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Wem gehört der schönste Tannenbaum, und 

wer schmückt seinen Weihnachtsbaum am 

geschicktesten? Darum geht es in diesem 

Spiel, das derjenige gewinnt, der am Ende den 

wertvollsten Weihnachtsbaum besitzt. Wenn 

du das sein möchtest, darfst du dich aber nicht 

nur um deinen eigenen Baum kümmern: du 

musst auch auf die Bäume deiner Mitspieler 

achten, und genau hinschauen, wie diese ihren 

Weihnachtsbaum dekorieren.

“Christmas Tree” ist ein Kartenspiel für Groß und 

Klein, für Familien und für erfahrene Spieler, bei 

dem jeder Spieler seinen eigenen Tannenbaum 

nach einem bestimmten Aspekt schmückt. 

Die Tannenbäume werden mehrmals im Laufe 

des Spiels und am Ende gewertet. Wer dabei 

die meisten Schneeflocke (Punkte)  sammelt, 

gewinnt.

“Sammle möglichst viele  

Schneeflocken für weiße Weihnachten!”

Spielregeln 
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WEIHNACHTSBAUM LÄSST SICH IN DREI 
SCHWIERIGKEITSSTUFEN SPIELEN:
• Die  einfachste Variante ist das Familien Spiel. Wir empfehlen diese Variante, wenn jüngere Kinder mitspielen 

oder Personen, die mit Brettspielen noch nicht so viele Erfahrungen haben. Das Familienspiel ist eine verein-

fachte Version des Normalen Spiels, deshalb werden dessen Unterschiede von den normalen Regeln bei den 

Normalen Regeln erklärt (Seite: 3), siehe in den blauen Textfeldern. 

• Spielst du öfters Brettspiele, dann kannst du gleich mit der Variante Normalen Spiel (Seite: 3)  loslegen. Dafür 

gelten die allgemeinen Spielregeln. Das Ziel dieser Variante besteht darin, viel Spaß zu haben.

• Das Spiel für Fortgeschrittene (Seite: 5) empfehlen wir all denjenigen, die an komplexe, etwas länger dauernde 

Spiele gewöhnt sind, und das Schmücken des Weihnachtsbaums als echte Herausforderung erleben möchten.

SPIELMATERIAL:
4  Spielbretter (ungeschmückter Tannenbaum)  (1)

106 db Schmuckkarten

• 72  Christbaumkugeln (2)

• 18  Lebkuchen (3)

• 16  Salonzucker-Pralinen (4)

30 Aufgabenkarten (5)

• 15 Aufgabenkarten für jede Variante mit  markiert

• 6 Aufgabenkarten für das Normalen Spiel und für das Spiel für 

      Fortgeschrittene mit             markiert

• 9 Aufgabenkarten für das Spiel für Fortgeschrittene mit              markiert

16 Linzer Augen (6)

72 Punktzeichen (7)
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4. Verteile keine Linzer, ihr benutzt sie nicht! 

5. Erstelle einen Stapel von den Aufgabe-karten mit 1 Glocke, aber verteile sie nicht!

Decke 3 zufällige Aufgabenkarten aus dem 

Stapel auf und lege sie auf die Tischmitte!

NORMALES SPIEL 
(FÜR 3-4 SPIELER)

I. Spielvorbereitung
1. Jeder Spieler legt sein Spielbrett (den Tannenbaum) vor sich aus.
2. Erstellt aus den Christbaumkugeln und den Salonzucker-Pra-

linen einen Stapel. Bei einem Spiel für 3 Personen kommen die 
Karten ohne Markierung zum Einsatz, die zusätzlichen Karten für ein 
Spiel mit 4 Personen sind mit einem        markiert.

3. Fügt dem Kartenstapel pro Spieler 3 zufällig ausgewählte Lebku-
chen hinzu.

4. Verteilt an jeden Spieler 3 Linzer Augen, diese werden nicht in 
den Stapel gelegt, sondern der Spieler behält diese für sich.

5. Jeder Spieler bekommt 4 zufällig verteilte Aufgabenkarten (mit 
1 Glocke oder 2 Glocken markiert), die er verdeckt vor sich legt.

