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27 normale Plättchen 

6 Rundenkarten

20 Münzen mit Wert 5 und 
24 Münzen mit Wert 1

14 Roter-Mond-
Plättchen 

4 doppelseitige 
Spielertableaus

Oma Hortensia, Eigentümerin der Ländereien einer exzentrischen Bauernfamilie, stirbt  
plötzlich, ohne ein Testament zu hinterlassen. Eines Nachts, als der Mond rötlich scheint, 
erscheint die Großmutter, um ihre vier Enkel einem Test zu unterziehen. Sie wird sie drei 
Mal besuchen, immer zeitgleich mit dem roten Mond. Nachdem sie drei Mal erschienen 
ist, wird derjenige, der als Bauer die meiste Erfahrung gesammelt hat, all ihr Land erben.

Spielmaterial

Fortgeschrittener Modus 

In diesem Modus müsst ihr gründlich darüber nachdenken, welchen Charakter ihr spielt, da jeder über 
eine andere Fähigkeit verfügt, die ihr einmal pro Runde nutzen könnt. Befolgt für den Aufbau die-
selben Schritte wie im Grundmodus, aber mit folgenden Anpassungen in Schritt 4:

4. Die Tableaus werden mit der fortgeschrittenen Seite nach oben (mit dem Symbol ) mitten auf den 
Tisch gelegt. Der Spieler rechts vom Startspieler darf sich zuerst einen Charakter aussuchen, danach 
geht es entgegen dem Uhrzeigersinn weiter. Der Startspieler wählt als letzter seinen Charakter. 

Boni auf der Erfahrungsleiste
Ihr erhaltet den auf der Erfahrungsleiste angegebenen Bonus 
jedes Mal, wenn euer Marker auf dieses Feld kommt (das kann 
mehrmals passieren).

• Feld 3. Eine Münze.

• Feld 6. Ein Wassermarker, der direkt in den Brunnen kommt. 

• Feld 9. Ein Düngermarker, der direkt auf einem eigenen 
Gewächs oder der Komposttonne abgelegt werden muss. 
Andernfalls ist er verloren. 

Die vier Enkel und ihre Fähigkeiten

Erklärung normaler Plättchen  und Roter-Mond-Plättchen 
Ihr könnt normale und Roter-Mond-Plättchen anhand ihrer Rückseiten unterscheiden, doch ihre Vorder-
seiten funktionieren auf dieselbe Art und Weise. Es gibt auch zwei Arten von Vorderseiten:

Gewächsplättchen (Gemüse, Pilze und 
Blumen): Sie haben Garten als Rand.

Tier- oder Werkzeugplättchen: 
Sie haben Holz als Rand.

Tiere
Sobald sie gekauft wurden, bleiben diese 
Plättchen auf unbestimmte Zeit im Garten. Sie 
werden nicht zum Markt zurückgegeben, ihren 
Bonus könnt ihr jede Runde erhalten. 

Henne: Im Verkaufen-Schritt, erhältst 
du einen Erfahrungspunkt, wenn 
du der Henne einen Wassermarker 
gegeben hast und in diesem Moment 
ein vollständiges Gewächs zum Markt 
zurückgibst (also mit dem benötigten 
Wasser; es spielt keine Rolle, ob es 
gedüngt ist oder nicht). Du erhältst 
nicht den Verkaufswert des Gewächses 
(da die Henne es gegessen hat). Es ist 
keine Pflicht, die Henne jede Runde zu 
nutzen und du entscheidest, welches 
Gewächs die Henne jedes Mal „isst“. 

Teuflische Ziege: Sie funktioniert 
wie die Henne, aber du erhältst zwei 
Erfahrungspunkte.

Biene: Du erhältst zwei Münzen 
im Verkaufen-Schritt, solange du 
mindestens eine Blume in deinem 
Garten hast. Die Blume darf auch in 
derselben Runde verkauft werden. 
Wenn du mehr als eine Blume im 
Garten hast, erhältst du dennoch nur 
2 Münzen.

Werkzeuge
Sobald sie gekauft wurden, bleiben diese 
Plättchen auf unbestimmte Zeit im Garten. 
Beim Kauf erhältst du sofort 1 Erfahrungspunkt. 
Außerdem:

Vogelscheuche: Sie hat keinen 
weiteren Nutzen.

