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Ziehe 1 Karte vom Nachzieh stapel oder 
nimm 1 der 3 aufgedeckten Karten. Wirf 1 zufällige Handkarte von der  

Hand eines anderen Spielers ab. 
Lege 1 Bonbon der gleichen Farbe  
von einem anderen Spieler zurück  
auf das Fließband. 

Lege die letzte Karte, die ein  anderer Spieler gespielt hat, ab. 
Tausche deine Handkarten mit  einem anderen Spieler. 

Übersichtskarte

Spielanleitung
Die Maschinen laufen auf Hochtouren in der Naschfabrik.

Du bist Konditor und verpackst die knalligen Bonbons. In all dem Trubel musst 
du dabei auch noch die richtigen Bonbons finden, um die Bestellungen der 

Kunden zu erfüllen. Wer die Bestellungen am besten erfüllt und so die meisten 
Punkte sammelt, gewinnt und wird zum „Meisterkonditor“ ernannt!

Aber die Konkurrenz ist stark. Keiner wird dir den Titel so einfach überlassen. 
Und du ihnen natürlich auch nicht! 

In Naschfabrik spielst du Bestellkarten aus und nimmst dir die passende 
Bonbon-Kombination. Jedes Bonbon hat einen eigenen Effekt, den du auslöst, 

wenn du es dir nimmst. Die Effekte bringen dir Vorteile oder ärgern deine 
Gegner. Das Spiel ist vorbei, wenn das letzte Bonbon genommen wurde oder 
der Stapel mit den Bestellkarten leer ist. Wer am Ende des Spiels die meisten 

Punkte hat, gewinnt!

Spielmaterial

27 Bonbons  
in 3 Farben (9 je Farbe)

42 Bestellkarten

12 Karten mit
1 Bonbon  

(3 Punkte) 

18 Karten mit 
2 Bonbons  
(2 Punkte)

12 Karten mit 
3 Bonbons  
(1 Punkt)

1 Karte 
„Goldenes 
Bonbon“

4 Übersichtskarten



Ziehe 1 Karte vom Nachzieh stapel oder 
nimm 1 der 3 aufgedeckten Karten. 

Wirf 1 zufällige Handkarte von der  
Hand eines anderen Spielers ab. 

Lege 1 Bonbon der gleichen Farbe  
von einem anderen Spieler zurück  
auf das Fließband. 

Lege die letzte Karte, die ein  
anderer Spieler gespielt hat, ab. 

Tausche deine Handkarten mit  
einem anderen Spieler. 

Übersichtskarte
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Spielaufbau

1   Legt alle Bonbons in zufälliger Reihenfolge in die Mitte und bildet eine Reihe, 
sodass alle Nummern und Symbole sichtbar sind. Diese Reihe ist das Fließband, von 
dem ihr die Bonbons nehmt, um eure Bestellungen zu erfüllen.

2   Legt die Karte „Goldenes Bonbon“ für später beiseite und teilt an jeden  
von euch eine Übersichtskarte aus.

3  Mischt die Bestellkarten und teilt sie verdeckt aus: 
 5 Karten an jeden von euch bei 3 und 4 Spielern 
 6 Karten an jeden von euch bei 2 Spielern

Zusätzlicher Schritt für das Spiel zu zweit: Nachdem ihr an jeden von euch  
6 Karten ausgeteilt habt, legt ihr 6 weitere Karten verdeckt zur Seite.  
Diese bilden eine „dritte Hand“, auf die ihr während des Spiels zugreifen  
könnt (siehe Die Effekte der Bonbons auf Seite 4). 

4   Bildet aus den restlichen Karten einen Nachziehstapel und legt die  
drei obersten Karten aufgedeckt neben den Stapel. 

5  Macht euch mit den ausliegenden Karten und euren Handkarten vertraut.

6  Wer zuletzt genascht hat, wird Startspieler.

1
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Spieler 3Nachziehstapel
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Ziehe 1 Karte vom Nachzieh stapel oder 
nimm 1 der 3 aufgedeckten Karten. 

Wirf 1 zufällige Handkarte von der  
Hand eines anderen Spielers ab. 

Lege 1 Bonbon der gleichen Farbe  
von einem anderen Spieler zurück  
auf das Fließband. 

Lege die letzte Karte, die ein  
anderer Spieler gespielt hat, ab. 

Tausche deine Handkarten mit  
einem anderen Spieler. 

Übersichtskarte

2

2

Aufbau für 3 Spieler

3

3
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Spielablauf
Der Startspieler macht den ersten Zug.  
Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter.  
In deinem Zug musst du genau eine von drei Aktionen ausführen: 

A B C

A Spiele eine Karte von deiner Hand aus,  
um eine Bestellung zu erfüllen.