II. Spielablauf
Weihnachtsbaum ist ein Spiel über 3 Runden. Pro Runde legt 
jeder Spieler 7 Schmuckkarten auf sein Spielbrett. Am Ende je-
der Runde werden die an den Baum gehängten Schmuckstücke gewertet, wobei die Wertung anhand der 
für die Runde benutzten Aufgabenkarte erfolgt. Nachdem der Baum geschmückt ist, folgt die Schlusswer-
tung, und der Spieler, der die meisten Schneeflocken (Punkten) gesammelt hat, gewinnt. Im Falle eines 
Unentschiedens gewinnt jeder Spieler. (Das ist ein Weihnachtsspiel! :))

Die Strukture einer Runde is die folgende:

1. SCHMUCKKARTEN VERTEILEN

Jeder Spieler bekommt zu Beginn jeder Runde 8 Schmuckkarten aus dem Stapel, die er vor den anderen Spielern 
verdeckt hält.

2. WAHL DER AUFGABENKARTE
Nachdem jeder Spieler seine Schmuckkarten angeschaut habt, 
wählt er genau eine seiner Aufgabenkarten aus und legt diese 
verdeckt auf die Tischmitte. Haben alle Spieler ihre Aufgabenkar-
ten ausgewählt, dann werden die Aufgabenkarten aufgedeckt, so dass sie jeder Spieler sehen kann. Diese Aufga-
benkarten entscheiden, wie der jeweilige Baum am Ende einer Runde gewertet wird, was der jeweilige Spieler als 
“schön” empfindet. 

3. DEN BAUM SCHMÜCKEN
Jetzt beginnt das Schmücken. Jeder Spieler wählt eine Karte aus seinen 8 Schmuckkarten und legt diese abge-
deckt vor sich hin. Sobald alle Spieler ihre Karten ausgewählt haben, decken sie diese zusammen auf und legen 
die Karte auf ein beliebiges leeres Feld des eigenen Tannenbaums. Die Karten sind um 180° drehbar, es gibt kein 
festes oben und unten!

Danach geben die Spieler alle verbleibenden Schmuckarten an den Spieler zur linken Seite weiter. Aus den frisch 
vom Mitspieler bekommenen Karten wird wieder 1 Karte ausgewählt, und wieder legen die Spieler 1 ausgewählte 
Schmuckkarte vor sich hin, decken diese auf und schmücken anschließend den Baum. Dieser Vorgang wird so oft 
wiederholt, bis jeder Spieler nur noch 2 Karten in der Hand hat. Daraus wird die letzte auszuspielende ausgewählt, 
die verbleibende Karte wird aus dem Spiel genommen.

4. WERTUNG
Nachdem alle Spieler 7 Schmuckarten auf ihrem Baum abgelegt haben, endet die erste Runde. Dann werden 
anhand der am Anfang der Runde ausgespielten Aufgabenkarten die Punkte gezählt. 
Die Spieler bekommen dabei nicht nur anhand ihrer eigenen Auf-
gabenkarten Punkte, sondern auch anhand der Aufgabenkarten 
der Mitspieler. 

FAMILIENSPIEL
Die Unterschiede 

gegenüber dem Familien-
spiel sind in den blauen 

Textfeldern.

Die Spieler bekommen Punkte an-hand den - am Anfang der Runde ge-wählte - Aufgabenkarten.
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2. Salonzucker-Pralinen
Die “Salonzuckerl” sehen alle gleich 
aus. Den Wert jedes Salonzuckers 
bestimmen die Schneesterne dar-
auf (3 bis 6 Punkte pro Karte).

1. Christbaumschmuck 
(Glaskugeln)
Christbaumkugeln aus Glas gibt es 
in drei Farben (rot, blau, gelb) und in 
drei Formen (Stern, Kugel und Oval). 
Den Wert jedes Christbaumschmucks 
bestimmen die Schneesterne darauf 
(0, 1 oder 2 Punkte) pro Schmuck.

Weitere Regeln zur Punktevergabe findest du bei der genauen Beschreibung der Aufgabenkarten (Seite: 8 ). Wur-
den die Punkte notiert, werden die Aufgabenkarten aus dem Spiel genommen. Am Ende einer Runde zählen je-
weils nur die Punkte der Aufgabenkarten. Zusätzliche Bonuspunkte werden erst am Ende des Spiels vergeben!

Die zweite und die dritte Runde verlaufen ähnlich wie die erste. Von den 4 Aufgabenkarten, die jeder Spieler zu 
Beginn bekommen hat, wird also eine Karte nicht ausgespielt.

