
    Cottage Garden :

  Ein buntes Blumenmeer eingerahmt von Mauern, Pfaden und Hecken. Als ambitionierte  

                             GärtnerInnen steht ihr vor der Herausforderung, die Beete eures Gartens bis ins letzte Eck 

mit Pflanzen zu füllen und euch vom begrenzten Platzangebot zu immer neuen Kompositionen 

inspirieren zu lassen. Dabei könnt ihr neben den unterschiedlichsten Gewächsen auch auf Blumentöpfe 

und Pflanzglocken zurückgreifen. Bis Vielfalt überall blüht. Seid lieb zu euren Helfern, den Katzen. 

Ziel des Spiels

In „Cottage Garden“ wetteifert ihr in der Kunst des Gartenbaus. Bepflanzt zwei Beete mit unterschiedlichsten Blumen. 
Wertet ein Beet, wenn darauf kein freies Feld mehr sichtbar ist, und tauscht es gegen ein neues, unbepflanztes Beet aus. 
Beim Werten erhaltet ihr für alle sichtbaren Blumentöpfe und Pflanzglocken Punkte, die ihr auf eurem Pflanztisch anzeigt. 
Dabei könnt ihr Blumentöpfe und Katzen erhalten, die euch beim Gärtnern helfen. 
Am Ende gewinnt der Spieler mit den meisten Punkten.

      Keine Lust auf Regeln 
            lesen? www.pegasus.de/cottage-garden
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Vorbereitung

Vor dem ersten Spiel
Drückt alle Stanzteile vorsichtig aus den Tableaus. Baut die Schubkarre zusammen. Klappt dafür zuerst den vorderen 
Teil des Korpus hoch, dann die Seitenteile und zuletzt den hinteren Teil. Danach steckt ihr das Rad vorne an.

Das Spiel
Zunächst wird das Spiel für 2 bis 4 Spieler erklärt. Danach die Solo- und Kinderregeln. 
Ihr seid im Uhrzeigersinn am Zug. Wer als letztes Unkraut gejätet hat, wird Startspieler.

Ein Spielzug besteht aus vier Phasen, die ihr nacheinander durchführt.

       Auffüllphase             Pflanzphase             Wertungsphase             Gärtnerphase

Mit 2/3/4-Personen hat jeder Spieler genau 32/26/25-Züge bevor die Schlussrunde startet. 
Die Schlussrunde besteht aus einer variablen Anzahl von Zügen. Sobald sie zu Ende ist, 
addiert ihr die Punkte auf eurem Pflanztisch und ermittelt so den Gewinner.

Pfad

Schubkarre

Blumen-
plättchen

Spielplan (Gärtnerei)
Legt die Gärtnerei in die Spielmitte. An der Anzahl der Figuren auf dem 
Würfelfeld erkennt ihr, welche Seite für eure Spieleranzahl vorgesehen ist 
(eine für 1-3 Spieler, die andere für 4 Spieler). Füllt danach die 16 Felder 
in der Gärtnerei mit zufälligen Blumenplättchen auf (je eins pro Feld).

Blumenplättchen & Schubkarre (Pfad)
Die restlichen 20 Blumenplättchen werden in zufälliger Reihenfolge als Pfad 
neben der Gärtnerei ausgelegt. An ein Ende stellt ihr die Schubkarre.

Spielerausstattung (Pflanztisch)
Jeder Spieler erhält einen Pflanztisch, auf dessen Startbereich er je drei 
orange und blaue Steine legt. Danach bekommt jeder zufällig zwei Beete. 
Davon legt ihr eines mit der hellen Seite, das andere mit der dunklen Seite 
nebeneinander unter den Pflanztisch. Zusätzlich bekommt jeder noch zwei 
Katzen.

Allgemeiner Vorrat (Katzen & Co)
Legt ein Beet mit der hellen Seite offenliegend, den Sonnenschirm, die 
restlichen Katzen, die Blumentöpfe und die Bienenkörbe griffbereit neben die 
Gärtnerei. Alle nicht verwendeten Pflanztische und Steine kommen nun zurück 
in die Schachtel.

Der grüne Würfel (Gärtner)
Stellt zuletzt den Gärtner mit der Augenzahl „1“ (bei 1-2 Spielern mit der „2“) 
auf das eurer Spieleranzahl entsprechende Würfelfeld der Gärtnerei.

