegung.

Ihr könnt eine einzelne Recyclingtonne für 1 
Sonnenscheinmarker so häufig wie nötig 
einlösen.

Wählt einmal pro Runde ein einzelnes 
Blatt und entfernt es. Dies kann jederzeit 
während der Aufräumphase 
geschehen.

Ignoriere während der 
Würfelwurfphase den Standortwürfel 
und lege deine Spielfigur auf 
irgendeinen Werkzeugkasten. Dies 
kann auch während eines Sturms sein.

Kann nur während der 
Eintausch-/Verbesserungsphase 
angewendet werden. Gilt nicht, wenn 
der Mülleimer durch eine 
Spezialbewegung geleert wird.

Wähle einen beliebigen verbleibenden 
Helfer und lege ihn offen neben deinem 
Garten. Platziere Upgrade-Marker auf 
allen Boni. Wenn der Helfer einen 
Spezial-Helfer freischaltet, wähle einen 
und lege ihn offen neben deinen Garten.

Normalerweise benötigt ihr einen Stapel 
von 3 Blätter des gleichen Typs, um eine 
Recyclingtonne zu füllen. Mit diesem Bonus 
könnt ihr nach jeder Aufräumphase einen 
einzelnen Stapel mit 2, 3 oder 4 Blättern in 
eine einzelne Recyclingtonne legen.

Leerungen sind unbegrenzt. Ihr könnt 
den Mülleimer während der 
Aufräumphase so oft wie nötig leeren.

Während der Würfelwurfphase wählt, welcher 
Bereich gegen Stürme immun ist. Im Falle eines 
Hagel- oder Windsturms werden die zusätzlichen 
Blätter nicht in diesen Bereich gelegt.

Dies gilt auch, wenn das Tauschen oder Bewegen 
eines Blätterstapels aus dem Mülleimer in eine andere 
Tonne mit Sonnenschein-Markern entlohnt wird.

Gemischte Stapel können aus jeder 
Kombination aus Blättern bestehen. Das oberste 
Blatt muss mit dem Tonnensymbol 
übereinstimmen. Der gemischte Stapel kann 
wie immer eingelöst werden.

Der erste Bonus ist sofort freigeschaltet. Alle anderen Boni müssen freigeschaltet werden, indem die 
angegebene Anzahl an Sonnenschein-Marker bezahlt und ein Upgrade-Marker auf den Bonus 
gesetzt wird. Boni müssen in der Reihenfolge freigeschaltet werden, in der sie auf der Karte stehen.

Unzufriedener Kunde:Ihr könnt jederzeit einen Profi oder Helfer ersetzen, wenn ihr seine Boni nicht gut genug für euch einsetzen könnt. Legt die betroffene Karte zurück und bezahlt neu, um jemand anderen einzustellen.

Jeder Spieler kann jederzeit einen einzelnen Profi für 3 
Sonnenschein-Marker einstellen. Wenn mehr als ein Spieler gleichzeitig 
einen Profi einstellen möchte, würfeln die Spieler, um zu sehen, wer 
zuerst wählt. Dann macht der Spieler folgendes:

Er zieht die obersten 2 Profi-Karten.
Er wählt 1 der Karten aus und legt sie offen neben seinen Garten.
Er mischt die verbleibende Karte zurück in den Kartenstapel.
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Euer Garten wird immer in der Reihenfolge eurer Werkzeugkästen von links nach rechts 
aufgeräumt. Platziert eure Spielfigur zu Beginn der Aufräumphase ganz links und bewegt 
sie jedes Mal weiter, wenn ihr alle Bewegungen in diesem Bereich gemacht habt.

In diesem Beispiel dürfen beim Aufräumen im 
Dachbereich drei Züge gemacht werden, da der 
Werkzeugkasten entsperrt und anschließend einmal 
verbessert wurde.

In allen verbleibenden Bereichen darf je ein Zug 
gemacht werden, da sie nicht freigeschaltet oder 
verbessert wurden.

