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•	 20 Marmeladengläser aus Holz in 5 Farben (4 pro Spieler)
•	 1 Karte „Aufmerksamer Enkel“
•	 1 Karte „Tüchtiger Enkel“
•	 20 Bestellungskarten
•	 60 Gebäckkarten:
•	  10x Donut
•	  10x Torte
•	  10x Pfannkuchen
•	  10x Croissant
•	  10x Kekse
•	 	 10x	Konfitüre
•	 5 Katzenkarten
•	 1 sechsseitiger Spezialwürfel
•	 20 Münzen

Spielmaterial
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Einleitung
Wir sind in einer Konditorei, einem kleinen Familienbetrieb: Die 
liebenswerte Oma leitet die Backstube, die Enkel backen. Der La-
den existiert seit Jahrzehnten, wurde von Generation zu Generation 
weitergegeben und gilt als beste Konditorei der Stadt. Wird das so 
bleiben, oder werden die chaotischen und ungestümen Enkel den 
Betrieb ruinieren?
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Ziel des Spiels
In Jumble Jam spielen 2 bis 5 Spieler gegeneinander um die Gunst 
der Oma: Wer gewinnt, wird ihr Lieblingsenkel.

Dazu müsst ihr so viele Bestellungen wie möglich ausliefern, um 
dafür in Form von Münzen bezahlt zu werden.

Aber Achtung! Die sparsame Oma mag es nicht, wenn ihr der Bes-
tellung kostenlose Gebäckstücke zugebt; dafür zieht sie euch Geld 
ab.

Wer am Ende des Spiels die meisten Münzen hat, gewinnt das 
Spiel.
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Spielbeginn
Jeder Spieler wählt eine Farbe und nimmt sich die passenden 4 
Marmeladengläser. Fügt zu den 60 Gebäckkarten pro Spieler 1 
Katzenkarte hinzu; die übrigen Katzenkarten kommen zurück in die 
Schachtel. Mischt die Karten und legt sie als „Gebäckstapel“ verdec-
kt auf den Tisch. Mischt alle Bestellungskarten und legt sie verdeckt 
neben den Gebäckstapel.

Startspieler wird, wer als letzter ein Stück Kuchen gegessen hat. 
Er (oder natürlich sie) bekommt die Karte Aufmerksamer Enkel 
und ist in den Phasen 1 bis 3 als erster am Zug. Der Spieler rechts 
davon nimmt die Karte Tüchtiger Enkel; er wird beim Bearbeiten 
der Bestellungen in Phase 4 als erster am Zug sein.
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Spielidee
Ihr seid die Enkel, die in der Familienbäckerei arbeiten. Mit dem 
Gebäck, das aus dem Ofen kommt, müsst ihr Bestellungen bedie-
nen. Das Gebäck kommt oben links aus dem Ofen und füllt die 
leeren Plätze in der Auslage zeilenweise von links nach rechts auf. 
Die Zahl der Spieler bestimmt die Größe der Auslage:

Das Beispiel zeigt die Auslage für 4 Spieler.

Spielablauf

• 2 Spieler: 3 Spalten, 3 Reihen (9 Karten)
• 3 Spieler: 3 Spalten, 4 Reihen (12 Karten)
• 4 Spieler: 3 Spalten, 5 Reihen (15 Karten)
• 5 Spieler: 4 Spalten, 4 Reihen (16 Karten)

Jede Runde hat 4 Phasen:

1. Neues Gebäck
2. Oma organisiert
3. An die Arbeit!
4. Bestellungen bearbeiten
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1. Neues Gebäck
Ist noch Gebäck in der Auslage, schiebt es zunächst zusammen: Alle 
Karten rutschen jeweils in ihrer eigenen Spalte so weit nach unten, 
bis es keine Lücken mehr gibt.

Nehmt dann neues Gebäck aus dem Ofen (vom Gebäckstapel) und 
legt die Karten Reihe für Reihe von links nach rechts in die Auslage, 
bis sie vollständig aufgefüllt ist, so wie es unter Spielidee auf Seite 
8 beschrieben ist. Stellt euch vor, dass ein Blech nach dem anderen 
aus dem Ofen in die Vitrine kommt (ab und zu kommt stattdessen 
Konfitüre,	oder	es	drängelt	sich	eine	Katze	dazwischen).

Ist der Gebäckstapel leer, mischt die abgelegten Gebäck- und Kat-
zenkarten, um einen neuen Stapel zu bilden.

