
für 2 bis 5 Spieler ab 10 Jahren, ca. 30 min.

Spielmaterial
55 Zutatenkarten, davon

45 Karten mit „einfachen“ Zutaten: 
je 9 x die Sorten Salami, Ananas, 
Pilze, Peperoni und Oliven

10 Karten mit „Doppel“- Zutaten 
(je 2 Zutaten einer Sorte): je 2 x Doppel-
Salami, Doppel-Ananas, Doppel-Pilze,
Doppel-Peperoni, Doppel-Oliven

55 Bestellungen 
(je 11 in 5 Spielerfarben)

1 „Sole Mio!“-Karte
1 Spielregel

Spielziel
Wer nach 2 Spielrunden die meisten seiner
11 Pizzabestellungen ausgeführt hat, gewinnt.

Spielvorbereitung
Bei weniger als 5 Spielern wird die Anzahl
der Zutatenkarten reduziert. Folgende
Karten werden dann aus dem Spiel
genommen:
4 Spieler: von jeder Sorte jeweils 1 einfache
Zutatenkarte,
3 Spieler: von jeder Sorte jeweils 1 einfache
Zutatenkarte und 1 Doppel-Zutat,
2 Spieler: von jeder Sorte jeweils 3 einfache
Zutatenkarten und 1 Doppel-Zutat.
Die Zutaten werden gut gemischt. Jeder
Spieler erhält danach verdeckt 5 Karten, 
die er auf die Hand nimmt. 
In die restlichen Zutatenkarten wird die
„Sole Mio!“-Karte eingemischt. Den Stapel
legt man verdeckt als Vorrat in die
Tischmitte.
Neben dem Vorrat muss etwas Platz für 
den offenen Ablagestapel bleiben. Dorthin
werden alle ausgespielten Zutaten und
Bestellungen gelegt.
Jeder Spieler erhält außerdem einen Satz
von elf Bestellungen mit gleichfarbiger
Rückseite, mischt sie gut durch und legt 
sie als verdeckten Stapel vor sich ab.
Dann nimmt sich jeder die obersten
2 Bestellungen und steckt sie zu seinen
Zutatenkarten auf die Hand. Er hat jetzt
7 Karten auf der Hand.
Der hungrigste Spieler beginnt. Die anderen
folgen jeweils im Uhrzeigersinn.

Die „Sole Mio!“-Karte
Zieht ein Spieler während einer
Spielrunde die „Sole Mio!“-Karte,
legt er diese sofort offen vor sich 
ab und zieht eine neue Karte vom
Vorrat nach.

Der Spieler, vor dem die „Sole Mio!“-Karte liegt,
wertet am Ende der Spielrunde din Ablage-
stapel aus. In der zweiten Spielrunde ist er
außerdem der Startspieler.

Erste Spielrunde
Wenn ein Spieler an die Reihe kommt, muss er
mindestens 1 Zutatenkarten aus seiner Hand
offen auf den Ablagestapel neben dem Vorrat
legen. Er darf auch mehr als eine Zutatenkarte
auf den Ablagestapel legen, wenn sie alle die
gleichen Sorte zeigen.
Dabei wird laut die Anzahl und die Sorte der
Zutat genannt (z.B. „3 Ananas“). 
Doppel-Zutaten zählen wie zwei Zutaten der
betreffenden Sorte. Hat man eine Doppel-Zutat
gelegt, sagt man auch dies laut an 
(z.B. „3 Ananas, davon ein Doppel-Ananas“).
Außerdem darf der Spieler nun noch genau
1 Bestellung aus seiner Hand auf den offenen
Ablagestapel legen. Ob die gespielte Bestellung
auch erfüllt ist, wird aber erst später überprüft,
wenn der Ablagestapel ausgewertet wird.
Anschließend ergänzt der Spieler seine
Kartenhand wieder auf 7 Karten. Dabei darf er
aber nur Karten vom Vorrat oder nur Karten
vom Stapel seiner Bestellungen nehmen. Es ist
nicht erlaubt, eine Mischung von beiden
Stapeln zu ziehen. Enthält der Stapel, von dem
gezogen wird, nicht genügend Karten, so hat
der Spieler zunächst einmal weniger als
7 Karten auf der Hand.
Danach kommt der linke Nachbar des Spielers
an die Reihe.
Sobald ein Spieler die letzte Karte vom Vorrat
gezogen hat, endet die Spielrunde.