Gießkanne: Du erhältst zwei zu-
sätzliche Wassermarker  in jedem 
Gießen-Schritt.

Wurm-Komposttonne: Du erhältst 
einen zusätzlichen Düngermarker 

 in jedem Düngen-Schritt, den du  
für deine Gewächse nutzen kannst. 
Zusätzlich darfst du weitere 
Düngermarker für spätere Runden 
sammeln, wenn du sie im Moment 
nicht nutzen kannst oder willst.

Leticia Hort und ihr Gärtnereiunternehmen. Sie bittet ihre Mitspieler 
für Gewächse zur Kasse!
Nach dem Markt-Schritt darf Leticia eine ihrer Münzen auf ein beliebiges Gewächs (kein 
Werkzeug oder Tier), das auf dem Markt verfügbar ist (falls dort noch keine Münze ist), le-
gen. Der Spieler, der es kauft, behält die Münze, aber zahlt Leticia den Kaufpreis anstatt der 
Bank. Wenn Leticia das Gewächs selbst kauft, zahlt sie an die Bank und behält ihre Münze. 

Beispiel: Ren, der Leticia spielt, beschließt, eine Münze auf die fleischfressende Pflanze zu 
legen. Dann beginnt der Kauf. Maite kauft die fleischfressende Pflanze und zahlt 4 Münzen 
an Ren anstatt an die Bank. Maite behält die Münze auf der fleischfressenden Pflanze. 

Jorge Hort und die Kacki-Fledermaus. Er düngt mehr Gewächse mit 
Extra-Dünger!
Nach dem Düngen-Schritt darf Jorge einen Düngermarker von der Bank nehmen und 
eines seiner Gewächse düngen oder ihn in der Komposttonne lagern. Wenn er das macht, 
muss er dasselbe, wenn möglich, bei einem anderen Spieler machen. 

Beispiel: Ramiro, der Jorge spielt, hat bereits eine gedüngte Alraune. Nach dem Düngen-Schritt be-
schließt er, einen Extra-Düngermarker zu nehmen und legt ihn auf seine Sonnenblume. Weil er das 
macht, muss er einen weiteren Extra-Dünger von der Bank nehmen und bei einem Mitspieler auf ein 
Gewächs oder die Komposttonne legen. Er wählt Maites Radieschen. Hätten seine Mitspieler keine 
Komposttonne oder keinen freien Düngerplatz gehabt, hätte Ramiro dort nicht düngen müssen. 

Julia Hort, die gewandte Wasserträgerin. Sie gießt doppelt so schnell!
Nach dem Gießen-Schritt darf Julia eines ihrer Gewächse erneut mit einem der Wassermarker aus ih-
rem Brunnen gießen. Wenn sie das macht, muss sie, wenn möglich, dasselbe mit dem Gewächs (aber 
niemals dem Apfelbaum!) eines Mitspielers machen, indem sie Wasser aus dessen Brunnen nutzt.

Beispiel: Enric, der Julia spielt, beschließt, seine Rose ein zweites Mal in dieser Runde zu 
gießen, indem er einen Wassermarker aus seinem Brunnen nutzt. Dann nutzt er einen 
Wassermarker aus Rens Brunnen und gießt seinen Kürbis. Hätte kein Mitspieler Wasser in 
seinem Brunnen gehabt, hätte er kein Gewächs eines Mitspielers gießen müssen. 

Pablo Hort, der erfahrene Enkel. Er tauscht Punkte gegen Münzen!
Nach dem Verkaufen-Schritt darf Pablo, wenn möglich, einen Erfahrungspunkt eines an-
deren Spielers für 4 Münzen kaufen oder verkaufen. Der Mitspieler darf sich nicht weigern.

Beispiel: Maite, die Pablo spielt, hat einen Erfahrungspunkt. Sie beschließt, diesen loszu-
werden und dem Tableau ihres Mitspielers, Enric, hinzuzufügen. Sie nimmt also 4 Münzen 
von Enric, da sie ihm diesen Erfahrungspunkt „verkauft“ hat. Enric darf sich nicht weigern. 