Das Linzer Auge
Das Linzer Auge kann im Spielverlauf 
beim Schmücken große Hilfe leisten. 
Denn jeder Spieler darf sich jeweils nach 
dem Ausspielen einer Schmuckkarte 
entscheiden (spätestens vor der Wer-
tung), ein Linzer Auge oder sogar mehre-
re davon auszuspielen, und pro “Linzer” 
darf er zwei beliebige Schmuckkarten 
auf seinem Baum vertauschen. Dabei 
dürfen die Karten auch gedreht werden! 
Das Linzer Auge bietet auch die Möglichkeit 1 beliebige, bereits ausgespielte Karte zu drehen! Setzt ein Spieler 
nicht sämtliche Linzer Augen ein, bekommt er am Ende für jede verbleibende Karten 1 Punkt.

III. SCHLUSSWERTUNG
Nach der dritten Runde folgt die Schlusswertung. Bei der Schlusswertung bekommen die Spieler Punkte für die 
auf dem eigenen Tannenbaum abgelegten Schmuckkarten. Einige Schmuckkarten sind Punkte wert. Wie viele 
Punkte eine Karte wert ist, zeigen die Schneeflocken an. 

3. Lebkuchen
An allen vier Seiten einer Lebkuchenkarte fin-
det ihr ein Symbol. Die Wertung der Lebku-
chenkarten hängt davon ab, ob es der Spieler 
geschafft hat, den passenden Christbaum-
schmuck daneben abzulegen. Das Symbol 
steht dabei für eine bestimmte Farbe, eine be-
stimmte Form oder für eine Salonzucker-Pra-
line, wobei die Punkte wie folgt vergeben wer-
den (mit Knöpfe gezeichnet):

Es stimmt keine angrenzende Seite: 2 Punkte

Eine angrenzende Seite stimmt: 4 Punkte

Zwei angrenzenden Seiten stimmen: 8 Punkte

Drei angrenzenden Seiten stimmen: 12 Punkte

Alle vier angrenzenden Seiten stimmen: 18 Punkte

Zusammenfassung einer Spielrunde:
1. Jeder Spieler bekommt 8 Schmuckkarten
2. Jeder Spieler wählt 1 Aufgabenkarte und deckt diese auf
3. Jeder Spieler legt 7 Schmuckkarten auf seinem Baum ab,     

wobei die verbleibenden Karten stets an den nächsten 
Spieler weitergegeben werden

4. Am Ende jeder Runde werden die Aufgabenkarten 
ausgewertet und Punkte vergeben
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In diesem Beispiel ist der Lebkuchen somit 
12 Punkte wert, denn unten links fehlt ein 
Stern, um alle vier Seiten passend zu haben.

4. BUNTE LICHTER
An den Seiten der Glaskugeln und Salonzuckerln 
gibt es auch halbe Lämpchen in den Farben Gelb, 
Rot und Blau. 

SPIEL FÜR FORTGESCHRITTENE
Unterschiede gegenüber dem  Normalen Spiel:

Spielvorbereitung:
1. Die Spieler benutzen alle Aufgabenkarten (1,2,3 

Glocken).

2. Die Spieler bekommen bei der Spielvorbereitung 5 
zufällige Aufgabenkarten.   

3. Die Spieler erhalten bei der Spielvorbereitung 4 
Linzer Augen.

Spielablauf:
1. Veränderung beim Ausspielen der Karten: Die erste 

Schmuckkarte kann auf ein beliebiges Feld gelegt 
werden, aber alle weiteren Karten müssen die Spie-
ler so ablegen, dass diese mit mindestens einer 
Seite an eine bereits abgelegte Karte grenzen!

2. Die ausgewählten Aufgabenkarten werden nicht 
zu Beginn jeder Runde aufgedeckt, sondern die 
Spieler nehmen die ausgewählte Karte mit ihren 
8 Schmuckkarten in die Hand und reichen diese 
zusammen mit den Schmuckkarten an den nächs-
ten Mitspielern weiter. Dementsprechend sehen 
die Spieler immer nur eine Aufgabenkarte eines 
Mitspielers. Wenn der Spieler seine eigene, ausge-
wählte Aufgabenkarte wieder in seiner Hand hält 
(die Karten gingen einmal rundherum), dann legt er 
diese aufgedeckt in die Mitte des Tischs. Diese Kar-
ten werden dann am Ende der Runde wie eingangs  
beschrieben ausgewertet.  

