
 

 
Benutze die frischesten und leckersten Zutaten, um die allergrößten Burger weit und breit zu 
bauen, die deinen Kunden das Wasser im Mund zusammen laufen lassen. Verdiene Geld durch 
zufriedene Kunden, werte dein Restaurant auf und werde zum besten Burger‐Laden der Stadt! 
Burger Up ist ein Burger‐Bau‐Spiel von epischen Ausmaßen für 2‐4 Spieler. 
 
[HINWEIS] Wir bitten um euer Verständnis, dass wir auf explizite Genderisierung verzichtet 
haben, um die Lesbarkeit und Verständlichkeit der Anleitung zu erhöhen. 
 
 

KOMPONENTEN 
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SPIELVORBEREITUNGEN 
 
Zentraler Spielbereich 
 

 
 
Spielerbereich 
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VORBEREITEN DES ZENTRALEN SPIELBEREICHS 
Mische alle Karten mit den Oberen Brötchenhälften. Diese bilden den Bestellungs‐Stapel. 
Decke 3 Obere Brötchenhälften auf und lege sie offen in einer Reihe neben den 
Bestellungs‐Stapel. Dies sind die offenen Bestellungen. 
Mische die Karten mit den Zutaten. Diese bilden den Zutaten‐Nachziehstapel. Decke 3 
Zutaten‐Karten auf und lege sie offen in einer Reihe neben den Nachziehstapel. Diese bilden 
den Markt. Platziere daneben die Münzen, so dass sie jeder Spieler gut erreichen kann. Neben 
dem Zutaten‐Nachziehstapel benötigst du etwas Platz für den Ablagestapel. 
 
VORBEREITEN DES SPIELERBEREICHS 
Jeder Spieler erhält zwei Untere Brötchenhälften (normale Seite oben), einen Pfannenwender 
(mit der sauberen Seite nach oben) und 2$. 
 
Teile zusätzlich vier Zutatenkarten verdeckt an jeden Spieler aus. Diese Karten bilden die 
Hand des Spielers. Spieler dürfen sich jederzeit ihre Zutaten auf der Hand ansehen. 
 

Zwei / Drei Spieler 
 

2 Spieler: Entferne 6 zufällige Obere 
Brötchenhälften aus dem Spiel 

3 Spieler: Entferne 4 zufällige Obere 
Brötchenhälften aus dem Spiel 

 

 

Startspieler 
 
Wer zuletzt einen Burger gegessen hat, beginnt. Gib diesem Spieler 
die Spielerhilfe mit dem roten Startspielersymbol. Alle anderen 
Spieler bekommen eine normale Spielerhilfe. 
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Beschreibung der Karten 
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SPIELABLAUF 
Während des Spiels nehmen die Spieler die Rolle von Küchenchefs ein, die Zutaten auf dem 
Markt einkaufen, daraus geschickt Burger zubereiten und ihre schmackhaften Kreationen den 
Kunden servieren. Nur wer die eingehenden Bestellungen erfüllt, kann Geld verdienen und 
sein Restaurant verbessern. 
 
Die Spieler sind im Uhrzeigersinn nacheinander an der Reihe. Jeder Spielzug besteht aus den 
folgenden 4 Phasen: 

Markt > Bauen > Wertung > Aufräumen 
 
Die Phasen müssen in dieser Reihenfolge abgeschlossen werden. Mit Ausnahme der 
Aufräumphase sind alle Phasen optional und können ausgelassen werden. 

Marktphase 
Du darfst 1$ bezahlen, um eine Zutaten‐Karte vom Markt zu kaufen und auf deine Hand zu 
nehmen. Lege die ausgegebene 1$ Münze zurück in den Vorrat. 
 
Anmerkung: Du darfst auch mehrere Karten vom Markt kaufen, allerdings wird der Markt erst 
in der Aufräumphase wieder aufgefüllt. 
 

Bauphase 
Du kannst die Burger in 4 Größen bauen: Sandwich, Gourmet, Turm und Koloss.  
 
Je größer dein Burger ist, desto wertvoller ist die Belohnung bei der Fertigstellung. 
 
Während der Bauphase darfst du bis zu 3 Zutaten von deiner Hand auf deine Burger legen. 
 
Jede Zutat muss so platziert werden, dass die Vorgabe der vorherigen Zutat erfüllt wird (siehe 
“Deinen Burger bauen”). Die einzige Ausnahme ist das Zwischenbrötchen (siehe 
“Zwischenbrötchen”), welches keine Vorgaben hat. 
 
Sobald eine Zutat auf einen Burger platziert wurde, kann sie nicht mehr entfernt werden. Die 
einzige Ausnahme hierbei ist die Verwendung des Pfannenwenders (siehe “Pfannenwender”). 
 

