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 Spielmaterial 

2 Würfel 

1 Spielbrett 
16 Zauberhutplättchen 

Hinweis:  
Klebe vor dem ersten Spiel 
die 6 Farbaufkleber auf  
den einen Würfel und die 
6 Zutatenaufkleber auf den 
anderen Würfel.

          36 Zutatenplättchen 
(6 Sorten Zutaten kombiniert mit 6 verschiedenen Hintergrundfarben)

Isabella, die kleine Hexe, kocht einen Zaubertrank. Sie wirft alle  
möglichen Zutaten in den Zauberkessel. Manchmal vergisst sie jedoch,  
ob sie eine Zutat bereits benutzt hat oder nicht. Hilf Isabella sich daran  

zu erinnern und erhalte als Belohnung Zauberhüte.
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 Ziel des Spiels 
Isabellas Kessel wird Runde für Runde mit Zutaten gefüllt.  
Du kannst Zauberhüte gewinnen, wenn du dich an die  

Zutaten erinnern kannst. Der Spieler mit den meisten  
Zauberhüten gewinnt.

 Aufbau 
Platziere das Spielbrett in die Mitte des Tisches.

Mische alle Zutatenplättchen verdeckt. Nimm beliebige 10 Plättchen und 
lege sie zurück in den Schachtel ohne sie anzusehen. Lege die restlichen 
Zutatenplättchen verdeckt neben das Spielbrett.

Lege auch die Zauberhutplättchen als Vorrat neben das Spielbrett.

Der Spieler, der zuletzt beim Kochen geholfen hat, wird der Startspieler. 
Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann beginnt der jüngste Spieler. 

Der Startspieler legt die beiden Würfel vor sich hin und wird der erste 
aktive Spieler.

 Spielablauf 
Das Spiel wird rundenbasierend im Uhrzeigersinn gespielt. Eine Runde 
besteht aus 2 Phasen:

1. Eine Zutat in den Zauberkessel hineinwerfen
Der aktive Spieler nimmt eine Zutat vom Tisch, zeigt sie den anderen  
Spielern und legt sie verdeckt auf das Spielbrett.

2. Erinnere dich an die Zutaten im Zauberkessel
Der aktive Spieler rollt beide Würfel. Die Kombination aus beiden  
Würfeln ergibt eine Zutat (eine Figur mit einer Hintergrundfarbe).

 Beispiel:   + ––

Jetzt versuchen alle Spieler sich daran zu erinnern, ob diese Zutat bereits 
im Kessel liegt oder nicht. Derjenige, der der Meinung ist, dass genau 
diese Zutat im Zauberkessel liegt, ruft: „Hexenfett!“.

 Hinweis:  Du darfst „Hexenfett!“ rufen, auch wenn du nicht an der Reihe 
bist und der Meinung bist, dass die Zutat im Zauberkessel liegt.
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Wenn keine Plättchen mehr übrig sind um sie in den Zauberkessel zu 
legen, endet das Spiel. Der Spieler mit den meisten Zauberhüten gewinnt. 
Haben mehrere Spieler die gleiche Anzahl von Hüten, so gewinnen sie alle.
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Der Spieler, der als erstes „Hexenfett!“ gerufen hat, dreht alle Plättchen im 
Zauberkessel um, bis die gewürfelte Zutat erscheint.

  Wenn die Zutat im Zauberkessel erscheint, nimmt der Spieler einen 
Zauberhut aus dem Vorrat und legt diesen vor sich hin.

  Existiert diese Zutat nicht im Zauberkessel, so muss der Spieler einen 
Zauberhut zurück in den Vorrat geben (nur wenn er welche hat).

Wenn keiner „Hexenfett!“ ruft, passiert nichts. Dann werden die Zutaten-
plättchen im Zauberkessel wieder zurückgedreht. Am Ende jeder Runde  
werden die Würfel an den linken Nachbarn weitergegeben. Dieser wird 
nun der nächste aktive Spieler und startet die nächste Runde.

 Spielende 