3. Die Karten werden in der ersten Runde nach links, 
in der zweiten Runde nach rechts und in der drit-
ten Runde wieder nach links weitergereicht!

VARIANTE FÜR 2 SPIELER
Wenn nur 2 Spieler beteiligt sind, müssen bei al-
len Spielvarianten (Familien, Normalen und Fort-
geschrittene Spiel) die folgenden Änderungen  
angewandt werden:

Spielvorbereitung:
1. Neben den zwei Spielern kommt ein dritter, neutraler 

Spieler zum Zug. Ihr benötigt also drei Spielbretter.
2. Die Spieler spielen genauso, als würden 3 Spiel-

er am Tisch sitzen. Es werden also in jeder Runde  
3 × 8 Karten verteilt. Je ein Blatt für jeden Spieler und 
das dritte Kartenset für den neutralen Spieler. 

Spielablauf:
1. Nachdem die Spieler ihre eigenen Aufgaben-

karten ausgewählt haben (beim Normalen Spiel 
oder der Variante für Fortgeschrittene), wird aus 
den Karten des neutralen Spielers zufällig eine  
Aufgabenkarte gezogen und aufgedeckt.

2. Die Blätter werden wie gewohnt herumgereicht, 
aber zusätzlich wird auch aus dem Kartenset des 
neutralen Spielers jedes Mal eine Schmuckkarte 
zufällig herausgezogen und auf seinem Baum ge-
legt. 

3. Es ist egal auf welchem Feld welche Karte abge-
legt wird, denn “der dritte Spieler” nimmt nur an 
den Wertungen teil, bei denen es darum geht, wer 
die meisten von Irgendetwas besitzt. Zum Beispiel 
bei einer Aufgabenkarte, bei der es darum geht, 
wer die meisten Sterne besitzt.

Ein Licht bringt dann Punkte in der Schlusswertung, 
wenn sich zwei halbe Lämpchen der gleichen Farbe tref-
fen und somit ein volles Lämpchen bilden. Jedes volle 
Lämpchen zählt 2 Punkte bei der Schlusswertung.
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HILFE ZUR WERTUNG
In diesem Beispiel zeigen wir euch die Wertung der Aufgabenkarten der dritten Runde und die Schlusswertung.

WEIHNACHTSBAUM VON KLUNI

WERTUNG DER AUFGABENKARTEN:
1. Wettlauf um die Lebkuchen - An dem Weihnachtsbaum von Kluni sind 3 Lebkuchen zu finden, dafür be-

kommt sie 3×2=6 Punkte, hat sie auch die meisten Lebkuchen, dann bekommt sie weitere 6 Punkte.

2. Formation - Kluni hat zweimal die gegebene Formation geschafft (drei quer liegende gleichfarbige oder 

gleichförmige Schmuckkarten), dafür bekommt sie 2×6=12 Punkte. Merkt euch: Mit der blauen gestrichelten 

Linie umkreiste Formation ist auch richtig, aber da das blaue Christbaumkugel schon Teil einer anderen For-

mation ist, bekommt Kluni keine Punkte dafür, denn eine Schmuckkarte darf pro Aufgabenkarte nur einmal 

beachtet werden!

3. Licht Paare - Kluni hat drei Licht Paare nebeneinander an ihrem Weihnachtsbaum, sie sind 3×4=12 Punkte 

wert. Mit der gelben gestrichelten Linie umkreiste Licht Paar ist keinen Punkt wert, denn das gelbe Licht 

wurde schon mit einem anderen Licht in Paar gestellt!

4. Schneeflocken Formation - Diese Aufgabe wurde einmal von Kluni erledigt, dafür bekommt sie 8 Punkte. 

Die Karten haben die gezeigte Formation und ihr Punktwert ist gleich. (Kein Schmuck enthält Schneeflocken in 

der abgelegten Formation.)

1.

2.

3.