1. 2. 3. 4.
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Auffüllphase

Überprüft die Felder der Zeile oder Spalte (bzw. Diagonale im 4-Personenspiel), vor denen der Gärtner nun steht. 
Wir nennen dies Gärtnerreihe. Falls von den vier Feldern einer Gärtnerreihe drei oder vier Felder leer sind, 
muss sie mit Blumenplättchen aus dem Pfad aufgefüllt werden. 

Gärtnerreihe auffüllen:
1. Nehmt euch das Blumenplättchen vom Pfad, das direkt vor der Schubkarre liegt.

2. Legt es auf das leere Feld der Gärtnerreihe, das dem Gärtner am nächsten ist.

3. Schiebt danach die Schubkarre zum nächsten Blumenplättchen am Pfad.

4. Wiederholt die Schritte 1 bis 3, bis alle Felder der Gärtnerreihe belegt sind.

Wenn am Pfad einmal nicht genügend 
Blumenplättchen zum Auffüllen der 
Gärtnerei ausliegen, füllt entsprechend 
weniger Teile auf. Die leeren Felder 
werden nicht nachträglich aufgefüllt, 
falls wieder Blumenplättchen in den 
Pfad gelegt werden.

Zusatzaktion - Streifzug
Falls in der aktuellen Gärtnerreihe nur 1 oder 2 Felder leer sind, könnt ihr ein Auffüllen der Gärtnerreihe bewirken, 
indem ihr eine Katze aus eurem Vorrat abgebt. Geht dabei wie oben beschrieben vor.

Pflanzphase

Ihr müsst nun eine der beiden folgenden Optionen wählen. Ihr dürft nicht passen.

      a) Blumenplättchen nehmen 
      Sucht ein Blumenplättchen aus der Gärtnerreihe aus und legt es sofort auf ein Beet.

      b) Blumentopf nehmen 
      Nehmt einen Blumentopf aus dem allgemeinen Vorrat und legt ihn sofort auf ein Beet.

Zusatzaktion - Mäusejagd
Ihr könnt zusätzlich zu a) oder b) Katzen aus eurem Vorrat auf ein Beet legen.

In diesem Beispiel habt ihr die 
hervorgehobenen Blumen-
plättchen zur Auswahl.
Alternativ dazu könntet ihr auch 
einen Blumentopf aus dem 
allgemeinen Vorrat nehmen.
.

In diesem Beispiel sind 
in der Gärtnerreihe 3 Felder 
leer. Es wird veranschaulicht, 
in welcher Reihenfolge die 
Felder der Gärtnerreihe 
aufgefüllt werden.
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Die Pflanzregeln
Ihr dürft Blumenplättchen innerhalb eines eurer Beete:
n  auf leere Felder legen, 
n  auf Felder mit aufgedruckten Blumentöpfen/Pflanzglocken legen, 
n  vor dem Legen drehen und wenden, wie ihr wollt, 
n  nicht aufeinander, noch überlappend ablegen,
n  nicht über den Rand eines Beetes ragen lassen,
n  nicht über Katzen/Blumentöpfe legen, die ihr selbst gelegt habt,
n  nie mehr verschieben.

Für Katzen und Blumentöpfe gelten die selben Regeln.

Ihr dürft jederzeit (auch wenn ihr nicht am Zug seid) ein Plättchen vom Spielplan nehmen, um es probeweise auf 
eure Beete zu legen. Markiert das Feld der Gärtnerei solange mit dem Sonnenschirm. Ihr könnt das Plättchen damit 

nicht sichern, findet aber beim Zurücklegen das richtige Feld auf der Gärtnerei leichter.

Wertungsphase

Sobald alle Felder eines Beetes gefüllt sind, gilt es als vollendet und ihr müsst es werten. 
Ein Feld gilt als gefüllt, wenn ein Blumenplättchen, ein Blumentopf oder eine Katze darauf liegt 
oder ein Blumentopf/Pflanzglocke darauf abgedruckt ist. 

Euer Pflanztisch hat zwei Wertungsleisten, eine orange Leiste für die Blumentöpfe (1-15 in Einer-Schritten), 
eine blaue Leiste für die Pflanzglocken (2-14 in Zweier-Schritten).

      Setzt genau einen orangen Stein auf der orangen Leiste so viele Felder vorwärts, 
         wie auf dem gerade vollendeten Beet Blumentöpfe zu sehen sind.