1

2
4

1   Spiele eine Karte von deiner Hand aus 
und lege sie offen vor dir ab. Im weiteren 
Spielverlauf legst du deine ausgespielten 
Karten übereinander, sodass die anderen 
immer nur die zuletzt ausgespielte Karte 
sehen können.

2   Nimm dir die Bonbon-Kombination, die auf 
der ausgespielten Karte abgebildet ist,  
vom Fließband und lege sie vor dir ab.

3   Schiebe die restlichen Bonbons auf dem Fließband zusammen, um die Lücke  
zu schließen.

4   Wenn die genommenen Bonbons Effekte haben, musst du sie sofort anwenden. (Außer 
du nimmst das allerletzte Bonbon. Dann werden keine Effekte mehr angewendet.)

3

Spiele eine Karte 
von deiner Hand aus, 
um eine Bestellung 

zu erfüllen.

Lege ein, zwei oder drei 
deiner Bonbons zurück 
auf das Fließband, um 

neue Karten zu ziehen.

Ziehe eine einzige Karte, falls  
du weder Bonbons hast, die du 

zurücklegen kannst, noch Karten, 
die du ausspielen kannst.
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Jokerkarten

  Manche Karten zeigen ein buntes Bonbon.  
Das ist ein Joker. Du kannst für ihn ein Bonbon in 
einer beliebigen Farbe vom Fließband nehmen!

Ziehe 1 Karte vom Nachziehstapel oder nimm 1 der 3 aufgedeckten Karten.  
Wenn du eine aufgedeckte Karte nimmst, ersetzt du sie sofort durch die oberste  
Karte des Nachziehstapels.

Wirf 1 zufällige Handkarte von der Hand eines anderen Spielers ab. 
Lege sie zurück in die Spielschachtel. Ihr braucht sie für dieses Spiel nicht mehr.

Lege 1 Bonbon der gleichen Farbe von einem anderen Spieler zurück auf das Fließband. 
Das Bonbon muss dieselbe Farbe haben, wie das Bonbon, das den Effekt ausgelöst 
hat. Lege das Bonbon des Spielers an eines der beiden Fließbandenden an.

Lege die letzte Karte, die ein anderer Spieler gespielt hat, ab.  
Lege sie zurück in die Spielschachtel. Sie wird bei der Wertung nicht gezählt.  
Dieser Effekt hat keine Auswirkung auf die Bonbons des Spielers.

Tausche deine Handkarten mit einem anderen Spieler. 
Diesen Effekt kannst du auch anwenden, wenn du keine Handkarten mehr hast.  
In diesem Fall darf der andere Spieler eine zufällige Karte behalten.
Wenn ihr zu zweit spielt, darfst du deine Hand auch mit der „dritten Hand“  
tauschen, die ihr am Anfang des Spiels gebildet habt.

Weitere Erklärungen

  Der Wert auf der Karte ist die Punkt- 
zahl, die du am Ende des Spiels  
dafür bekommst.

  Die Bonbon-Kombination auf der Karte 
muss genauso direkt nebeneinander  
auf dem Fließband liegen, um sie  
ausspielen zu dürfen, aber du darfst  
die Karte auch auf dem Kopf lesen.

Die Effekte der Bonbons

Du darfst die Effekte von gerade genommenen Bonbons in einer beliebigen Reihen- 
folge anwenden. Falls du einen Effekt nicht anwenden kannst, wendest du ihn nicht an.

Beispiel: Die Kombination auf dieser Karte kann blau/orange/pink, 
aber auch pink/orange/blau sein.
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Beispiel

Du hast diese Karte ausgespielt und darfst dir drei Bonbons nehmen: eins jeder 
Farbe. Nimm dir diese Bonbon-Kombination vom Fließband, lege sie vor dir ab und 
wende ihre Effekte in einer beliebigen Reihenfolge an:

1   Wirf eine zufällige Handkarte eines anderen Spielers ab.

2   Lege ein pinkes Bonbon von einem anderen Spielers zurück an eines  
der beiden Fließbandenden. Das Bonbon, das diesen Effekt ausgelöst  
hat, ist pink, deshalb musst du auch ein pinkes Bonbon zurücklegen,  
unabhängig von seinem Wert.

3   Ziehe eine Karte vom Nachziehstapel oder  
nimm eine der drei aufgedeckten Karten.

Am Ende deines Zugs schiebst du die Bonbons 
auf dem Fließband zusammen und schließt so die Lücke.