4.
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SCHLUSSWERTUNG:
Bei der Schlusswertung sind die volle Lämpchen, die Lebkuchen, die übrige Linzer Augen und die Schneeflo-
cken an den Christbaum Schmücken und an den Salonzucker-Pralinen Punkte wert. 
1. Die Gesamtsumme der Schneeflocken an den Christbaumkugelnund an den Salonzucker-Pralinen ist 26.
2. Punktzahl der Lebkuchen: Insgesamt 38
 a. Lebkuchen an der linke Seite: 12 Punkte (drei richtig liegende Karten)
 b. Lebkuchen in der Mitte: 18 Punkte (alle vier angrenzende Karten liegen richtig)
 c. Lebkuchen an der rechte Seite: 8 Punkte (zwei richtig liegende Karten)
3. Punktzahl für volle Lämpchen: 24 Punkte (12 volle Lämpchen) - Ihr werdet sicherlich kein einziges Lämpchen 

verfehlen wenn ihr die Lämpchen so zusammenzählt wie es auf dem Spieltafel mit Pfeilen gezeigt wird (als 
würdet ihr an einen Serpentin fahren).

4. Punktzahl für Linzer Augen: Kluni hat ein einziges Linzer Auge übrig, sie bekommt dafür 1 Punkt.

GUT ZU WISSEN
• Die Karten im Rautenformat  lassen sich weniger gut mischen, als die üblichen rechteckigen Karten. Das 

spielt aber nur bei der ersten Partie eine Rolle, denn anschließend werden die Karten beim Abräumen der 
Weihnachtsbäume automatisch durcheinandergebracht. Ein Mischen entfällt quasi, lediglich die Lebkuchen-
karten müssen dem Stapel zu Beginn beigemischt werden.

• Die Spielregeln führen zwar nur 3 Spielmodi auf, Weihnachtsbaum lässt sich aber beliebig variieren. Erfah-
rungsgemäß kann man zum Beispiel die unterschiedlichen Wertungen für das Familienspiel und das Spiel für 
Fortgeschrittene schon nach kurzer Zeit außer Acht lassen. 

• Es empfiehlt sich, mit den Linzer Augen nicht zu geizen! Diese bringen zwar nur 1 Punkt, aber durch eine ge-
schickte Drehung oder durch Tauschen lassen sich manchmal deutlich mehr Punkte erzielen.

• Falls die Spielanleitung an einer Stelle nicht klar sein sollte, dann schreib uns einfach eine E-Mail 
an info@clevergreengames.hu oder besuche unsere Homepage unter www.clevergreengames.hu.  
Auf unserer Webseite findest du auch ein Video zu den Spielregeln.

IMPRESSUM
Autor: Nagy Balázs
Illustration: Vörös Judit
Grafik: Vörös Judit, Nagy Balázs
Deutsche Übersetzung: 
Hauszknecht Imre
Englische Übersetzung: Nagy Balázs
Korrekturlesen: Hilzinger Marcel und 
Forster Ákos
Hersteller: 
Clevergreen Board Games
Clevergreen Kft.
7625 Pécs, Szőlő utca 17.
Hergestellt in Ungarn
© 2017, Clevergreen Board Games

Alle Rechte vorbehalten!
www.clevergreengames.hu
info@clevergreengames.hu

Vielen Dank an meine Familie und an mei-
ne Freunden für die Hilfe und Kritik und auch 
an die enthusiastischen Testspielern für ihre 
zahlreiche Tests: Bartakovics Bettina, Nagy 
Bálint, Nagyné Bolla Éva, Nagy László,  
Kardos Soma, Kardos Gergő, Kardos Ábel, 
Kardos Lajos, Hauszknecht Imre, Forster 
Ákos, Bókay Márk, Csizmadia Gabi, Hügl Er-
ika, Kruzslicz Ferenc, Kruzslicz Júlia, Poór 
Anikó, Papp Tamás, Németh Luca, Vizer  
Tibor, Bartakovics Edina, Kutas Péter, Vincze 
Tamás, Ódor Kata, Csizmadia Attila.

Nagy Balázs



8

AUFGABENKARTEN
Die Aufgabenkarten geben Hinweise zur Farbe, zur Form oder zum Punktewert von Glaskugeln, sowie zu den 
Lichtern, zu den Lebkuchen, zu den Salonzuckerln oder zu einer speziellen Formation, die man mit den Karten 
legen kann.

3 Punkte für jedes volles 
Lämpchen mit der gege-
benen Farbe (gelb/rot/
blau).

6 Punkte, wenn in derselben 
Reihe drei Christbaumkugeln 
mit unterschiedlicher Form/
Farbe befinden sich. In der ers-
ten Reihe kann man es zwei-
mal durchführen. Die Karten 
müssen nicht nebeneinander 
stehen, und ihre Reihenfolge 
ist auch egal.

