
Claas Fischer: „Waldgärtner“

Variante „Gemeinschaftsgarten“ 

In dieser kooperativen Variante arbeiten alle Spieler an einem gemeinsamen Garten. Ziel
ist es, einen Gesamtertragswert von mindestens 170 Punkten zu erreichen, um die 
Gemeinschaft zu ernähren.

Für die Spielvorbereitung gelten folgende Änderungen:

• Die Spieler wählen gemeinsam aus, mit welchem Kartenstapel sie spielen 
möchten: Entweder mit dem europäischen, dem nordamerikanischen oder dem 
asiatischen. Die übrigen Karten werden nicht benötigt.

• 24 Karten des ausgewählten Stapels werden abgezählt, gemischt und als 
verdeckter Zugstapel bereitgelegt. Von den übrigen Karten erhält jeder Spieler 
eine Karte auf die Hand. Die restlichen Karten bilden den Baum-Markt.

• Die Spieler besitzen eine gemeinsame Kasse, die zu Beginn jedoch leer ist.

• Die Augenwürfel und Veredelungschips werden nicht benötigt.

Für den Spielablauf gelten folgende Änderungen:

Die Spieler sind reihum am Zug. Ein Zug besteht aus 3 Aktionen:

• Aktion 1: Jahresphase aktualisieren (wie gehabt)

• Aktion 2: Karte nehmen

Der Spieler am Zug zieht eine Karte vom Zugstapel oder kauft für 3 Münzen eine 
Karte vom Baum-Markt.

Achtung: Sobald der Zugstapel aufgebraucht ist, sind die Spieler gezwungen, vom
Baum-Markt zu kaufen. Sollten die Spieler nicht zahlungsfähig sein, endet das 
Spiel vorzeitig.

• Aktion 3: Karte ausspielen

Der Spieler am Zug muss eine seiner beiden Handkarten nach bekannten Regeln 
ausspielen oder abwerfen. Im Gemeinschaftsgarten können jedoch mehr Gehölze 
untergebracht werden, wie folgende Übersicht zeigt:

N

[6] [6]

[5] [O] [5]

[4] [O] [O] [4]

[3] [O] [O] [O] [3]

[2] [O] [O] [O] [O] [2]

[1] [O] [O] [O] [O] [O] [1]

S

6. Reihe: Großbäume

5. Reihe: Großbäume

4. Reihe: Mittelgroße Bäume

3. Reihe: Kleinbäume

2. Reihe: Großsträucher / Kletterpflanzen

1. Reihe: Kleinsträucher / Kletterpflanzen

In jede Gehölzreihe dürfen gegen die übliche Bezahlung ZWEI zusätzliche Gehölze
angepflanzt werden.

Ausnahme: Von Großbäumen dürfen VIER zusätzliche Exemplare angepflanzt 
werden.

Sobald im Garten 5 (AS, NA) bzw. 4 (EU) verschiedene Blütenfarben vorhanden sind, 
dürfen sich die Spieler kostenlos eine Karte aus dem Baum-Markt heraussuchen.

Das Spiel endet sofort, sobald der Jahresphasenanzeiger nach 3 Jahresdurchläufen die 
Winterphase wieder erreicht hat. Nachdem anschließend alle Spieler ihre letzte 
Handkarte ausgespielt haben, ermitteln sie den Gesamtertragswert ihres Gartens.


