
Die Glyxkarten sortieren wir nach Farben. Von jeder 

einzelnen Farbe bilden 

wir einen gut gemisch-

ten, verdeckten 
Kartenstapel. 

Daneben steht die 
Sanduhr.
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immer wieder gleichzeitig 
unsere Zutaten, vom 
Startbereich bis in den 
Zielschnabel. Dort sollen 
die Zutaten in einer 
bestimmten Reihenfolge 
ankommen. Schon mit 
wenigen Zutaten im 
Zielschnabel kann man 
wertvolle Glyxkarten 
 gewinnen.

Es macht Alte wieder jung, lässt Mauerblümchen zu leuchtender 

Schönheit erblühen und kann selbstverständlich auch Staub, Stroh 

oder Schneematsch in Gold verwandeln. Was das ist?  

Na, Nitro GlyxErol natürlich!  

Von unfassbar genialen Wissenschaftlern erfunden! Es gibt nur 

einen winzigen Haken: Frisch muss es sein! Sehr frisch!!!  

Also: ran an die Zutaten! 
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Zielschnabel

Startbereich

von  
luca Borsa  

und  
Andrea 
Mainini

Das Spiel, das alle aufmischt!

Den schwarzen 

Mäusedreck brauchen 

wir erst ab der 

2. Spielrunde

Wir legen die 
Stoppkarten,  passend 
zur Anzahl der 
Mitspieler, neben
einander in die Mitte:

Jeder von uns nimmt sich 

einen Myxxer und 

bekommt eine Zutat jeder 

Farbe.

Myxxer
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So läuft das Spiel ab 
Wir spielen 7 Runden. Jede Spielrunde 

besteht aus diesen 5 Phasen:

 Glyxformel ermitteln 
Einer von uns nimmt von jedem Kartenstapel die 
oberste Glyxkarte! Er mischt diese 5 Karten und legt 
sie in einer Reihe nebeneinander aus. Dann deckt er 
sie auf. Das ist die Glyxformel: Glyxformel ermitteln

 Zutaten in den Myxxer geben

 Nitro Glyxerol myxxen

 Glyxkarten nehmen

 Den Mäusedreck zuteilen  
(für die nächste Spielrunde).

 Nitro Glyxerol myxxen 
Wir geben alle zusammen das Startkommando … 
… und der Besitzer des Mäusedrecks dreht die Sanduhr 
um. (In der ersten Spielrunde tut dies der älteste Spieler.) 

 Zutaten in den Myxxer geben 
Jeder von uns legt seine 5 Zutaten in den Startbereich seines Myxxers. 

Die Zutaten dürfen beliebig angeordnet sein … … aber nicht aus dem 
Startbereich herausragen.

Vom Äquator  
bis zum Pol -  

wir woll‘n  
Nitro Glyxerol!

Jeder von uns darf

 myxxen so lange die Sanduhr läuft  
(um vielleicht alle Zutaten in seinen 
Zielschnabel zu bekommen)

 jederzeit (vorher) aufhören  
(und sich absichtlich mit weniger als 
fünf Zutaten in seinem Zielschnabel 
begnügen)

Die Glyxformel gibt vor, in  
welcher Reihenfolge Zutaten  
im Zielschnabel ankommen 
 sollen. Sie gilt für uns alle 
gleichzeitig bis die laufende 
Spielrunde vorbei ist. 

Wer nicht weitermyxxt,  
schnappt sofort die niedrigste 
ausliegende Stoppkarte. Er darf 
seinen Myxxer dann nicht mehr 
anfassen. Spätestens nach 
Ablauf der Sanduhr schnappt 
sich jeder eine Stoppkarte, der 
noch keine hat.

Jetzt myxxen wir alle gleichzeitig!
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 Glyxkarten nehmen 

Jetzt vergeben wir die fünf ausliegenden 

Glyxkarten. Dazu lassen wir nacheinander 

das gemyxxte Nitro Glyxerol in unseren 

Zielschnäbeln wirken. 

Wie man myxxt
 Du bewegst die Zutaten, indem 
du den Myxxer von außen 
anhebst, senkst, kippst, schüttelst, 
drehst usw.