Wertungsphase 
Während der Wertungsphase darfst du genau einen Burger fertigstellen, wenn dieser alle 

Anforderungen einer Bestellung erfüllt. 
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Anmerkung: Es ist möglich, dass ein oder mehrere Burger die Anforderungen mehrerer 

Bestellungen erfüllen, du darfst jedoch pro Runde nur eine einzige Obere Brötchenhälfte für 

dich beanspruchen und somit nur einen einzigen Burger werten. 

 
Um einen Burger zu werten, nimm dir eine der ausliegenden Oberen Brötchenhälften und lege 

sie auf den Burger, den du fertigstellen möchtest. Du bekommst nun alle Münzen, die auf der 

gewählten Karte liegen. 

 
Zähle als nächtes die Zutaten deines Burgers, um die Größe des Burgers zu ermitteln. 

Brötchen (Obere und Untere Brötchenhälfte sowie Zwischenbrötchen) werden nicht als Zutat 

gewertet und daher auch nicht mitgezählt. 

 
Sobald du alle Zutaten gezählt hast, benutze die folgende Tabelle, um die Größe zu 
ermitteln: 

 
 
Nimm dir die entsprechende Anzahl Münzen, oder werte (im Falle des Koloss‐Burgers) dein 

Restaurant auf (siehe “Aufwerten”), als Belohnung für die Fertigstellung deines Burgers. 

 
Darüber hinaus erhältst du 1$ für jede Perfekte Zutat, die du verwendet hast (siehe “Perfekte 

Zutaten”). 

 
Behalte die Obere Brötchenhälfte deines fertigen Burgers, damit jeder weiß, wie viele Burger 

du fertiggestellt hast. Der Spieler, der am Ende des Spiels die meisten Burger fertiggestellt 

hat, erhält Bonuspunkte (Siehe “Ermittlung des Siegers”). 
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Die Zutaten des fertiggestellten Burgers kommen offen auf den Ablagestapel. Die Untere 

Brötchenhälfte behälst du als Basis für deinen nächsten Burger. 

 
Fülle die offenen Bestellungen vom Nachziehstapel auf drei auf. Lege 1$ auf jede der offenen 
Bestellungen. 

 
 
Vergiss nicht, dass du pro Runde nur 1 Burger fertigstellen darfst. 

 

Aufräumphase 
Während der Aufräumphase darfst du beliebig viele Zutaten von deiner Hand abwerfen. Ziehe 

dann so viele neue Zutaten nach, bis du insgesamt wieder 4 Karten auf deiner Hand hast. 

 
Am Ende deines Zuges darfst du nicht mehr als 4 Zutaten‐Karten auf deiner Hand haben. 

Solltest du dennoch mehr haben, musst du überzählige Karten abwerfen. 

 
Hast du während deines Zuges Zutaten vom Markt gekauft, so fülle diesen wieder vom 
Nachziehstapel auf 3 Zutaten‐Karten auf. 
 
Nun ist der nächste Spieler an der Reihe. 
 

Bau deines Burgers 
Um einen Burger zu bauen, musst du Zutaten auf eine deiner Unteren Brötchenhälften legen. 

Jedes mal wenn du eine Zutat deinem Burger zufügst, legt diese auch fest, welcher Klasse die 

nächste Zutat angehören muss. 
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Zutaten‐Karten werden so auf die vorherige Karte gelegt, dass sie die Hälfte der vorherigen 
Karte verdecken. Das untere Symbol der neuen Karte muss dabei mit dem mittleren Symbol 
der alten Karte übereinstimmen (siehe oben). 

 

Zutaten‐Klassen 
Alle Zutaten gehören einer von 5 verschiedenen Klassen an:  
 

Sauce ( ), Käse & Ei ( ), Fleisch & Bratling ( ), Salat ( ) und Brötchen ( ). 
 
Anhand des Symbols und der Hintergrundfarbe kannst du erkennen, zu welcher Klasse eine 
Zutat gehört. 
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Schlüsselwörter 
Neben der Bezeichnung der Klasse enthalten Zutaten‐Karten auch Schlüsselwörter. Auch auf 
Oberen Brötchenhälften finden sich diese Schlüsselwörter wieder und beschreiben dort die 
Anforderungen der Bestellung. (siehe “Obere Brötchenhälften”). 
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Perfekte Zutaten 
Zutaten, die das Schlüsselwort “Perfect” (Perfekt) enthalten, sind in der Wertung 1$ 
zusätzlich wert. Man kann sie am Münzen‐Symbol erkennen, darüber hinaus haben sie einen 
Hintergrund mit Strahlen. 
 

 
 

Zwischenbrötchen 
 
Zwischenbrötchen sind Universalzutaten und können auf jede 

andere Zutat platziert werden (sogar auf Zwischenbrötchen), da sie 

alle Vorgaben ignorieren. Das Verwenden eines 

Zwischenbröchtchens in deinem Burger setzt im Endeffekt die 

Vorgaben für Zutaten zurück und erlaubt dir somit, jede beliebige 

Zutat darauf zu platzieren. 