Ablagestapel auswerten
Der Spieler mit der „Sole Mio!“-Karte wertet nun
den offenen Ablagestapel aus. Dazu wird der
Stapel auf die Hand genommen und so herum-
gedreht, dass die Kartenrückseiten nach oben
zeigen. Die Reihenfolge der Karten darf dabei
auf keinen Fall verändert werden!
Jetzt werden die Karten von oben einzeln auf-
gedeckt und in der Tischmitte ausgelegt und
dabei nach Zutaten sortiert. Dadurch entstehen
Reihen mit jeweils der gleichen Zutat.
Deckt der Spieler eine Bestellung auf, wird
sofort überprüft, ob alle für diese Bestellung
benötigten Zutaten bereits offen in der
Tischmitte ausliegen. Ist das der Fall, werden
nur die dafür notwendigen Zutaten entfernt und
auf einen Ablagestapel für verbrauchte Zutaten
gelegt. Doppel-Zutaten müssen dabei immer
zuerst verwendet werden. Überzählige Zutaten
bleiben in der Auslage liegen. Die Bestellung
wird als erfüllt zur Seite gelegt.

Beispiel: In der Auslage liegen 6 Oliven (4 einzelne
und 1 Doppel-Olive), 2 Salami und 1 Peperoni.
Aufgedeckt wird die Bestellung, bei der 4 Oliven
verlangt werden. Die Bestellung ist erfüllt. Man
nimmt auf jeden Fall zuerst die Doppel-Olive und
danach zwei einzelne Oliven aus der Auslage.
Übrig bleiben 2 einzelne Oliven, 2 Salami  und
1 Peperoni.

Zeigt die Bestellung Joker-Symbole, kann der
Spieler sich entscheiden, mit welcher Kombi-
nation von Zutaten er die Bestellung erfüllt.
Da zunächst die Doppel-Zutaten verwendet
werden müssen, auch wenn z.B. nur eine Zutat
von der betreffenden Sorte verlangt ist, kann es
sogar vorkommen, dass ein Auftrag „übererfüllt“
wird.

Beispiel: In der Auslage liegen 4 Oliven, 3 Pilze,
2 Ananas (alle jeweils als einzelne Zutaten) und
2 Salami (als Doppel-Salami). Aufgedeckt wird die
Bestellung, bei der von einer Sorte 4, von einer
zweiten Sorte 3, von der dritten Sorte 2 und von
einer vierten Sorte eine Zutat verlangt werden.
Die Bestellung ist erfüllt. Der Spieler, der die
Bestellung ausgespielt hatte, muss aber noch
entscheiden, ob er 2 Ananas + 1 Salami oder
2 Salami + 1 Ananas verwenden will. 
Er entscheidet sich für 4 Pilze, 3 Oliven, 2 Ananas
und 1 Salami. Die entsprechenden Zutaten werden
aus der Auslage entfernt. Für die 1 Salami wird die
Doppel-Salami verwendet. Danach liegt in der
Auslage keine unverbrauchte Zutat mehr.

Sind in der Auslage nicht mehr genügend
unverbrauchte Zutaten, um die Bestellung zu
erfüllen, darf ein Spieler:

aus seiner Kartenhand fehlende Zutaten
nachlegen. Ist die Bestellung damit erfüllt,
wird genauso verfahren wie oben. Für aus
der Hand nachgelegte Zutaten zieht der
Spieler zu diesem Zeitpunkt aber keine
neuen Karten nach.

seine Mitspieler um Hilfe bitten (siehe dazu
den Abschnitt „Helfen“).

Wird eine Bestellung nicht erfüllt, bekommt sie
der Spieler zurück und schiebt sie verdeckt
unter den Stapel seiner restlichen
Bestellungen. Es werden keine Zutaten ver-
braucht, und die Auslage bleibt unverändert.
Wird eine Bestellung aufgedeckt, die genau
4 Zutaten von einer bestimmten Sorte verlangt,
kann der Spieler, dem die Bestellung gehört,
eine Serie ausspielen (siehe dazu im Abschnitt
„Die Bestellungen“).
Nachdem der auswertende Spieler alle Karten
aufgedeckt hat, schiebt er die noch nicht ver-
brauchten Zutaten aus der Auslage zu einem
offenen Stapel zusammen. Sie stellen den
Anfang des neuen Ablagestapels für die zweite
Runde dar und können sofort für neue
Bestellungen eingeplant werden.