     Setzt genau einen blauen Stein auf der blauen Leiste so viele Felder vorwärts, 
         wie auf dem vollendeten Beet Pflanzglocken zu sehen sind.

Überbaute Blumentöpfe/Pflanzglocken und gelegte Katzen zählen nichts.

Ihr dürft die Schritte für Blumentöpfe bzw. Pflanzglocken nicht auf mehrere orange bzw. blaue Steine aufteilen, 
könnt aber frei wählen, welchen orangen bzw. blauen Stein ihr bewegt. 

Von 14 bzw. 15 ist es nur ein Schritt bis auf das Zielfeld mit 20. Erreicht ihr das Zielfeld mit einem Stein, 
verfallen eure überzähligen Schritte.

Wenn ihr durch die Katzen beide Beete in 
einem Zug vollendet, wertet ihr die Beete 
in einer Reihenfolge eurer Wahl.

Das linke Beet bringt drei Schritte für einen 
orangen Stein (Blumentöpfe) und drei Schritte 
für einen blauen Stein (Glasglocken) auf eurer 
Wertungsleiste ein, die Katze bringt keine Punkte.

Das rechte Blumenbeet zählt vier Schritte für die 
vier Blumentöpfe und zwei Schritte für die zwei 
Glasglocken. 5



    Besonderheiten des Pflanztisches
    Immer wenn ihr ...

	 	 	 	 n  beim Vorsetzen eines orangen bzw. blauen Steins die rote Linie (mit den Mäusen) auf   
    eurem Pflanztisch überschreitet, erhaltet ihr dafür eine Katze, die ihr in euren Vorrat legt. 
    Ihr dürft sie danach sofort nutzen. 

	 	 	 	 n  den letzten eurer drei orangen Steine vom Startfeld versetzt, erhaltet ihr einen Blumen- 
    topf aus dem Vorrat. Dieser muss sofort eingesetzt werden. Wenn ihr dadurch euer   
    zweites Beet vollendet, wertet ihr dieses wie oben beschrieben. Für euren letzten blauen  
    Stein gilt die gleiche Regel. 

	 	 	 	 n  am Ende eures Spielzuges mehr als zwei Katzen in eurem Vorrat habt, müsst ihr so viele  
    Katzen auf leere Felder eurer Beete legen, bis ihr nur noch genau 2 Katzen im Vorrat habt.  
    Wenn ihr dadurch ein Beet vollendet, wertet ihr dieses wie oben beschrieben. 

	 	 	 	 n  alle Steine einer Farbe auf das Zielfeld bewegt habt, könnt ihr keine weiteren Schritte 
    mit dieser Farbe machen.

Bienenkörbe
Der Spieler, der als erstes einen Stein auf das Zielfeld bewegt, erhält das Plättchen mit zwei Bienenkörben. 
Der zweite Spieler, dem dies gelingt, nimmt sich das Plättchen mit einem Bienenkorb. 
Jeder Spieler kann höchstens ein Bienenkorbplättchen erhalten. Legt es neben euren Pflanztisch 
und wertet es am Spielende. Jeder abgebildete Bienenkorb bringt euch einen Bonuspunkt.

Bereinigung und Austausch der Beete
1. Legt nach der Wertung alle Blumentöpfe und Katzen vom gewerteten Beet zurück in den allgemeinen Vorrat.

2. Alle Blumenplättchen, die auf dem gewerteten Beet lagen, legt ihr in einer Reihenfolge eurer Wahl hinten auf 
 den Pfad (vorne ist mit der Schubkarre gekennzeichnet).

3.  Wendet das leergeräumte Beet auf die andere Seite (hell auf dunkel bzw. dunkel auf hell) 
 und legt es in die Tischmitte.

4.  Nehmt das Beet, das bisher in der Tischmitte lag, und legt es (ohne es zu wenden) 
 neben eurem anderen Beet ab.

Gärtnerphase

Um euren Spielzug abzuschließen, müsst ihr den Gärtner in Pfeilrichtung (Uhrzeigersinn) ein Randfeld voransetzen.

Im Spiel mit 2 oder 4 Personen sind Würfelfeld und Drehfeld identisch. 
Anders im 3-Personenspiel, wo sich das Drehfeld zwei Randfelder vor dem Würfelfeld befindet.