Schließlich zieht ihr eine Anzahl von 
Bestellungskarten	und	legt	sie	offen	
aus, und zwar entsprechend der Spie-
lerzahl plus 1. Liegen noch Bestellkarten 
aus, zieht ihr entsprechend weniger 
Karten nach.

Spieler Bestellungen
2 Spieler 3 Karten
3 Spieler 4 Karten
4 Spieler 5 Karten
5 Spieler 6 Karten
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2. Oma organisiert
Gebäck und Bestellungen liegen bereit, jetzt ist Oma am Zug. Werft 
den Würfel; jede seiner Seiten zeigt eine Gebäcksorte, auf der sechsten 
Seite ist die Oma selbst zu sehen.

Zeigt der Würfel eine Gebäcksorte, dann bringt in dieser Runde jede 
Bestellung, die diese Sorte enthält, 1 Münze extra. Ist die Seite mit der 
Oma oben, steht sie neben euch und passt auf: In dieser Runde dürft 
ihr Bestellungen nur exakt, ohne Überschuss, erfüllen (siehe Phase 4, 
Bestellungen bearbeiten).

3. An die Arbeit!
Beginnend mit dem Spieler, der die Karte Aufmerksamer Enkel hat, 
setzt im Uhrzeigersinn jeder Spieler 1 seiner Marmeladengläser in 
den Zwischenraum zwischen zwei Karten der Auslage; ihr dürft sie 
sowohl zwischen Reihen als auch zwischen Spalten stellen. Nachdem 
jeder 4x dran war, müsste also jeder alle seine Gläser platziert haben.

Im nächsten Schritt entscheidet ihr, wer welche Gebäckkarten aus der 
Auslage bekommt.
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Beispiel: Blau sichert sich die Karte „3 Kekse“ und bedroht die 
Vormacht von Rot an der Karte „2 Tortenstücke“; Rot kann sich 
die Torte aber in ihrem Zug sichern. Grün hat bereits ein Glas 
zwischen „2 Pfannkuchen“ und „1 Donut“ und überlegt, wo sie am 
besten ihr nächstes Glas platziert.

Hinweis: Ihr seht, dass man sich Karten am Rand der Auslage 
leichter sichern kann als die in der Mitte. Daher ist es ein Vorteil, 
wenn man als Startspieler diese Karten zuerst „besetzen“ kann.

Regeln für das Platzieren:
•	 Jeder muss alle seine Gläser einsetzen.
•	 Stellt die Gläser zwischen die Kartenseiten, nicht über Eck.
•	 Zwischen je 2 Karten passt immer nur 1 Glas.
•	 Jedes Glas steht zwischen genau 2 Karten.
•	 Ihr	dürfen	keine	Gläser	außerhalb	der	Auslagefläche	platzie-

ren (das würde die vorige Regel verletzen).
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Seht euch jetzt Reihe für Reihe und Spalte für Spalte jede Karte 
einzeln an. Wer am meisten Marmeladengläser benachbart zu einer 
Karte hat, nimmt sie sich; bei Gleichstand bekommt niemand die 
Karte. Nachdem ihr das für alle Karten getan habt, nehmt ihr eure 
Marmeladengläser zurück. Ihr nehmt eure Karten auf die Hand und 
haltet sie ab da geheim; allerdings muss für alle erkennbar sein, wie 
viele Karten jeder hat.

Ihr	dürft	maximal	7	Karten	auf	der	Hand	haben	(Gebäck,	Konfitüre	
und Katzen). Wer am Ende dieser Phase mehr als 7 Karten hat, 
muss Karten seiner Wahl ablegen, bis er nur noch 7 hat.
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4. Bestellungen bearbeiten
Um die Bestellungskarten zu bekommen, bearbeitet ihr jetzt die 
Kundenaufträge. Diese Phase spielt ihr in umgekehrter Reihenfol-
ge: der Tüchtige Enkel beginnt (rechts vom Startspieler), und ihr 
spielt gegen den Uhrzeigersinn. Wer am Zug ist, darf 1 Bestellung 
bearbeiten, danach ist der nächste an der Reihe; das geht so lange 
reihum, bis keiner mehr eine Bestellung bearbeiten kann oder will. 
Man kann in dieser Phase mehrere Bestellungskarten bekommen, 
aber jedesmal, wenn man am Zug ist, nur 1.

Um eine Bestellungskarte zu bekommen, musst du aus der Hand 
passende Gebäckkarten ablegen, sodass du von jeder bestellten 
Sorte mindestens so viel Gebäck lieferst, wie bestellt wurde.