Beispiel 2: In einer späteren Runde hat Maite bereits 9 Erfahrungspunkte. Ihr Mitspieler, 
Ramiro, hat 11 Punkte. Maite nutzt ihre Fähigkeit und „kauft“ einen Erfahrungspunkt von 
Ramiro. Jetzt haben sie beide 10 Punkte und Maite zahlt Ramiro 4 Münzen für den erzwun-
genen Verkauf. 

.
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Kaufpreis

Gewächs Werkzeug

Holzrand

Platz/Plätze  
für Wasser 

Gartenrand

Normaler 
Verkaufswert

Verkaufswert 
bei Düngung

Platz für Dünger Kaufpreis Erfahrungspunkt

Bonus

4 ErfahrungsmarkerWassermarker Düngermarker 5-er 
Wassermarker

„In den drei Roter-Mond-Runden er-
scheint der Rote Mond mit exzentri-
scheren und düsteren Produkten. Diese 
Plättchen sind seltener und teurer, 
aber sie bringen schnelleren Gewinn!“
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Seite des Grundmodus Seite des fortgeschrittenen 
Modus 

 Erfahrungsleiste

Garten. Er hat 6 Felder, 
auf denen Gewächs, 

Tiere oder Werkzeuge 
abgelegt werden 

können.

Besondere Fähigkeit (nur im 
fortgeschrittenen Modus)

Brunnen

Apfelbaum

1. Markt
2. Kaufen
3. Düngen
4. Gießen
5. Verkaufen

Roter-Mond-Rundenkarte

a

c

b

h

d

g fe

Beispiel eines Spiels zu dritt

Platz für den 
Markt

Erklärung der Tableaus 4. Jeder Spieler nimmt ein Tableau und legt es mit der Grundmodus-Seite nach oben vor sich ab (in diesem 
Modus spielt es keine Rolle, welchen Charakter die Spieler nehmen) (e).

5. Jeder Spieler nimmt den Erfahrungsmarker seines Charakters und legt ihn auf das Feld „0“ seiner 
Erfahrungsleiste (f).

6. Jeder Spieler erhält 7 Münzen von der Bank (g).

7. Mischt die verbliebenen 5 Rundenkarten und bildet daraus einen verdeckten Stapel (h).

Spielablauf
La Familia Hort wird in Runden gespielt. Jede Runde besteht aus 5 Schritten, die von der aktiven Runden-
karte vorgegeben werden. Die Startrundenkarte wird in der ersten Runde verwendet. Nachdem der 
5. Schritt der Runde abgeschlossen worden ist, wird der Spieler links vom aktuellen Startspieler der neue 
Startspieler für die Runde. Dieser Spieler nimmt die Rundenkarten, die bereits gespielt worden sind, und 
eine zufällige neue Rundenkarte für die nächste Runde, außer es ist die letzte Runde (siehe Spielende, S. 4).

4) Gießen: Jeder Spieler erhält von der Bank so viele Wassermarker , wie auf der Rundenkarte ange-
geben sind und legt sie auf den Brunnen auf seinem Tableau. Dann darf jeder Spieler seine Gewächse, 

seine Tiere und seinen Apfelbaum bewässern. Um das zu tun, legt ihr einen Wassermarker pro Gewächs- oder Tier-
plättchen auf den entsprechenden Wasserplatz und / oder einen Wassermarker auf euren Apfelbaum. Ihr dürft 
in einer Runde nicht zwei oder mehr Wassermarker auf dasselbe Gewächs legen. Ungenutzte Wassermarker 
verbleiben für weitere Runden im Brunnen. Es muss kein Plättchen oder der Apfelbaum gegossen werden. Wenn in 
der Bank nicht mehr genügend Wassermarker vorhanden sind, weil ein Spieler zu viele in seinem Brunnen gesam-
melt hat, kann dieser einen 5-er Wassermarker 5  auf seinen Brunnen legen und 5 Marker zurück zur Bank geben. 