 
 

Beachte jedoch, dass Zwischenbrötchen (wie auch alle anderen Brötchen) bei der Ermittlung 

der Burgergröße nicht als Zutat mitgezählt werden (siehe “Wertungsphase”). 
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Obere Brötchenhälften 
 

Nur mit Oberen Brötchenhälften kann ein Burger fertiggestellt 

und somit gewertet werden. Jede Obere Brötchenhälfte 

beschreibt die Anforderungen an den Burger die erfüllt sein 

müssen, damit dieser gewertet werden kann. 

 
Der Burger darf auch Zutaten enthalten, die nicht explizit 

aufgezählt werden, allerdings verbieten einige Bestellungen 

manche Zutaten‐Klassen oder Schlüsselwörter. 

 
Hinweis: Genau wie Zutaten‐Karten werden auch Obere 
Brötchenhälften so auf den Burger gelegt, dass die darunter 
liegende Karte (in diesem Fall die letzte Zutat) halb verdeckt ist. 

 

 

 

 
 

Aufwerten 

Bei der Fertigstellung eines Koloss‐Burgers hast du die Option entweder sofort 10$ zu 
erhalten, oder alternativ dein Restaurant aufzuwerten. 
 
Um dein Restaurant aufzuwerten, drehe beide Untere Brötchenhälften auf die Rückseite, so das 
die verbesserte Seite zu sehen ist. Ab jetzt darfst du während der Bauphase bis zu 4 anstatt 3 
Zutaten von deiner Hand auf deine Burger legen. 
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Pfannenwender 

 
Sobald Zutaten auf einem Burger platziert wurden, ist der Pfannenwender die einzige 

Möglichkeit, diese Zutaten noch einmal zu bewegen. Der Pfannenwender kann jederzeit 

während der Bauphase eines Spielers benutzt werden. 

 
Um den Pfannenwender zu nutzen, wähle eine beliebige Zutat auf einem deiner Burger aus 

und bewege diese ‐ zusammen mit allen darüber befindlichen Zutaten ‐ entweder auf den 

Ablagestapel oder auf deinen anderen Burger. Wenn Zutaten von einem Burger auf den 

anderen bewegt werden, müssen weiterhin die Platzierungsregeln beachtet werden (siehe 

“Bau deines Burgers”). 

 
Die Reihenfolge der Zutaten muss beibehalten werden und darf nicht geändert werden. 

 
Jeder Pfannenwender kann nur 2x pro Spiel verwendet werden. Drehe die Karte nach der 

ersten Benutzung auf die schmutzige Seite. Nach der zweiten Benutzung kommt der 

Pfannenwender aus dem Spiel. 

 

 

SPIELENDE 

 
Sobald die offenen Bestellungen nicht mehr nachgefüllt werden können (wenn also der 
Nachziehstapel der Oberen Brötchenhälften leer ist und weniger als 3 Obere Brötchenhälften 
offen liegen), beginnt die letzte Runde. Das Spiel geht so lange weiter, bis der Startspieler 
(der Spieler mit dem roten Symbol auf seiner Spielerhilfe) an der Reihe ist. Dieser darf jedoch 
keine weitere Runde mehr spielen. 
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Den Gewinner bestimmen 
 
Um das Spiel zu gewinnen, musst du deine Rivalen übertrumpfen und die meisten Punkte 
erhalten, als Maß dafür, wie beliebt dein Restaurant geworden ist. 
 
Um deinen finalen Punktestand zu ermitteln, zähle zunächst dein eingenommenes Geld; jeder 
Dollar ist 1 Punkt wert. Besitzt du deinen Pfannenwender noch, so addiere, falls er unbenutzt 
ist, 4 Punkte. Sollte er einmal gebraucht und somit schmutzig sein, dann erhälst du immerhin 
noch 2 Punkte. 
 
Abschließend bekommt der Spieler mit den meisten fertiggestellten Burgern zusätzlich 5 
Bonuspunkte (“Bratmeister”‐Bonus). Herrscht hierbei Gleichstand, so erhält kein Spieler 
diesen Bonus. 
 
Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt das Spiel.  
 
Beispiel : 
 
Matt hat 34$ eingenommen. Er hat einen schmutzigen Pfannenwender und insgesamt 4 Burger 
fertiggestellt. 
 

 
 
34 (Münzen) + 2 (schmutziger Pfannenwender) =  36 Punkte . 
 
Lauren hat 33$ eingenommen, hat allerdings keinen Pfannenwender mehr. Sie hat insgesamt 
5 Burger fertiggestellt, was bedeutet, dass sie den “Bratmeister”‐Bonus erhält. 
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33 (Münzen) + 0 (kein Pfannenwender) + 5 (“Bratmeister”) =  38 Punkte . 
 
 
Matt hat sein Bestes gegeben, aber dieses Spiel hat Lauren gewonnen! 
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