Zweite Spielrunde
Die verbrauchten Zutaten werden nun gemein-
sam mit der „Sole Mio!“-Karte gut gemischt und
als neuer Vorrat verdeckt in die Mitte gelegt.
Der Spieler, der zuletzt die „Sole Mio!“-Karte
hatte, beginnt die zweite Runde.
Hinweis: Zu Beginn der neuen Runde haben
vermutlich einige Spieler (wegen des Nach-
legens und Helfens während der Auswertung
des Ablagestapels) weniger als 7 Karten auf

der Hand. Diese Spieler füllen ihre Kartenhand
erst am Ende ihres ersten Zuges der neuen
Spielrunde wieder auf. Hat ein Spieler keine
einzige Zutat auf der Hand, setzt er aus und
ergänzt seine Kartenhand auf sieben.
Man darf aber wie immer nur von einem der
beiden möglichen Stapel (Vorrat oder
Bestellungen) nachziehen.

Spielende und Sieg
Nach der zweiten Runde wird noch einmal der
Ablagestapel ausgewertet. Danach endet das
Spiel. Wer dann die meisten Bestellungen aus-
geführt hat, gewinnt. Bei einem Gleichstand
gewinnt der Spieler mit den meisten Zutaten
auf der Hand. Doppel-Zutaten zählen dabei als
zwei Zutaten.

Helfen
Wenn der Spieler, der am Zug ist, seine
Bestellung nicht erfüllen kann oder nicht allein
erfüllen will, darf er die Mitspieler reihum
– beginnend bei seinem linken Nachbarn – um
Hilfe bitten. Er muss dabei genau angeben,
welche und wie viele Zutaten er benötigt 
(z.B. „Ich brauche 2 Pilze und 1 Salami“).
Gibt der helfende Mitspieler die gewünschte
Zutat, bzw. die gewünschte Zutatenkombination,
für die natürlich auch Doppel-Zutaten verwendet
werden können, an den fragenden Spieler ab
muss der nun die Bestellung erfüllen. 
Die erfüllte Bestellung und die verbrauchten
Zutaten werden wie üblich beiseite gelegt.
Als Belohnung für seine Hilfe darf der helfende
Mitspieler die oberste Karte vom verdeckten
Stapel seiner restlichen Bestellungen als erfüllt
beiseite legen, ohne sie anzusehen. Er darf
dafür keine Bestellung aus der Hand verwenden.

Beispiel: In der Auslage liegen 2 Oliven.
Aufgedeckt wird die Bestellung des Peperoni-
Spielers (grün) mit 4 Oliven.
Der Spieler hat selbst noch 1 Olive auf der Hand
und bittet seine Mitspieler um Hilfe („Möchte mir
jemand 1 Olive geben?“). Der linke Nachbar wird
zuerst gefragt, kann (oder will) aber nicht helfen.
Der nächste Spieler im Uhrzeigersinn hat dagegen
1 Olive auf der Hand. Er ist auch bereit sie abzu-
geben und legt sie in die Auslage. Die übrigen
Spieler werden nicht mehr gefragt. Der Peperoni-
Spieler legt seine eigene Olive dazu, so dass 
seine Bestellung erfüllt ist und abgelegt wird. 
Die 4 Oliven werden aus der Auslage entfernt. 
Der Mitspieler, der geholfen hat, darf die oberste
Bestellung von seinem verdeckten Stapel als erfüllt
zur Seite legen.

Kann oder will der linke Nachbar nicht helfen,
wird der nächste Spieler im Uhrzeigersinn
gefragt usw. Grundsätzlich darf aber immer 
nur ein Mitspieler helfen. 
Kann oder will keiner der Mitspieler helfen, ist
die Bestellung automatisch nicht erfüllt, selbst
wenn der betreffende Spieler sie noch aus der
eigenen Kartenhand erfüllen könnte.

