
SPIELÜBERBLICK

SPIELÜBERBLICK
Pepper und Carrot wurden erneut zum Zaubertrank-Wettstreit 
nach Komona eingeladen. Die Siegerinnen der Vergangenheit 
treten erneut an, um den legendären Hexenkessel zu erringen. 
Sie alle müssen drei besondere Tränke brauen. Wem dies zuerst 
gelingt, gewinnt den großen Preis. 

Pepper & Carrot: Wettstreit am Kessel ist ein Puzzle-Spiel für 1–4 
Hexen (5 mit Erweiterung oder einem zusätzlichen Exemplar) ab 
X Jahren. Wer klug und vorausschauend plant, wird am Ende 
gewinnen.

In jedem Zug nutzt ihr gleichzeitig die allgemeine Aktionskarte, 
um Zutaten auf eurem Tableau (im Kessel) zu drehen, zu bewe-
gen, oder auszutauschen. So versucht ihr, die vorgegebenen 
Tränke in möglichst wenig Runden zu brauen.

Jeder von euch hat 3 persönliche Aktions-Karten, die ihr einmalig 
statt der vorgegebenen Aktion nutzen und ausführen könnt.
Das Spiel enthält 3 Schwierigkeitsgrade:
Leicht (für die ersten Spiele und jüngere Hexen geeignet),
Mittel (für erfahrene Hexen) und Schwer (für Hexen, die eine 
Herausforderung suchen).
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SPIELMATERIAL DES GRUNDSPIELS
- 4 Tableaus (1 Kessel pro Hexe)
- 1 allgemeines Spielfeld
- 72 Zutaten-Marker (Zutaten, 12 
pro Sorte)
- 18 Rezept-Marker (3 pro Sorte)
- 13 allgemeine Aktionskarten
- 12 persönliche Aktionskarten 
(3 pro Hexe)
- 12 Erfolgs-Marker (je 4x 1, 2, 3)



WIE IHR GEWINNT

a) Wählt einen Schwierigkeitsgrad (leicht, mittel, schwer). Fahrt fort 
wie im Folgenden beschrieben. Legt das für euren Schwierigkeits-
grad nicht benötigte Material zurück in die Schachtel (siehe Seite 
X).
b) Nehmt euch jeweils das Tableau (den Kessel) und 3 Zutaten von 
jeder Sorte, entsprechend dem gewählten Schwierigkeitsgrad (siehe 
Seite X). Nehmt euch die 3 persönlichen Aktionskarten eures 
Charakter.
c) Mischt die allgemeinen Aktionskarten und legt 3 davon offen 
unterhalb des allgemeinen Spielfelds aus. Legt den Rest als 
verdeckten Stapel daneben.
d) Mischt verdeckt die Zutaten im Kessel der Hexe rechts von euch 
und legt sie verdeckt entsprechend des Schwierigkeitsgrads aus 
(siehe Seite 3).
e) Mischt die Rezept-Marker auf dem Spielfeld und legt sie offen 
entsprechend des Schwierigkeitsgrads als Rezepte auf die vorgeseh-
enen Felder des Spielfelds (siehe Seite 3). Legt die nummerierten 
Erfolgs-Marker als Stapel neben die entsprechende Zeile.
f) Deckt jetzt die Zutaten in eurem Kessel von links nach rechts auf 
bis alle offen liegen.
Achtung: Ihr dürft die Ausrichtung der Zutaten dabei nicht 
verändern.

Wer zuerst die 3 allgemeinen Tränke gebraut hat, gewinnt das Spiel.

SPIELVORBEREITUNG
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1) Verwendet nur 4 Zutaten-Sorten für diese Schwierigkeits-
stufe. Legt von den Zutaten und Rezept-Markern jeweils alle 
Ogerhörner und Zwergvampirflügel in die Schachtel zurück.
2) Legt die persönlichen Aktionskarten ebenfalls zurück. Sie 
werden nicht benötigt.
3) Die Zutaten in den Kesseln werden in 3 Zeilen und 4 
Spalten angeordnet (siehe Abbildung). 