Immer wenn ihr dabei das Drehfeld erreicht, müsst ihr die Zahl auf dem Gärtner sofort um 1 erhöhen. 
Wird der Gärtner dabei auf die „6“ 
gedreht, beginnt die Schlussrunde.
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Hier sehen sie eine Partie mit 
drei Spielern. Wenn der Gärtner 
das Drehfeld mit den drei Figuren 
erreicht, wird seine Zahl sofort 
um eins erhöht.

Rote 
Linie

Startfeld

Zielfeld

Würfelfeld

Drehfeld

4.



Schlussrunde
Jetzt müsst ihr sofort alle Beete abgeben, auf denen weniger als drei (also keine, ein oder zwei) Blumenplättchen 
liegen. Katzen und Blumentöpfe zählen nicht mit. Spielt danach mit folgenden Regeländerungen solange weiter, 
bis alle Spieler keine Beete mehr vor sich liegen haben:

Vor jedem Spielzug verliert ihr 2 Punkte, die ihr anzeigt, indem ihr entweder genau einen orangen Stein zwei Felder 
oder genau einen blauen Stein ein Feld zurücksetzt (auch auf das Startfeld).

Falls ihr einen Stein vom Zielfeld zurücksetzt, weil sich z.B. alle eure Steine auf dem Start-, Ziel- und 
orangen 1er-Feld befinden, verliert ihr dadurch ausnahmweise 5 bzw. 6 Punkte anstatt 2 Punkte.

Immer wenn ihr ein Beet vervollständigt, nehmt ihr dieses anschließend aus dem Spiel. Ihr erhaltet kein neues Beet. 
Sobald ihr kein Beet mehr habt, verliert ihr keine Punkte mehr und führt in eurem Zug nur noch die Gärtnerphase 
durch. 

Erreicht der Gärtner wieder das Drehfeld, wird er nicht gewendet und ihr spielt weiter.

Durch das Zurücksetzen der Steine und einer anschließenden Wertung kann es passieren, 
dass die rote Linie wiederholt nach vorne überschritten wird oder das Startfeld des Pflanz-

tisches erneut leer wird. In diesen Fällen werden die Boni auch mehrfach vergeben.

Beachtet, dass ihr keine Katze erhaltet, wenn euer Stein die rote Linie beim Rückwärts-
setzen überquert. Wenn ihr in der Schlussphase ein Beet wertet, kann euch dies Boni 
einbringen, die ihr sofort dafür einsetzen könnt, um auch das zweite Beet zu werten.

Spielende

Das Spiel endet, sobald alle Beete aus dem Spiel genommen sind. 
Zählt eure Punkte zusammen. Es gewinnt der Spieler mit der höchsten Punktzahl.

 	 	 										n  Jeder orange Stein ist je nach Position auf der Leiste 1-15 Punkte (Einer-Schritte) wert. 
 	 	 										n  Jeder blaue Stein ist je nach Position auf der Leiste 2-14 Punkte (Zweier-Schritte) wert.
 	 	 										n  Jeder Stein am Zielfeld ist 20 Punkte wert. 
 	 	 										n  Jeder Bienenkorb ist 1 Punkt wert.
 	 	 										n  Steine am Startfeld und Katzen in eurem Vorrat sind keine Punkte wert.

 	 	 										Bei Gleichständen entscheidet die Anzahl der Bienenkörbe, wer vorne liegt.
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Dieser Spieler erhält für seine orangen Steine 
auf der Wertungsleiste zweimal 8 Punkte. 
Für den blauen Stein auf der Wertungsleiste 6 Punkte. 
Für die beiden Steine am Zielfeld je 20 Punkte und 
für die beiden Bienenkörbe je 1 Punkt. 
Der blaue Stein am Startfeld und die Katze in 
seinem Vorrat bringen ihm keine Punkte. 
Er beendet das Spiel also mit insgesamt 64 Punkten.



Der nächste Zug

Ihr könnt euch an den Pfeilen auf den Randfeldern orientieren, um zu erfahren, welche Gärtnerreihe in eurem 
nächsten Zug zur Auswahl steht. 

n  Im 4-Personenspiel habt ihr die ganze Partie über den gleichen Pfeil. Der Startspieler wird immer Reihen mit dem
    Pfeil besuchen. Der zweite Spieler hat den       Pfeil, der dritte Spieler den          Pfeil und der vierte den            Pfeil. 
Außerdem gibt es Gärtnerreihen nicht nur horizontal oder vertikal, sondern auch diagonal (von einer Spielplanecke zu 
der gegenüberliegenden).

n  Im 3-Personenspiel wird jedem Spieler ein neuer Pfeil zugeordnet, wenn der Gärtner das Würfelfeld erreicht. 
Bis dahin könnt ihr euch aber an den Pfeildarstellungen orientieren, um vorausschauend spielen zu können.

n  Im 2-Personenspiel hat der Startspieler immer die Reihen 1 und 3, der Mitspieler die Reihen 2 und 4 einer 
jeden Spielplanseite. Ihr braucht hierfür die Pfeile nicht.