Beispiel: In der Auslage liegen 3 Oliven.
Aufgedeckt wird die Bestellung des Peperoni-
Spielers (grün) mit 4 Oliven.
Der Spieler hat selbst noch 1 Olive auf der Hand,
möchte die jedoch noch für eine spätere Bestellung
verwenden. Er bittet seine Mitspieler daher um
Hilfe („Möchte mir jemand 1 Olive geben?“). 
Aber keiner der Mitspieler kann (oder will) helfen.
Damit ist die Bestellung automatisch nicht erfüllt.
Der Spieler selbst darf seine eigene Olive nun nicht
mehr verwenden. Er bekommt die aufgedeckte
Bestellung zurück und schiebt sie verdeckt unter
den Stapel seiner restlichen Bestellungen. 
Die drei Oliven bleiben in der Auslage liegen.
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Die Bestellungen
Im Folgenden werden die Bestellungen von
SOLE MIO! erklärt. Diese Erläuterungen sollte
man stets bereit halten, damit ungeübte Spieler
die Möglichkeit haben, die Bestellungen kennen
zu lernen.

Bei diesen 4 Bestellungen
werden jeweils 4 Zutaten von
einer Sorte verlangt, aber keine
Zutaten der eigenen Sorte.

Serie: Wird bei der Auswertung des
Ablagestapels eine dieser 4 Bestellungen
aufgedeckt, darf der Spieler, von dem
Bestellung stammt, bis zu 3 weitere
Bestellungen dieser Art aus seiner Hand zu
der aufgedeckten Bestellung hinzufügen.
Für jede weitere aus der Hand gespielte
Bestellung wird jeweils eine Zutat weniger
benötigt, um sie zu erfüllen. Der Spieler darf
es sich aussuchen, von welcher der Zutaten
er 4, 3 und ggf. 2 oder gar nur 1 Zutat ab-
geben möchte. Dabei spielt es keine Rolle
welche dieser Bestellungen ursprünglich vom
Ablagestapel aufgedeckt wurde.

Beispiel: In der Auslage liegen 4 Pilze, 2 Peperoni,
1 Salami. Aufgedeckt wird eine Bestellung mit
4 Peperoni. Der Spieler legt aus der Hand noch
zusätzlich die Bestellungen mit 4 Pilzen und
4 Salami. Außerdem gibt er 2 Salami aus der 
Hand dazu. Damit sind alle drei Bestellungen 
erfüllt (4 Pilze, 3 Salami, 2 Peperoni).

Vor dem Ausspielen der Serie kann der Spieler
auch hier seine Mitspieler um Hilfe bitten. Der
helfende Spieler darf als Belohnung aber nur
1 Bestellung als erfüllt ablegen.

Für diese Bestellung werden jeweils
2 Zutaten jeder Sorte benötigt, aber
keine Zutaten der eigenen Sorte.

Für diese Bestellung werden min-
destens 2 Zutaten der eigenen Sorte
verlangt. Der Spieler bestimmt aller-
dings selbst, wie viele Zutaten der
eigenen Sorte er für erforderlich hält.

Er darf die bereits in der Auslage liegenden
Zutaten dieser Sorte durch noch weitere aus
der Hand ergänzen.
Danach versuchen die Mitspieler gemeinsam
die Erfüllung zu verhindern, indem sie alle ihre
Handkarten von dieser Sorte offen zeigen.
Können sie mindestens genauso viele Zutaten
der entsprechenden Sorte vorweisen wie in der
Auslage liegen, ist die Bestellung nicht erfüllt.
In jedem Fall nehmen die Mitspieler ihre vorge-
zeigten Zutaten anschließend wieder zu ihrer
Kartenhand. Ist die Bestellung erfüllt, werden
alle Zutaten der entsprechenden Sorte aus der
Auslage entfernt. Ist die Bestellung nicht erfüllt,
bleiben alle Zutaten in der Auslage, also auch
die, die der Spieler vorher aus der Hand dazu-
gelegt hat.

Achtung: Bei dieser Bestellung ist Helfen
durch einen Mitspieler nicht erlaubt!

Beispiel: In der Auslage liegen 2 Salami und 1 Pilz.
Aufgedeckt wird die Bestellung des Pilz-Spielers
(braun). Da wenigstens 2 Pilze verlangt werden,
muss der Pilz-Spieler noch mindestens 1 weiteren
Pilz dazulegen, wenn er eine Chance haben will,
die Bestellung zu erfüllen. Er hat noch 3 Pilze auf

der Hand und entschließt sich, 2 davon in die
Auslage zu legen. Nun zeigen die Mitspieler alle
Pilze vor, die sie auf der Hand haben. Einer hat
einen 1 Pilz, ein anderer 1 Doppel-Pilze, die
übrigen haben keine Pilze. Zusammen sind also
3 Stück vorhanden. Damit ist die Bestellung nicht
erfüllt. Die Mitspieler behalten ihre Pilze auf der
Hand und alle 3 Pilze in der Auslage bleiben dort
liegen.