SPIELVORBEREITUNG - leichter

SPIELVORBEREITUNG - mittlerer
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1) Verwendet nur 5 Zutaten-Sorten für diese Schwierigkeitsstufe. 
Legt von den Zutaten und Rezept-Markern jeweils alle Zwerg-
vampirflügel in die Schachtel zurück.
2) Nehmt euch eure persönlichen Aktionskarten. Ihr werdet sie 
brauchen. 
3) Die Zutaten in den Kesseln werden in 3 Zeilen und 5 Spalten 
angeordnet (siehe Abbildung oben). 

SPIELVORBEREITUNG - hoher

1) Verwendet alle 6 Zutaten-Sorten.
2) Nehmt euch eure persönlichen Aktionskarten. Ihr werdet sie 
brauchen. 
3) Die Zutaten in den Kesseln werden in 3 Zeilen und 6 Spalten 
angeordnet (siehe Abbildung).
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SPIELABLAUF - Phasen
1) Aktion durchführen
2) Tränke brauen
3) Nächste Runde vorbereiten

1) AKTION DURCHFÜHREN
Unterhalb des allgemeinen Spielfelds liegen 3 allgemeine 
Aktionskarten. Die Karte ganz rechts legt fest, welche Aktion 
in dieser Runde durchgeführt wird. Links liegen die Aktionen 
der nächsten Runden.

Entscheidet euch, ob ihr die allgemeine oder eine persönliche 
Aktionskarte nutzen wollt (siehe Seite 7). Führt gleichzeitig 
die gewählt Aktion in eurem Kessel aus

Es gibt folgende allgemeine Aktionskarten:

DREHEN (Drehe eine Zutat in deinem Kessel um 90° im oder 
gegen den Uhrzeigersinn).
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VERTAUSCHEN (Vertausche zwei waagerecht oder senkrecht 
aneinander angrenzende Zutaten in deinem Kessel. Du darfst die 
Zutaten nicht drehen). 

SCHIEBEN (Schiebe alle Zutaten in einer beliebigen Zeile oder 
Spalte waagerecht oder senkrecht um ein Feld weiter. Fülle das 
frei werdende Feld mit der nun übrigen Zutat. Du darfst die 
Zutaten nicht drehen).



PERSÖNLICHE AKTIONEN

Bei Spielbeginn habt ihr je 3 persönliche Aktionskarten, die 
ihr jeweils einmalig anstatt einer allgemeinen Aktion spielen 
und ausführen könnt. Sie gelten nur für euch.

Legt die persönliche Aktionskarte verdeckt neben eurem 
Kessel ab, nachdem ihr sie ausgeführt habt. Ihr könnte sie in 
diesem Spiel nicht erneut verwenden.

Beispiel: Du möchtest die allgemeine Aktion “Schieben” 
nicht ausführen. Stattdessen spielst du deine Aktionskarte 
“Drehen”. Nachdem du sie ausgeführt hast, legst du sie 
verdeckt ab.
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Du braust einen Trank, indem du ein Rezept vom Spielplan 
erfüllst. Dazu musst du die benötigten Zutaten in deinem 
Kessel durch ununterbrochene Linien miteinander verbind-
en. 

Jede Zutat hat Verbindungslinien in 2 oder 3 Richtungen. Du 
darfst die Zutaten waagerecht und/oder senkrecht verbind-
en, musst aber die Reihenfolge der Vorgabe einhalten.

2) TRÄNKE BRAUEN



Beispiel: In der Abbildungen wurde der Trank in Zeile 2 erfolgre-
ich gebraut. Die erste Zutat, das Fläschchen rechts, ist ununter-
brochen mit der letzten Zutat, dem Auge links, verbunden.