6 Punkte für jede For-
mation, bei der ein 
Salonzuckerl und ein  
Lebkuchen mit ihren 
Spitzen angrenzen.

6 Punkte für jede Forma-
tion, in der drei gleich- 
farbige oder gleichförmi-
ge Christbaumkugeln die 
gegebene Formation ab-
bilden. 5 Punkte für jede Rei-

he mit gleichfarbige 
und gleichförmige 
Christbaumkugeln 
am beiden Enden.

4 Punkte für jede 
Formation, in der 
zwei gleichfarbige 
und gleichförmige 
Christbaumkugeln 
eine feste Formati-
on wie auf der Ab-
bildung bilden.

8 Punkte für jede Formation, bei 
der 4 gleichwertige Schmuck-
karten wie auf der Abbildung zu 
sehen angeordnet sind. Es spielt 
keine Rolle, ob es sich dabei 
ausschließlich um Karten mit 1 
Schneeflocke, mit 2 Schneeflo-
cken oder ohne Schneeflocken 
handelt, die Karten müssen le-
diglich den identischen Wert auf-
weisen, also zum Beispiel 4 Kar-
ten ohne Schneeflocke.

5 Punkte für jede Reihe/Diagonale, 
bei der die Punktezahl der Glaskugeln 
minimum so gross ist wie die im Bei-
spiel zu sehende Zahl (zum Beispiel in 
der 2. Reihe mindestens 5 Punkte oder 
in der 1. Reihe mindestens 6 Punkte).

4 Punkte für jede Formation die aus 
zwei Lämpchen besteht, welche die im 
Beispiel gezeigte Formation bilden. Der 
Spieler erhält pro Paar 3 Punkte, es kann 
also durchaus vorkommen, dass er bei 4 
Lämpchen an einer Karte 8 Punkte be-
kommt.

6 Punkte für jede Formation, die aus 
einer Schmuckkarte mit 0 Punkten, 
mit 1 Punkt und mit 2 Punkten be-
steht und deren Seiten sich wie folgt 
zueinander verhalten: Von der Karte 
mit 0 Schneeflocken kommt man 
mit einem Zug zur Karte mit 1 Flocke 
und von dort aus zu einer Karte mit 2 
Schneeflocken.

NOTIZEN
Formationen
Die Formationen können nicht aus Salonzucker-Pralinen oder aus Lebkuchen bestehen, außer wenn das von ei-
ner Aufgabenkarte explizit verlangt wird. Wichtige Regel für die Bewertung: Eine abgelegte Schmuckkarte darf 
pro Aufgabenkarte nur einmal beachtet werden! Benötigt also eine Formation zum Beispiel 3 Schmuckkarten, 
dann muss eine zweite Formation aus 3 weiteren Schmuckkarten bestehen (Überlappungen zählen nicht!).

                   - Diese Markierung bedeutet, dass die Formation aus die gleichen Farben gebildet werden muss.

                     - Diese Markierung bedeutet, dass die Formation aus die gleichen Form gebildet werden muss.

Unentschieden (Aufgabenkarten)
Gibt es ein Unentschieden auf dem ersten Platz, dann bekommen alle Spieler die 6 Punkte für den ersten 
Platz, aber es werden keine Punkte für den zweiten Platz vergeben. Besteht ein Unentschieden auf dem 
zweiten Platz, bekommen alle Spieler die 3 Punkte für den zweiten Platz.

1 Punkt für jede Christbaumkugel mit der gege-
benen Form/Farbe. Der Spieler, der die meisten 
Schmuckkarten mit der gegeben Farbe/Form 
an seinem Baum hat, bekommt zudem weitere 6 
Punkte, der Spieler mit den zweitmeisten Kugeln 
erhält zusätzlich 3 Punkte.

1 Punkt für jede Salonzucker-Praline/
2 Punkte für jede Lebkuchen. Der Spieler, 
der die meisten Pralinen/Lebkuchen an 
seinem Baum hat, bekommt zusätzliche 6 
Punkte. Der Spieler mit den zweitmeisten 
Salonzucker-Pralinen/Lebkuchen erhält 
3 Pluspunkte.
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