Diese Bestellung wird nicht mit Karten
der Auslage, sondern nur mit
Handkarten erfüllt!
Der Spieler (A), dem die Bestellung
gehört, benennt einen Mitspieler (B),

der noch Zutatenkarten auf seiner Hand hat.
B wählt dann eine seiner Zutaten aus und zeigt
sie A offen vor. Hat A diese Zutat ebenfalls auf
der Hand, legt er sie auf den Ablagestapel der
verbrauchten Zutaten und erfüllt damit die
Bestellung. Hat A die Zutat nicht, ist die
Bestellung nicht erfüllt.
Achtung: Bei dieser Bestellung ist Helfen
durch einen Mitspieler nicht erlaubt.

Beispiel: Aufgedeckt wird die Bestellung des
Ananas-Spielers (gelb). Die Auslage auf dem 
Tisch ist für diese Bestellung nicht von Bedeutung. 
Der Ananas-Spieler wählt einen Mitspieler aus 
und bittet diesen, ihm eine Zutatenkarte zu zeigen.
Der Mitspieler zeigt eine Doppel-Peperoni und
steckt die Karte anschließend wieder auf die Hand.
Der Ananas-Spieler hat eine einzelne Peperoni auf
der Hand (eine Doppel-Peperoni ist nicht erforder-
lich!), legt diese zu den verbrauchten Zutaten und
hat damit die Bestellung erfüllt.

Wenn diese Bestellung aufgedeckt
wird, darf keine Zutat der eigenen
Sorte In der Auslage liegen. Ist diese
Bedingung erfüllt, werden jeweils
2 Zutaten von 2 weiteren Sorten

verlangt.

Beispiel: In der Auslage liegen 3 Ananas, 2 Oliven,
1 Peperoni und 1 Salami. Aufgedeckt wird die
Bestellung des Salami-Spielers (rot). Die 2 Ananas
und 2 Oliven, die erforderlich sind, wären 
vorhanden. Allerdings liegt eine Salami in der 
Auslage, so dass die Bestellung, unabhängig von
allen sonstigen Zutaten, auf keinen Fall erfüllt ist.

Für diese Bestellung werden 2 unter-
schiedliche Doppel-Zutaten benötigt.

Beispiel: In der Auslage liegen nur Karten
mit einzelnen Zutaten, keine Doppel-
Zutaten. Aufgedeckt wird die Bestellung
des Pilz-Spielers (braun), der selbst nur

eine Doppel-Ananas auf der Hand hat und daher
seine Mitspieler bei der Erfüllung um Hilfe bitten
möchte. Da er sich für eine ganz konkrete Zutaten-
Kombination entscheiden muss, darf er nicht ganz
allgemein sagen: „Wer gibt mir einen Doppel-
Zutat?“. Daher bittet er um eine Doppel-Salami.
Aber keiner der Mitspieler kann (oder will) eine
Doppel-Salami abgeben. Damit ist die Bestellung
nicht erfüllt. Der Spieler selbst behält seine Doppel-
Ananas auf der Hand.

Diese Bestellung ist erfüllt, wenn von
einer Sorte 4 Zutaten, von einer zwei-
ten Sorte 3, von einer dritten Sorte 2
und von einer vierten Sorte 1 Zutat
abgelegt wird. Die Wahl der Sorten ist
jeweils beliebig.

Beispiel: In der Auslage liegen 4 Ananas und
4 Salami. Aufgedeckt wird die Bestellung des
Oliven-Spielers (lila), der selbst nur noch 1 Pilz auf
der Hand hat und daher seine Mitspieler um Hilfe
bitten möchte. Da er sich aber für eine ganz

konkrete Zutaten-Kombination entscheiden muss,
bittet er um 1 Pilz und 1 Olive. Tatsächlich hilft ein
Mitspieler und legt die gesuchte Kombination in die
Auslage. Der Oliven-Spieler selbst legt noch 1 Pilz
dazu und kann sich nun entscheiden, ob er
4 Ananas oder 4 Salami vom Tisch nehmen möch-
te. Er entscheidet sich für Salami. Damit werden
4 Salami, 3 Ananas, 2 Pilze und 1 Olive auf den
Ablagestapel der verbrauchten Zutaten gelegt.
1 Ananas bleibt in der Auslage. Die Bestellung ist
erfüllt. Der Mitspieler, der geholfen hat, darf die
oberste Bestellung von seinem verdeckten Stapel
ebenfalls als erfüllt beiseite legen.