31 2
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B

C

Lege ein, zwei oder drei deiner Bonbons zurück  
auf das Fließband, um neue Karten zu ziehen.

Ziehe eine einzige Karte, falls du weder Bonbons hast, die du  
zurücklegen kannst, noch Karten, die du ausspielen kannst. 

Wenn du keine Karten mehr ausspielen kannst oder willst, kannst du 
ein, zwei oder drei Bonbons wieder zurück auf das Fließband legen. 
Lege die Bonbons an die Fließbandenden. Du darfst sie dabei auch 
aufteilen. Dann ziehst du so viele Karten, wie du Bonbons zurück-
gelegt hast. Du kannst die Karten von den ausliegenden Karten oder 
vom Nachziehstapel ziehen. Dann ist dein Zug vorbei.  
Die neuen Karten kannst du in deinem nächsten Zug ausspielen. 
Wenn du gar keine Bonbons zum Zurücklegen hast, siehe Aktion C .

Der Effekt der Bonbons wird nicht ausgelöst, wenn du sie zurück  
auf das Fließband legst.

Dann ist dein Zug vorbei. Die neue Karte kannst du in deinem nächsten  
Zug ausspielen.

Du kannst keine deiner Handkarten ausspielen, weil es keine passenden Bonbon-
Kombinationen gibt. Deshalb entscheidest du dich, drei Bonbons zurück auf das 
Fließband zu legen.

Dadurch kannst du drei neue Karten vom Nachziehstapel oder den ausliegenden 
Karten ziehen.

Beispiel



Goldenes 
Bonbon
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TIPPS 
  Warte nicht, bis du keine Karte mehr spielen kannst, 
bevor du Bonbons zurücklegst. Sei vorausschauend!

  Karten mit drei Bonbons kannst du am Anfang des 
Spiels einfacher erfüllen als am Ende, wenn nur noch 
wenige Bonbons auf dem Fließband liegen.

  Überlege gut, welches Bonbon du zurücklegst. Denn 
jetzt könnten deine Mitspieler dieses Bonbon nehmen 
und seinen Effekt auslösen.

Spielende
Das Spiel endet, sobald:

  ein Spieler das letzte Bonbon vom 
Fließband nimmt. Dafür bekommt er das 
Goldene Bonbon, das 3 Punkte wert ist.

  ein Spieler die letzte Karte vom Nach-
ziehstapel zieht. Hier bekommt niemand 
das Goldene Bonbon.

Jetzt zählt jeder von euch seine Punkte 
von seinen Bonbons und erfüllten 
Bestellkarten zusammen. Wer am meisten 
Punkte hat, gewinnt und darf sich von nun 
an „Meisterkonditor“ nennen!

Im Falle eines Gleichstands, gewinnt der 
Beteiligte, der mehr Bonbons hat. Falls 
dann immer noch ein Gleichstand herrscht, 
teilt ihr euch den Sieg!

Spielt doch noch eine Runde 
und schaut, wer diesmal der 
Meisterkonditor wird!
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für die kleinen Naschkatzen
  Dreht die Bonbons um. Effekte und Punkte der Bonbons spielen diesmal keine Rolle.
  In deinem Zug spielst du eine Karte aus oder ziehst eine Karte.
  Wenn du eine Karte ausspielst, nimm dir die Bonbon-Kombination und ziehe  
eine Karte.
  Wer die meisten Bonbons hat, gewinnt!

für die größeren Schleckermäuler
  Achtet beim Aufbau darauf, dass keine Bonbons mit dem Wert 3 auf dem  
Fließband direkt nebeneinander liegen.
  Die Effekte der Bonbons spielen diesmal keine Rolle, die Punkte zählen aber.
  Wenn du eine Karte ausspielst, nimm dir die Bonbon-Kombination und ziehe  
eine Karte.
  Am Spielende zählt jeder von euch wie gewöhnlich die Punkte von seinen  
Bonbons und erfüllten Bestellkarten zusammen.

Freie Variation
Ihr könnt das Spiel auch ganz frei variieren. Denkt euch eigene Effekte aus  
oder entfernt Effekte, die ihr nicht mögt, aus dem Spiel.

Beispiel: Wenn ihr mehr Kontrolle über eure Handkarten haben wollt, könnt  
ihr die drei Bonbons mit dem Tausch-Effekt aus dem Spiel entfernen.

Habt ihr Ideen für neue Varianten oder Effekte? Dann teilt sie mit uns auf  
unseren Social-Media-Seiten oder schreibt uns an games@funnyfox.fr
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