WICHTIG: Keine Verbindungslinie einer Zutat des Tranks darf auf 
eine andere Zutat des Tranks zeigen. Verbindungslinien dürfen 
auf Zutaten, die nicht für den Trank benötigt werden, zeigen und 
sogar Verbindungen damit bilden.

Beispiel: Wenn das linke Auge in der Abbildung im Uhrzeigersinn 
gedreht wäre, würde die Verbindungslinie auf den Pilz zeigen. 
Das Trank wäre damit nicht erfolgreich gebraut.

Wenn du einen Trank braust, nimm dir einen dazugehörigen 
Erfolgs-Marker.

Du kannst nur einen Trank pro Zug brauen. Wenn du mehrer 
brauen könntest, musst du dich für einen entscheiden..

WICHTIG: Die Tränke könnt ihr in beliebiger Reihenfolge brauen.

Ihr könnt jeden Trank nur einmal brauen.

3) NÄCHSTE RUNDE VORBEREITEN
Legt die allgemeine Aktionskarte, die ganz rechts liegt, auf den 
Ablagestapel. Schiebt die zwei weiteren allgemeinen Aktion-
skarten eine Position nach rechts. Deckt eine neue allgemeine 
Aktionskarte auf und legt sie ganz links aus. 
Wenn der Nachziehstapel der allgemeinen Aktionskarten aufge-
braucht ist, mischt den Ablagestapel und legt ihn als neuen 
Nachziehstapel bereit.
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FERTIGES REZEPT

ZUTATEN-MARKER 
VERWENDET



GEWONNEN!
Sobald du am Ende der Phase “Trank brauen” 3 Erfolgs-Marker 
hast, gewinnst du den diesjährigen Hexenkessel-Wettbewerb.

Sollten mehrere Hexen 3 Erfolgs-Marker haben, gewinnt von 
ihnen diejenige, die mehr persönliche Aktionskarten übrig (nicht 
verwendet) hat. Herrscht dann noch immer Gleichstand, teilen 
sich die beteiligten Hexen den Sieg

SOLOVARIANTE
Das Ziel der Solovariante ist es, alle 3 Tränke zu brauen, bevor 
der Nachziehstapel der allgemeinen Aktionskarten dreimal 
aufgebraucht wurde. Wenn du eine besondere Herausforderung 
suchst, kannst du vor dem Spiel bis zu 3 allgemeine Aktion-
skarten entfernen.
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VARIANTE: DIE CHAOSAH-HEXEN 
Die antiken Hexenkessel könnt ihr statt der normalen Kessel, für 
weitere Hexen, oder für die folgende Variante verwenden. Für 
weitere Hexen benötigt ihr zusätzliche Zutaten (nicht im 
Grundspiel enthalten).
Jede Hexe wählt selbst ob sie die CHAOSAH-Variante spielen 
möchte. Chaosah-Hexen mischen bei der Spielvorbereitung 
verdeckt ihre 3 persönlichen Aktionskarten und decken eine 
davon auf. Sie können nur diese aufgedeckte persönliche 
Aktionskarte nutzen. Wenn Chaosah-Hexen sich entscheiden, 
ihre persönliche Aktionskarte einzusetzen, ersetzt diese für sie 
und für alle Nicht-Chaosah Hexen die allgemeine Aktionskarte. 
Diese dürfen weiterhin ihre persönliche Aktionskarte ausspielen, 
um stattdessen diese zu nutzen. Die Chaosah Hexe muss die 
persönliche Aktionskarte nutzen.
Du legst deine persönliche Chaosah-Aktionskarte ab, wie zuvor 
beschrieben. Nachdem irgendeine Hexe den Trank in der dritten 
Zeile erfolgreich gebraut hat, darf jede Chaosah-Hexe alle ihre 
persönlichen Aktionskarten verdecken, mischen und dann eine 
davon aufdecken.
Wenn mehr als eine Chaosah-Hexe ihre persönliche Aktionskarte 
nutzt, stehen all diese Karten für die Nicht-Chaosah Hexen zur 
Verfügung. 
Diese Variante erhöht für die Chaosah-Hexen die Schwierigkeit. 