Wird diese Bestellung aufgedeckt,
werden 4 Zutaten von der Sorte des
Auswertenden (des Spielers mit der
„Sole Mio!“-Karte) verlangt. Kann der
Spieler die Bestellung erfüllen, erhält

er sofort die „Sole Mio!“-Karte und wird zum
auswertenden Spieler.

Beispiel: In der Auslage liegen 3 Ananas und
2 Peperoni. Der Ananas-Spieler (gelb) hat im Laufe
der Spielrunde die „Sole Mio!“-Karte gezogen und
wertet aus. Aufgedeckt wird die Bestellung des
Salami-Spielers (rot), der nun 4 Ananas benötigt.
Er legt 1 Ananas aus der Hand dazu. Damit ist die
Bestellung erfüllt und der Salami-Spieler über-
nimmt die weitere Auswertung und damit auch 
das Recht, in der nächsten Runde zu beginnen. 
Würde im Laufe der Auswertung eine weitere
Bestellung dieses Typs aufgedeckt, wären nun
4 Salami erforderlich, um sie zu erfüllen, da der
auswertende Spieler jetzt der Salami-Spieler ist.
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Grande

Mehr als nur eine Fortsetzung zu SOLE MIO!
und MAMMA MIA!
für 2 bis 5 Spieler ab 10 Jahren, ca. 60 Min.

Spielmaterial
70 Zutatenkarten, davon

60 „einfache“ Zutatenkarten (je 12 x Salami,
Ananas, Pilze, Peperoni, Oliven)
10 Zutatenkarten mit “Doppel-Zutaten“ 
(je 2 x Doppel-Salami, Doppel-Ananas,
Doppel-Pilze, Doppel-Peperoni, Doppel-
Oliven)

1 „Sole Mio!“-Karte
95 Bestellungen (je 19 in 5 Spielerfarben)

Spielziel
Wer nach 3 Spielrunden die meisten seiner
19 Pizzabestellungen ausgeführt hat, gewinnt.

Spielvorbereitung
Für MAMMA MIA GRANDE werden alle Karten aus
SOLE MIO! und zusätzlich einige Karten aus
MAMMA MIA! (ABACUSSPIELE Art.-Nr. 8988)
benötigt.

Zunächst werden für jeden Mitspieler alle
8 Bestellungen aus MAMMA MIA! zu den
11 Bestellungen aus SOLE MIO! hinzugefügt.
Darüber hinaus benötigt man zusätzlich zu
den Zutaten aus SOLE MIO! jeweils 3
Zutatenkarten pro Sorte aus MAMMA MIA!.Zu
fünft spielt man mit allen 12 einfachen
Zutatenkarten und 2 Doppel-Zutaten, also
insgesamt 16 Zutaten pro Sorte.
Bei weniger als 5 Spielern wird die Anzahl
der Zutaten reduziert. Folgende Karten
werden dann aus dem Spiel genommen:
4 Spieler: von jeder Sorte jeweils 1 einfache
Zutatenkarte,
3 Spieler: von jeder Sorte jeweils 1 einfache
Zutatenkarte und 1 Doppel-Zutat,
2 Spieler: von jeder Sorte jeweils 4 einfache
Zutatenkarten und 1 Doppel-Zutat.
Danach werden die Zutaten gut gemischt
und jeder Spieler erhält verdeckt 5 Karten,
die er auf die Hand nimmt. 
In die restlichen Zutatenkarten wird die
„Sole Mio!“-Karte eingemischt. Den Stapel
legt man verdeckt als Vorrat in die Tisch-
mitte.
Jeder Spieler erhält einen Satz von
19 Bestellungen mit gleichfarbiger Rück-
seite, mischt sie gut durch und legt sie als
verdeckten Stapel vor sich ab. Dann nimmt
sich jeder Spieler die obersten 2 Karten von
seinen Bestellungen und steckt sie zu den
Zutatenkarten auf seiner Hand.

Gespielt wird nach den Regeln von SOLE MIO!.
Wird jedoch eine Bestellung nicht erfüllt, nimmt
man sie ganz aus dem Spiel. Eine einmal
gespielte Bestellung erhält man also nicht
wieder zurück.