Bestellungen kannst du auf 2 Arten ausführen:

• Exakt: Stimmt von jeder Sorte die gelieferte Anzahl genau mit 
der Bestellung überein, ist die Oma zufrieden und die Be-
lohnung größer: Lege die Bestellkarte senkrecht vor dir ab, so 
dass die größere Zahl von Münzen lesbar ist.

• Mit Überschuss: Du darfst auch von einer oder mehreren Sorten mehr 
Gebäck liefern als verlangt, aber das gefällt der sparsamen Oma nicht, 
und sie zieht es dir vom Lohn ab: Lege die Bestellkarte quer vor dir 
ab, sodass die kleinere Zahl von Münzen lesbar ist. Denk daran: Zei-
gt der Würfel die Oma, darfst du nicht mit Überschuss liefern!
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Denk auch daran, ggf. die zusätzliche Münze gemäß Würfelseite zu 
nehmen!

Hast du von einer oder mehreren Sorten nicht so viel Gebäck, wie die 
Bestellung verlangt, kannst du die Bestellung gar nicht ausführen.

Alle	abgelegten	Gebäckkarten	kommen	auf	den	offenen	Ablagestapel,	
den ihr neben dem Gebäckstapel einrichtet.

Kann oder will niemand mehr Bestellungen ausführen, bleiben uner-
ledigte Bestellungen für die nächste Runde liegen.

Beispiel: Die Bestellungskarte zeigt 3 Kekse, 2 Croissants und 2 
Tortenstücke. Rot hat alles bis auf die 2 Tortenstücke, aber sie hat 
eine Karte mit 2x Konfitüre; sie kann also die Torte durch Konfitüre 
ersetzen und so die Bestellung exakt ausführen.

Hinweis: Pro Bestellung kannst du nur 1 Sorte durch Konfitüre erset-
zen. 3x Konfitüre kann nicht 2 Donuts plus 1 Keks ersetzen, aber 1x 
Konfitüre plus 2x Konfitüre kann 3 Donuts ersetzen.

Konfitüre: 
Diese Gebäckkarten sind Joker; du kannst pro Bestellung 1 Sorte 
Gebäck	durch	Konfitüre	ersetzen.	Konfitürekarten	sind	wertvoll,	
lass sie dir nicht wegschnappen!
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Am Ende der Phase 4 gebt ihr die Karten Aufmerksamer Enkel 
und Tüchtiger Enkel jeweils nach links weiter. Wer in dieser Runde 
der Aufmerksame Enkel war, wird also in der nächsten Runde der 
Tüchtige Enkel; wer links vom Aufmerksamen Enkel saß, ist in der 
nächsten Runde Startspieler.

Die Katzenkarten: 
Das sind Omas Naschkatzen, und die mögen Kuchen jeder Art! 
Oma liebt ihre Katzen sehr, aber ob sie in einer Bäckerei wirklich gut 
aufgehoben sind?

Du darfst zu Beginn deines Zuges in Phase 4 (Bestellungen bear-
beiten) max. 1 Katzenkarte benutzen. Lege dazu die Katzenkarte 
ab und wähle einen Spieler; der muss dir 1 zufällige Karte aus seiner 
Hand geben (man macht das doch gerne, wenn es um Omas Lie-
blingstierchen geht!); anschließend darfst du ganz normal 1 Beste-
llung bearbeiten.
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Ladenschluss und Kassensturz
Der Arbeitstag (d. h. das Spiel) endet, wenn jemand seine 4. exakt 
ausgeführte Bestellung erledigt; spielt in diesem Fall nur noch die 
laufende Phase 4 normal zu Ende. Das Spiel endet spätestens, wenn 
alle Bestellungskarten vergeben sind.

Wer das Spiel durch 4 exakt ausgeführte Bestellungen beendet, 
bekommt 1 Extramünze.

Dann zählt jeder die Münzen auf seinen Bestellungskarten (den 
höheren Wert, wenn die Karte senkrecht liegt, den geringeren, wenn 
sie quer liegt) und die Einzelmünzen, die er hat. Wer insgesamt am 
meisten Münzen hat, wird Omas Lieblingsenkel (bzw. -enkelin)! Bei 
Gleichstand entscheidet, wer mehr exakte Bestellungen hat; ist es 
dann immer noch unentschieden, gewinnt, wer zuletzt seine Oma 
besucht hat.

Optionale Regel
Um	das	Spiel	schwieriger	zu	machen,	entfernt	alle	Konfitürekarten	
aus dem Stapel der Gebäckkarten.