(Verfügbare Bewegungen für jeden Bereich)

In diesem Beispiel dürfen beim Aufräumen im Dach- 
und Terrassenbereich jeweils zwei Züge gemacht 
werden, da beide Werkzeugkästen entsperrt wurden.

(Verfügbare Bewegungen für jeden Bereich)

Um zu sehen, wie viele Bewegungen ihr in einem Bereich habt, schaut euch die Zahl in eurem Werkzeugkasten 
unter dem Upgrade-Marker (      ) an und addiert alle aktiven Boni eurer Helfer- oder Profi-Karten hinzu. Zieht 
anschließend alle Bewegungen ab, die euch durch eine Sturm-Karte genommen werden (wenn dies zutrifft).

Bildet Stapel aus 3 Blättern (des gleichen Typs).

Die Blätterstapel können in die entsprechende Recyclingtonne
(oder den Mülleimer) gelegt werden.

In jeder Recyclingtonne darf sich nur ein einzelner Blätterstapel befinden.

Der Mülleimer kann einen Stapel beliebiger Blätter enthalten (3 Blätter des gleichen Typs).

Jeder Spieler startet mit einer Bewegung pro Bereich.

ZusäZusätzliche Bewegungen können durch Verbesserungen freigeschaltet werden.
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Wenn ihr eure Bewegungen abgeschlossen habt, verschiebt eure 
Spielfigur in den nächsten Werkzeugkasten. Wenn ihr den letzten 
Bereich abgeschlossen habt, ist die Aufräumphase beendet. Wartet, 
bis alle anderen Spieler ihre Aufräumphase abgeschlossen haben, 
bevor ihr zur nächsten Phase übergeht.

Wenn ihr einen Werkzeugkasten * vollständig verbessert habt, 
könnt ihr während der Aufräumphase Sonnenschein-Marker 
ausgeben, um zusätzliche Bewegungen zu machen. Dies gilt nur für 
den Bereich, dessen Werkzeugkasten vollständig verbessert wurde 
und ihr diesen gerade aufräumt.

Zusätzliche Be
wegungen:

Mit einem vollst
ändig verbesse

rten 

Werkzeugkaste
n * könnt ihr 

Sonnenschein-
Marker ausgeb

en, um die 

folgenden zusä
tzlichen Beweg

ungen 

auszuführen (je
weils 1 Marker):

Tonne leeren

Blatt wegwerfe
n

Blatt bewegen

* Beispiel ein
es 

vollständig 

verbesserten
 

Werkzeugkas
tens

Für das Aufräumen eures Gartens gibt es eine Reihe grundlegender 
Schritte, mit denen ihr Stapel aus 3 Blättern erstellen könnt:



Einfach
Normal

Schwer

Wenn im Wettbewerbsmodus mehr als 1 Spieler in derselben Runde einen blätterfreien Garten hat (oder 4 Missionen 
erfüllt hat) oder wenn der Stapel mit den Wetterkarten leer ist, ohne dass jemand einen Garten leergeräumt hat, 
punktet wie folgt:

Für jeden nicht verwendeten 
Sonnenschein-Marker
Für jeden Marker auf einem Stern 
oder auf einer Karte
Für jeden freigeschalteten 
Werkzeugkasten

Dieser Modus ermöglicht ein einfacheres Spiel für jüngere Spieler oder alle, die ein weniger kompliziertes Spiel 
mögen. Die Änderungen in diesem Modus sind wie folgt:

Es wird nur ein Zahlenwürfel 
verwendet.

Beginnt immer im Werkzeugkasten ganz links.

Die Herausforderung besteht darin, euren Garten leer zu räumen, bevor der Wetterkartenstapel leer ist.
Der Wetterkartenstapel bestimmt die Länge und den Schwierigkeitsgrad des Spiels.
Alle anderen Regeln entsprechen dem normalen Modus.

Die Tonnen können mit 4 
statt 3 Blättern gefüllt 
werden und nur eingelöst 
werden, wenn sie voll sind.

1 Bewegung = Einzelnes Blatt 
wird aufgehoben und in eine 
Tonne gelegt.

Helfer- und Profi-Karten werden 
nicht verwendet.