 Du fasst nicht hinein und 
berührst keine Zutat mit den 
Fingern! 

 Du darfst Zutaten in den 
Zielschnabel hinein- und wieder 
herausschütteln. Die Positionen 
der Zutaten im Zielschnabel sind 
erst dann endgültig, wenn du das 
Myxxen beendest. 

 Springt eine Zutat aus deinem 
Myxxer heraus, legst du sie mit 
den Fingern erneut in den 
Startbereich (oder verzichtest 
darauf und myxxt ohne diese 
Zutat weiter).

Der Spieler, dessen Nitro Glyxerol gerade wirkt, erhält … 

 … die erste Glyxkarte der Formel, wenn die vorderste Zutat in  seinem 

Zielschnabel dieser Kartenfarbe entspricht. Ist die erste Karte bereits  vergeben, 

geht der Spieler bei dieser Farbe leer aus.

 Den Mäusedreck zuteilen
Wer in der laufenden Spielrunde Stoppkarte 1 genommen hat, bekommt dafür jetzt den Mäusedreck. Er behält ihn in der folgenden Runde und muss dann damit folgende Dinge tun: Er muss den Mäusedreck (in Phase ) zu seinen Zutaten in die Startfläche des Myxxers mit dazu legen. Er dreht (nach Erteilung des Startkommandos in Phase ) die Sanduhr um. 
 Er muss den Mäusedreck (in Phase ) an die vorderste Position seines Zielschnabels myxxen. An zweiter Position seines Zielschnabels (hinter dem Mäusedreck) muss die erste Zutat der Glyxformel  liegen … nur dann kann er (in Phase ) Glyxkarten gewinnen. 

Die Wirkung beginnt beim Spieler, der sich 

Stoppkarte 1 geschnappt hat. Erst danach 

trifft die Wirkung einzeln nacheinander die 

Besitzer von Stoppkarte 2, 3 und 4. 

Beispiele ab Seite 4.

 Für eine an falscher Position liegende Zutat 

und alle dahinter folgenden  Zutaten seines 

Zielschnabels erhält der Spieler keine 

Glyxkarte – auch nicht für Zutaten, die dort 

an richtiger Position ( ) folgen

 … nachfolgende Glykarten, deren Farbreihenfolge ohne 

Unterbrechung mit der Reihenfolge seiner Zutaten im 

Zielschnabel übereinstimmt. Sind Karten bereits ver geben, 

geht der Spieler in den betreffenden Farben leer aus.
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Kira Marcotobias Andrea

a + b = ?!‘ 

Nitro
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Wer bekommt welche Glyxkarte?

Nur bei Andrea liegen die ersten vier Zutaten richtig. Deshalb ist sie die einzige, die überhaupt noch die fünfte 
Glyxkarte gewinnen könnte – falls in ihrem Zielschnabel auch die lila Zutat richtig an 5. Position liegt. Leider hat 
Andrea es aber nicht mehr geschafft, auch noch die lila Zutat in den Zielschnabel zu manövrieren. Deshalb 
gewinnt niemand die lila Glyxkarte.

 Wer bekommt die erste (hier: grüne) Glyxkarte? 
Tobias besitzt Stoppkarte 1, 
aber seine erste Zutat (lila) 
stimmt nicht mit der ersten 
Farbe der Glyxformel über-
ein: Grün wäre richtig! 
Tobias bekommt die grüne 
Glyxkarte deshalb nicht. 

Das freut Kira. Sie hat 
Stoppkarte 2 geschnappt – 
und in ihrem Zielschnabel 
liegt die richtige 
erste Zutat: Grün! 
Kira bekommt die 
grüne Glyxkarte. 

Auch bei Marco und Andrea liegt die grüne Zutat ganz 
vorne im Zielschnabel. Aber mit den Stoppkarten 3 und 4 
sind sie zu spät dran: Die grüne Glyxkarte hat ja schon 
Kira gewonnen. Marco und Andrea gehen deshalb bei der 
Farbe Grün leer aus.