Mit dieser Erweiterung kommen neue Aktionskarten ins Spiel. 
Diese werden wie die bisherigen Aktionskarten verwendet. 
Wählt vor Spielbeginn 3 zufällige erweiterte Aktionskarten. 
Entfernt 1 Aktionskarte jeder Sorte aus dem Nachziehstapel der 
allgemeinen Aktionskarten. Fügt dem Stapel die gewählten 
erweiterten Aktionen hinzu.
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1) DIAGONAL VERTAUSCHEN
Vertausche zwei diagonal zueinander liegende Zutaten in deinem 
Kessel. Du darfst die Zutaten nicht drehen. 
2) AKTION VERDOPPELN
Diese Aktionskarte “verdoppelt” die Aktionskarte links davon. 
Führt die dort liegende Karte zweimal direkt hintereinander aus.
Beispiel: Die nächste Aktionskarte ist DREHEN. Ihr führt zweimal 
DREHEN aus.
WICHTIG: Tränke werden erst gebraut, nachdem ihr beide 
Aktionen ausgeführt habt (siehe “Tränke brauen”).
Wenn du dich entscheidest, eine persönliche Aktionskarte zu 
spielen, führst du deine persönliche Aktionskarte nur einmal 
durch. Du ersetzt also die Karte “AKTION VERDOPPELN” und 
nicht nur die Karte darauf. Tränke werden erst gebraut, nachdem 
ihr alle mit euren Aktionen fertig seid.
3) ZAUBERHAFT VERTAUSCHEN
Vertausche zwei beliebige Zutaten in deinem Kessel. Du darfst 
die Zutaten nicht drehen. 

Sie empfiehlt sich daher nur für erfahrene Hexen.

ERWEITERUNGSMODUL 1: ERWEITERTE AKTIONEN
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4) BELIEBIGE BASISAKTION.
Wähle eine beliebige BASISAKTION (DREHEN, VERTAUSCHEN, 
SCHIEBEN) und führe sie durch. Jede Hexe darf eine andere 
Aktion wählen.
WICHTIG: Wenn die BELIEBIGE BASISAKTION verdoppelt wird, 
führst du die gewählte Aktion zweimal aus.
5) DIAGONAL SCHIEBEN
Schiebe alle Zutaten in diagonaler Richtung um ein Feld weiter. 
Du musst mindestens 3 Zutaten schieben. Fülle die frei werden-
den Felder mit der nun übrigen Zutat. Du darfst die Zutaten 
nicht drehen.
7) UMDREHEN
Drehe eine Zutat in deinem Kessel um 180°.

ERWEITERUNGSMODUL 2: DIE MACHT DER WEISEN

Mit dieser Erweiterung kommen neue persönliche Aktionskarten 
ins Spiel, die die Aktionen aus dem Basisspiel und aus Erweiter-
ungsmodul 1 miteinander kombinieren. Die neuen Karten 
zeigen jeweils 2 Aktionen.
Diese Aktionen werden in der gezeigten Reihenfolge nachein-
ander durchgeführt.
Beispiel (siehe Abbildung): Zuerst DIAGONAL SCHIEBEN, dann 
DREHEN. 
Mischt bei der Spielvorbereitung die “Macht der Weisen”-Karten. 
Nehmt euch verdeckt je eine davon und fügt sie zu euren 
persönlichen Aktionskarten hinzu. Sie kann wie eine persönliche 
Aktionskarte genutzt werden.
WICHTIG: Tränke werden erst gebraut, nachdem ihr beide 
Aktionen ausgeführt habt (siehe “Tränke brauen”).
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Der Stärketrank ist ein zusätzlicher Trank, der dem Spiel mehr 
Strategie hinzufügt.
Mischt bei der Spielvorbereitung die 6 Stärketrank-Karten und 
deckt eine davon auf. Legt sie gut sichtbar neben den Spielplan. 
Ihr könnt das auf der Karte gezeigte Rezept genauso brauen wie 
die Rezepte auf dem Spielfeld. Legt die Karte danach auf den 
Ablagestapel der Stärketrank-Karten und deckt am Anfang der 
nächsten Runde eine neue Karte auf. 
Wenn du einen Stärketrank braust (das Rezept auf einer Stärket-
rank-Karte erfüllst), nimm eine deiner abgeworfenen persönli-
chen Aktionskarte auf die Hand zurück. Für den Stärketrank 
erhältst du keinen Erfolgs-Marker.
Genau wie Grundspiel könnt ihr mit diesem Erweiterungsmodul 
nur einen Trank pro Runde brauen. Wählt also weise, ob es ein 
Stärke- oder ein regulärer Trank sein soll.

