Bohnanza – Kurzspielregel
Grundregeln:
Die Handkarten dürfen nicht sortiert werden! Neu gezogene Karten werden hinten
eingereiht.
Ein Spieler hat zu Beginn 2 Bohnenfelder und kann zu einem beliebigen Zeitpunkt für
3 Bohnentaler ein drittes Bohnenfeld (Karte 3. Bohnenfeld) hinzu kaufen.
Auf den Bohnenfeldern darf nur sortenrein angepflanzt werden.
Spielvorbereitung:
An jeden Spieler werden 5 Karten ausgeteilt, die übrigen Karten bilden den
Nachziehstapel.
Spielablauf:
Die Spieler kommen reihum an den Zug und führen folgende Phase aus:
Bohnenkarten ausspielen: Der Spieler muss seine vorderste Bohnenkarte
anpflanzen. Die zweite Bohnenkarte darf er anpflanzen.
Handeln und Schenken: Der Spieler deckt zwei Bohnenkarten vom Stapel auf. Mit
diesen und beliebigen seiner Handkarten darf er nun mit den Mitspielern handeln.
Auch diese dürfen beliebige Handkarten verhandeln. Es darf nur mit dem aktiven
Spieler gehandelt werden. Bohnen dürfen verschenkt werden, wenn das Geschenk
angenommen wird. Ertauschte Bohnen legen die Spieler vor sich ab.
Bohnen anbauen: Alle Spieler müssen nun die ertauschten Bohnen anpflanzen (der
aktive Spieler auch die aufgedeckten Karten, wenn er diese nicht vertauscht hat).
Wenn Bohnen nicht auf die Felder passen muss der Spieler vorher ernten.
Neue Bohnenkarten ziehen: Der Spieler zieht drei Bohnenkarten nach.
Bohnen ernten:
Zum Ernten nimmt der Spieler alle Bohnen von einem Bohnenfeld und nimmt sich
entsprechend dem Bohnometer davon Bohnen als Bohnentaler. Die übrigen Karten
kommen auf den Abwurfstapel.
Ein Bohnenfeld mit nur einer einzelnen Bohne darf nur dann geerntet werden, wenn
auf alle anderen Bohnenfeldern auch nur höchstens eine Bohne liegt.
Spielende:
Das Spiel endet wenn der Bohnenstapel das dritte Mal durchgespielt wurde. Alle Spieler
dürfen nun noch ernten und der Spieler mit den meisten Bohnentalern ist der Sieger.

Bohnanza – Spielhilfe
Grundregeln:
Handkarten dürfen nicht sortiert werden!
zu Beginn 2 Bohnenfelder, zu beliebigen Zeitpunkt für 3 Taler drittes Bohnenfeld
Nur sortenrein anpflanzen!
Spielvorbereitung:
Pro Spieler: 5 Karten, übrige Karten als Nachziehstapel
Spielablauf:
Reihum folgende Phasen:
Bohnenkarten ausspielen: 1. Karte muss, 2. darf gepflanzt werden
Handeln und Schenken: Zwei Bohnenkarten aufdecken, aktiver Spieler darf mit allen
Mitspielern handeln, alle Handkarten dürfen verwendet werden
Bohnen anbauen: Alle Spieler müssen ihre ertauschten Bohnen anpflanzen und ggfs.
vorher Bohnen ernten
Neue Bohnenkarten ziehen: 3 Karten nachziehen
Bohnen ernten:
Entsprechend Bohnometer, Bohnen als Taler nehmen, übrige auf Abwurfstapel
Einzelne Bohne darf nur geerntet werden, wenn auch auf anderen Bohnenstapeln
nur maximal einzelne Bohnen liegt
Spielende:
Spiel endet wenn Bohnenstapel zum 3. Mal durchgespielt
Spieler ernten und Spieler mit den meisten Bohnentalern ist Sieger