Aus Spielsituationen, wie sie hier dargestellt sind, bezieht „Cottage Garden“ seinen besonderen Reiz. 
Buchstabe und Ziffer bezeichnen im folgenden Beispiel stets die Position des Plättchens.
Ein Beispiel aus dem Spiel zu dritt:

Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein Bestandteil fehlt oder ein anderer Anlass zur Reklamation besteht, 
wende dich bitte an: ersatzteilservice@pegasus.de. Wir wünschen dir viele unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel.
Die vollständige Liste aller 36 Blumenplättchen findest du auf der folgenden Doppelseite.
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C3 erscheint in dieser 
Spielsituation reizvoll, weil 
im nächsten Spielzug auch 
D2 zur Auswahl stehen 
könnte, allerdings nur, wenn 
der folgende Spieler genau 
auf dieses Blumenplättchen 
verzichtet. 

Sollte C2 interessant sein, 
kann man es in diesem Zug 
getrost ignorieren, da dieses 
Plättchen auch im nächsten 
Zug sicher zur Verfügung 
steht. 

C4 ist in diesem Zug 
ebenfalls uninteressant, da 
im nächsten Zug mit A2 ein 
identisches Blumenplättchen 
sicher zur Verfügung steht.

A         B                C                 D

1

2

3

4



Soloregeln

Alleine spielst du wie im 2-Personenspiel nur mit folgenden Ergänzungen:

Ergänzung vor Spielbeginn
Stelle den Gärtner mit der Augenzahl „2“ auf das Würfelfeld für 1-2 Spieler. Du benötigst für die ganze Partie nur drei 
Beete: Du selbst erhältst zwei Beete, eines mit der hellen Seite und eines mit der dunklen Seite. Ein weiteres legst du 
mit der hellen Seite in die Mitte. Mit welchen Beeten du spielst, kannst du dir aussuchen bevor du die Blumenplätt-
chen verteilst oder zufällig ermitteln. Die Bienenkörbe benötigst du hier nicht. 

Ergänzungen zum Spielablauf
Das Spiel besteht aus 32 Spielzügen plus Schlussphase: Du läufst mit dem Gärtner viermal um den Spielplan herum 
und setzt ihn dabei jeweils zwei Randfelder vor. (Dadurch nutzt du immer nur die erste und dritte Reihe einer Spiel-
planseite. Die zweite und vierte Reihe sparst du aus.)

Ziel des Solospiels
Dein Ziel ist es, ein möglichst hohes Punkteergebnis zu erreichen. Ein Ergebnis von über 70 Punkten ist ein sehr gutes 
Resultat. 80 Punkte wären herausragend. 

Cottage Garden mit kleinen Kindern

Schon Fünfjährige schaffen es, ihre Beete zu füllen, wenn sie regelmäßig mit Katzen „versorgt“ werden. 
Spielt dafür mit folgenden Ergänzungen.

Ergänzungen zum Spielaufbau
Für ein 5/6/7 Jahre altes Kind platziert ihr in 3/2/1 Ecken der Gärtnerei je eine Katze. 
Das Kind kann sich die Ecken aussuchen. Platziert im 2-Personenspiel eine zusätzliche Katze. 

Ergänzungen zum Spielablauf
Immer wenn der Gärtner an einer Ecke mit Katze vorbeizieht, 
erhält das Kind eine Katze aus dem allgemeinen Vorrat. 

Außerdem dürfen ...
n  Kinder mehr als zwei Katzen im Vorrat haben.
n  alle entscheiden, welche Besonderheiten des 
 Pflanztisches (Seite 6) gelten.
n  weder Erwachsene noch Kinder die 
 Zusatzaktion Streifzug (Seite 4) nutzen.

Lust auf mehr?
Probiert auch den zweiten und 
dritten Teil der Puzzle-Trilogie.
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