ERWEITERUNGSMODUL 4: 
UNGLÜCKLICHE UMSTÄNDE

ERWEITERUNGSMODUL 3: DER STÄRKETRANK

Mischt bei der Spielvorbereitung die “Unglückliche 
Umstände”-Karten, deckt eine davon auf und zeigt sie allen 
Hexen. 
Der unglückliche Umstand verhindert, dass ihr die abgebildeten 
Zutaten in die gezeigte Richtung rotiert.
Mischt zunächst die allgemeinen Aktionskarten und legt wie 
üblich 3 Stück aus.
Mischt dann den ausgewählten unglücklichen Umstand in den 
Stapel der allgemeinen Aktionskarten.
Im Laufe des Spiels werdet ihr irgendwann den unglücklichen 
Umstand aufdecken. Legt ihn neben das Spielfeld und deckt eine 
weitere Aktionskarte auf.
Sobald der unglückliche Umstand aufgedeckt wurde könnt ihr 
die abgebildeten Zutaten nicht mehr in die gezeigte Richtung 
rotiert.



Wenn der Nachziehstapel der allgemeinen Aktionskarten 
aufgebraucht ist, legt den unglücklichen Umstand auf den 
Ablagestapel, bevor ihr ihn mischt. Die Zutat kann nun wieder 
gedreht werden, bis der unglückliche Umstand erneut aufge-
deckt wird.
Variante: Fügt dem Stapel der allgemeinen Aktionskarten bei 
Spielbeginn einen unglücklichen Umstand hinzu. Fügt jedes mal 
einen weiteren, zufälligen unglücklichen Umstand hinzu, wenn 
ihr den Ablagestapel mischt.
SOLOVARIANTE: Verwende die unglücklichen Umstände wie 
oben beschrieben. Wir empfehlen dies allerdings nur erfahrenen 

ERWEITERUNGSMODUL 5: CARROT
                     Stellt Carrot bei der Spielvorbereitung neben das 
                     Rezept in der 3. Zeile des Spielfelds.

Wenn du diesen Trank als Erste braust, nimm Carrot. Wenn dies 
in einer Runde mehr als einer Hexe gelingt, bleibt Carrot dort 
stehen, bis eine einzelne Hexe den Trank braut.

Du kannst Carrot jederzeit zurückstellen, um eine bereits 
verwendete persönliche Aktionskarte wieder aufzudecken. Diese 
Karte kannst du dann erneut nutzen.

Wenn du Carrot bei Spielende noch hast, zählt sie wie eine 
übrige (nicht verwendete) persönliche Aktionskarte. Das heißt, 
dass du im Falle eines Gleichstandes bis zu 4 übrige Aktion-
skarten haben kannst.