Beispiel: In der ersten Runde haben die Spieler 4 Wassermarker genommen. Ren nutzt sie, um seine Rose, 
seinen Kürbis und seinen Apfelbaum zu gießen. Er hat einen ungenutzten Wassermarker, den er für spätere 
Runden in seinem Brunnen aufbewahrt. 

5) Verkauf: In diesem Schritt werden Produkte verkauft, um Münzen und Erfahrungspunkte 
zu erhalten. Alle Gewächse, die vollständig gegossen sind, also bei denen alle Wasserplätze 
gefüllt sind, müssen verkauft werden. Gewächse, die noch nicht vollständig gegossen worden 

sind, können nicht verkauft werden. Ihr erhaltet so viele Münzen oder Erfahrungspunkte, wie der normale 
Verkaufswert (der niedrigere Wert) angibt. Wurde das Gewächs gedüngt, erhaltet ihr den gedüngten 
Verkaufswert (den höheren Wert). Legt das verkaufte Gewächsplättchen zurück zum Markt, damit es in 
folgenden Runden erneut gekauft werden kann, und die Wasser- und Düngermarker zurück zur Bank. 
Danach macht ihr dasselbe mit dem Apfelbaum: Ihr erhaltet eine Münze, wenn er gegossen worden ist. 
Wenn ihr durch einige Plättchen Erfahrungspunkte erhaltet, nutzt ihr die Erfahrungsleiste auf euren 
Tableaus, um den aktuellen Stand festzuhalten. Wenn ihr 10 Punkte erreicht habt, dreht ihr euren 
Erfahrungsmarker um und beginnt das Zählen wieder bei Feld 0 (10, 11, 12 Punkte…).

Beispiel. Enric verkauft zuerst sein ungedüngtes Radieschen und erhält 3 Münzen. Er erhält zusätzlich 1 Münze, 
weil er den Apfelbaum gegossen hat. Er erhält 3 Erfahrungspunkte für den Verkauf einer gedüngten Lilie, also 
rückt er den Erfahrungsmarker auf seinem Tableau 3 Felder vor. Er legt das Radieschen und die blaue Lilie auf 
den Markt und alle Wasser- und Düngermarker von den Plättchen und dem Apfelbaum zurück zur Bank. 

Spielende
Das Spiel wird so lange in Runden fortgesetzt, bis die dritte Roter-Mond-Karte erscheint, die mit Oma 
Hortensias drittem Besuch einhergeht. Ihr spielt die 5 Schritte dieser letzten Runde durch und dann endet 
das Spiel. Am Ende dieser Runde hat derjenige mit den meisten Erfahrungspunkten gewonnen. Das heißt:

• Die Erfahrungspunkte, die auf deinem Tableau festgehalten sind und…
• …1 Punkt für alle 5 Münzen, die du hast (diese Punkte werden nicht auf dem Tableau festgehalten).

Im Falle eines Gleichstands gewinnt derjenige, der die meisten Münzen übrig hat (die, die bereits in 
Erfahrungspunkte umgewandelt worden sind, werden nicht gezählt). Gibt es hier auch einen Gleichstand, 
gewinnt der beteiligte Spieler mit dem meisten Wasser in seinem Brunnen. 

„Je nachdem, wie die verschiedenen Runden erscheinen, kann das 
Spiel 4, 5 oder 6 Runden dauern. Pass auf, was du kaufst, denn du 
kannst nicht verkaufen, was nicht vollständig gegossen worden ist!“

Erklärung der Plättchen
Gewächse
Es gibt Gemüse und Pilze (Mais, Radieschen, Aubergine, Kürbis, unheim- 
liche Pilze und Alraune) und Blumen (Sonnenblume, Lilie, Rose und fleisch-
fressende Pflanze). Diese Plättchen haben einen Garten als Rand, wie auf 
den Gartenfeldern. Gemüse und Pilze werden für Münzen verkauft, Blumen 
bringen Erfahrungspunkte. 

Spielziel und Spielmodi

Ziel des Spiels ist es, nach drei Besuchen von Oma Hortensia die höchste Anzahl Erfahrungspunkte  zu 
haben. Es gibt zwei verschiedene Spielmodi:

Grundmodus: Ein einfacheres Spiel, geeignet für neue und junge Spieler.