Der Mülleimer kann bis zu 4 
verschiedene Blatttypen 
enthalten, die getauscht, 
verschenkt oder entfernt werden 
können.

Wählt die Anzahl der Ruhiges-Wetter- und Sturm-Karten 
aus der Tabelle, um die Länge und Schwierigkeit des 
Spiels zu bestimmen.
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Aufträge sind eine alternative Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Der erste 
Spieler, der seinen Garten komplett aufgeräumt oder 4 Aufträge erfüllt hat, 
gewinnt das Spiel. Bei einem Gleichstand wird der Gewinner über die 
Punktevergabe ermittelt.

Um einen Auftrag zu bekommen, müsst ihr folgendes tun:
1.  Bezahlt die unten angegebenen Sonnenschein-Marker.
2. Nehmt euch zufällig 2 Aufträge und wählt einen aus.
3. Legt den Auftrag verdeckt über den freien Werkzeugkasten am weitesten links.
4. Um einen Auftrag abzuschließen müssen alle Bedingungen des Auftrags im 
    zugeordneten Bereich des Gartens erfüllt sein.

Wenn ein Auftrag abgeschlossen ist:
1.  Dreht den Auftrag um. Der entsprechende Bereich ist nun geschlossen.
2. In geschlossenen Bereichen werden keine Blätter platziert und es findet kein 
    Aufräumen statt.
3. Blätter können nicht in oder aus einem geschlossenen Bereich bewegt 
    werden.

Ihr könnt gleichzeitig 
mehrere Aufträge kaufen, 
aber dadurch erhöht sich 
der Preis für jeden weiteren.

Jeder Auftrag wird einem Bereich des Gartens zugeordnet. 
Die Aufträge können nur in der Reihenfolge der Werkzeugkästen, 
beginnend von links, erfüllt werden.

Die Spieler wetteifern jede Runde während der 
Aufräumphase um einen Bonus. Um diesen zu bekommen:

Zu Beginn der Aufräumphase, legt den (        ) in die Mitte des 
Spiels.
Alle Spieler bemühen sich darum, die Aufräumphase als 
Erster zu beenden. Der Erste greift sich den (         ).

Wenn alle Spieler mit der Aufräumphase fertig sind, wirft der 
Gewinner einen Zahlenwürfel und wählt eine dieser Karten:

Einige der Kartenauswirkungen können durch das 
Bezahlen eines Sonnenschein-Markers geblockt werden. 
Dies kann jeder Spieler, der die Karte nicht gewonnen 
hat, für sich entscheiden.

Bereit für eine Herausforderung? Löwenzahn kann mit jedem 
anderen Blatttyp kombiniert werden (wie ein Joker), wobei es 3 
Unterschiede gibt:

Jeder Blätterstapel mit einem Löwenzahn muss in 
den Mülleimer gelegt werden.
Das Legen eines Blätterstapels mit 1 oder mehr 
Löwenzahn in den Mülleimer erfordert eine 
Bewegung.
Alle Blätterstapel mit 1 oder mehr Löwenzahn 
können nicht getauscht, sondern müssen entfernt 
werden.

Ein Joker-Blatt kann für jeden anderen Blatttyp benutzt 
werden und ist besonders für schwere Spiele nützlich.

Ein gültiger Blätterstapel muss immer aus gleichen 
Blättern oder Joker-Blättern bestehen.

Alle Recyclingtonnen haben 2 
Seiten. Im normalen Spiel 
benutzt die Tonnen mit einem 
Blatttyp. Für eine besondere 
Herausforderung, könnt ihr 
diese optionalen Regeln 
verwenden:

Um mehr Zufall im Spiel zu haben, könnt 
ihr zufällig eine oder 2 der Variationskarten ziehen, um zu bestimmen, welche Add-ons ihr mit ins 
Spiel nehmt.

Kein gültiger 
Stapel

Ein gültiger Blätterstapel 
für eine 
Ahorn-Recyclingtonne
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