Beispiel: Der unglückliche Umstand verhindert, dass Zwergvam-
pirflügel gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden. 
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ERWEITERUNGSMODUL 5: YUZU

Wenn du diesen Trank als Erste braust, wähle eine übrige 
persönliche Aktionskarte einer anderen Hexe und stelle Yuzu 
darauf. Diese Aktionskarte kann nicht verwendet werden, 
solange Yuzu dort steht. Wenn die betroffene Hexe den Trank 
in der 2. Zeile braut, wählt sie eine übrige Aktionskarte einer 
Hexe, die diesen Trank noch nicht gebraut hat und stellt Yuzu 
darauf, usw. Entfernt Yuzu aus dem Spiel, sobald alle Hexen 
den entsprechenden Trank gebraut haben. 

Als Chaosah-Hexe kannst du Yuzu nicht vom Spielfeld nehmen 
und versetzen. Du kannst Yuzu jedoch durchaus erhalten und 
ggf. weitergeben, wenn du den Trank in der 2. Zeile braust.

SOLOVARIANTE: Wenn du den Trank in der 2. Zeile braust, 
stelle Yuzu auf alle deine übrigen persönlichen Aktionskarten. 
Sie sind nun blockiert. Entferne Carrot aus dem Spiel (sofern 
vorhanden), sobald du Yuzu erhältst.

Entferne Yuzu von deinen Aktionskarten, wenn du den Trank in 
der 3. Zeile braust. 

Stellt Yuzu bei der Spielvorbereitung neben das 
Rezept in der 2. Zeile des Spielfelds.
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VARIANTE: DIE HERAUSFORDERUNG DER WALKÜREN
Ziel dieser Variante ist es, so viele Tränke wie möglich zu 
brauen und damit die meisten Punkte zu erzielen.
Immer nachdem ein Trank gebraut wurde, bewegen sich die 
Rezept-Marker und es entsteht ein neues Rezept. 

Ihr könnt beliebig viele Tränke in einer Runde brauen. 

Entfernt nach dem Tränke brauen die Rezept-Marker aller 
mindestens einmal gebrauten Tränke vom Spielfeld. Rückt alle 
darunterliegenden Rezepte eine Zeile nach oben. Entfernt den 
oder die nun überzähligen Marker. Mischt alle entfernten 
Marker und legt sie wie bei der Spielvorbereitung als neues 
Rezept/neue Rezepte in die leere(n) Zeile(n).
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Solltest du einen durch das neue Rezept entstandenen Trank sofort 
brauen können, musst du damit bis zum TRÄNKE BRAUEN in der 
nächsten Runde warten.

SPIELVORBEREITUNG:

Platziert die Erfolgs-Marker wie im Grundspiel. Immer wenn ihr 
einen Trank braut, nehmt euch einen entsprechenden Erfolgs-Mak-
er. Ihr könnt jeden Trank beliebig oft brauen und dafür Marker 
erhalten.

Das Spiel endet, sobald alle Erfolgs-Marker vergeben sind.
Addiert die Zahlen auf euren Erfolgs-Markern. Wer die höchste 
Zahl erreicht, gewinnt. Für den Fall eines Gleichstands gelten die 
gleichen Regeln wie im Grundspiel.

WICHTIG: Wenn ein Trank von mehr als einer Hexe gebraut wird 
und die “Trank gebraut”-Marker nicht ausreichen, nimmt sich 
keine der Hexen einen Marker. Entfernt stattdessen alle verblieb-
enen Marker aus dem Spiel. 

Ihr könnt keine Tränke brauen, neben deren Rezepte keine “Trank 
gebraut”-Marker liegen.

Ihr könnt auch die Anzahl der “Trank gebraut”-Marker neben 
jedem Rezept bei der Spielvorbereitung beliebig anpassen. Das 
macht DIE HERAUSFORDERUNG DER WALKÜREN noch einzigarti-
ger.

Wir möchten uns herzlich bei Undead Viking für die Inspiration zu 
dieser Variante bedanken. DIE HERAUSFORDERUNG DER 
WALKÜREN macht das Spiel zu einem knallharten Wettbewerb, 
den wir nur erfahrenen Hexen empfehlen.
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