Fortgeschrittener Modus : Ein deutlich strategischeres Spiel. Jeder Spieler hat eine Spezialfähigkeit, 
die die Interaktion untereinander hervorhebt.

Grundmodus

Spielaufbau
1. Legt die Münzen, die Wassermarker , Düngermarker  und die 5-er Wassermarker 5  auf einer 
Seite des Tisches parat. Dies ist die Bank (a).

2. Mischt die normalen Plättchen  und legt sie verdeckt auf einer Seite des Tisches ab (b). Macht dassel-
be mit den Roter-Mond-Plättchen  (c).

3. Wählt einen Spieler, der die Startrundenkarte (mit Holzrand) nimmt (d). Dieser wird der Startspieler.

Schritte einer Runde
Die verschiedenen Schritte werden auf der Rundenkarte 
angegeben. Die Spielerreihenfolge muss nur während der 
Schritte Kaufen und Düngen eingehalten werden. Die rest-
lichen Schritte können gleichzeitig ausgeführt werden. 

Die 5 Schritte auf den Rundenkarten sind:

1) Markt: Jeder Spieler zieht ein Plättchen von dem Stapel der angegebenen Art (normal 
 oder Roter Mond ) und legt es offen in die Mitte des Tisches: Dies bildet den Markt. 

Nur in der ersten Runde ist die Anzahl normaler Plättchen  für den Markt pro Spieler: 5 bei 2 Spielern 
(insgesamt 10), 4 bei 3 (insgesamt 12) und 3 bei 4 Spielern (auch insgesamt 12).

Beispiel: In einem Spiel zu dritt zieht ihr während des Markt-Schrittes der ersten Runde 12 normale Plättchen (4 
pro Spieler). Während der nächsten Runde erscheint eine Roter-Mond-Rundenkarte. Im Markt-Schritt zieht ihr 
also 3 Roter-Mond-Plättchen (1 pro Spieler).

2) Kaufen: Beginnend mit dem Startspieler und anschließend im Uhrzeigersinn darf jeder Spieler 
nacheinander ein Plättchen vom Markt kaufen, indem er den Kaufpreis mit seinem Geld an 

die Bank zahlt. Nach dem Kauf legt ihr das gekaufte Plättchen auf eines der 6 Gartenfelder, das noch leer 
ist. Dieser Schritt endet, sobald alle Spieler nichts mehr kaufen wollen oder können. Alle nicht gekauften 
Plättchen bleiben offen liegen und können in späteren Runden gekauft werden. 

Beispiel: In einem Spiel zu dritt zahlt Ramiro 2 Geld an die Bank, um einen Kürbis zu kaufen und legt das 
Kürbisplättchen auf ein leeres Feld in seinem Garten. Als nächstes ist Enric an der Reihe, der 3 Münzen zahlt, 
um eine Biene zu erhalten. Dann ist Ren dran, aber er möchte nichts kaufen. Jetzt ist wieder Ramiro am Zug, 
der eine Sonnenblume kauft. Der Kaufen-Schritt wird so lange fortgesetzt, bis jeder gepasst hat. 

3) Düngen: Jeder Spieler erhält einen Düngermarker  von der Bank. Der Dünger wird ge-
nutzt, um den höheren Verkaufspreis eines Gewächses im Verkaufen-Schritt zu erzielen. Wenn 

auf der Rundenkarte der Pfeil zu dem Düngersymbol zeigt ( ), legt ihr den erhaltenen Marker auf das 

Düngerfeld eines eurer Gewächse. Zeigt der Pfeil vom Düngersymbol weg ( ), müsst ihr den Marker auf 
ein Gewächs, das einem eurer benachbarten Mitspieler gehört, legen: entweder links oder rechts. Kann 
ein Spieler kein Gewächs düngen, verbleibt der Dünger in der Bank.

Beispiel: In der ersten Runde zeigt der Pfeil vom Düngersymbol weg , also müssen alle Spieler den Garten 
eines Nachbarn düngen. Ramiro ist als Erstes dran und legt den Düngermarker auf den Platz für Dünger von 
Enrics Aubergine (sein linker Nachbar). Die anderen machen dasselbe in Spielerreihenfolge.