 Wer bekommt die zweite (hier: blaue) Glyxkarte? 
Bei Tobias liegt die blaue 
Zutat korrekt an der zwei-
ten Position. Aber sein 
Fehler bei der ersten Zutat 
sorgt dafür, dass er auch 
für alle nachfolgenden 
Zutaten keine Glyxkarte 
bekommen kann. Deshalb 
bekommt Tobias die blaue 
Glyxkarte nicht – und auch 
sonst keine Glyxkarte die-
ser Spielrunde.

Auch bei Kira, Marco und 
Andrea liegt die blaue 
Zutat korrekt an zweiter 
Position. Und auch hier 
hat Kira mit Stoppkarte 2 
den Vorteil gegenüber 
ihren Mitspielern (mit den 
Stoppkarten 3 und 
4). Kira bekommt 
deshalb auch die 
blaue Glyxkarte. 

Marco und Andrea gehen erneut leer aus.

 Wer bekommt die dritte (hier: rote) Glyxkarte? 

 Wer bekommt die vierte (hier: gelbe) Glyxkarte? 
Tobias und Kira können die gelbe Glyxkarte auf keinen Fall 
gewinnen, denn sie hatten beide schon einen Fehler bei den 
ersten drei Zutaten.

Nur bei Andrea liegen die 
ersten vier Zutaten alle 
richtig. Andrea 
bekommt die 
gelbe Glyxkarte.

Marco hat gar keine vierte 
Zutat im Zielschnabel. 

Dass Tobias nichts mehr 
bekommt, wissen wir 
schon. Da hilft ihm auch 
die korrekte rote Zutat an 
der dritten Position nichts.

Bei Kira hat sich nun ein 
Fehler eingeschlichen: Die 
gelbe Zutat liegt bei ihr an 
dritter Stelle, wo die rote 
liegen sollte. Deshalb 
bekommt sie diese 
Glyxkarte nicht. (Auch die 
folgenden Zutaten sind 
damit für Kira verloren.)

Bei Marco und Andrea liegen die ersten drei Zutaten alle 
richtig. Weil Marco die niedrigere Stoppkarte (3) im 
Vergleich zu Andrea (4) besitzt, erhält er die rote 

Glyxkarte. 

 Wer bekommt die fünfte (hier: lila) Glyxkarte? 
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Kira Andrea

Marco bekommt die blaue Glyxkarte.Tobias bekommt die gelbe, rote, lila und grüne Glyxkarte.Andrea und Kira bekommen keine Glyxkarte.

Das hat Kira super hingekriegt: Ihre vier Zutaten liegen in der richtigen Reihenfolge und sie hat 
Stoppkarte 1 geschnappt. Kira bekommt die vier Glyxkarten ihrer Zutatenfarben. Die rote Karte 
bekommt Andrea. Sie hat – anders als Tobias – alle fünf Zutaten in die richtige Reihenfolge gebracht. 
Das hat zwar auch Marco geschafft, aber er hat im Vergleich zu Andrea die höhere Stoppkarte.
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Die nächste Mischung vorbereiten 

Die (noch) ausliegenden Glyxkarten, die niemand 

gewonnen hat, legen wir zurück in die Schachtel. 

Dann legen wir die Stoppkarten wieder in die Mitte 

… und beginnen die nächste Spielrunde mit dem 

Auslegen einer neuen Glyxformel (Phase ).
Das Autorenteam dankt Karl-Heinz Schmiel, Daniel Danzer und Walter Scholz für die Unterstützung, die Kreativität und Kompetenz bei der Entwicklung des Spiels. Besonderer Dank gilt Walter Obert für seine wertvollen Ratschläge.

Spielende und Gewinner Nach sieben Spielrunden haben wir alle Glyxkarten durch-
gespielt. Jetzt endet unser Spiel. Um den Sieger zu ermit-
teln, zählen wir die Werte unserer gewonnenen Glyxkarten zusammen. Wer die höchste Punktzahl vorwei-
sen kann, hat das Spiel gewonnen!Haben mehrere von uns die gleiche Punktzahl, gewinnt von 
diesen Spielern, wer mehr Glyxkarten gesammelt hat. Es 
kann mehrere Gewinner geben.
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