
Spielanleitung 
Spielvorbereitung: 

Die Pfanne wird für jeden Spieler gut erreichbar in die Tischmitte gestellt. 
Jeder Spieler bekommt einen Pfannkuchen, den er vor sich ablegt. 
Die Pfannkuchen, die nicht benötigt werden, kommen zurück in die Spiele
schachtel. Die 52 Spielkarten werden gemischt und jeder Spieler erhält 
4 Karten. Die restlichen Karten werden als Ziehstapel verdeckt auf den 
Tisch gelegt. 

Spielablauf: 
Der jüngste Spieler beginnt. Er zieht eine Karte vom Ziehstapel. Ziel jedes 
Spielers ist es, 4 gleichfarbige Pfannkuchen als Karten auf der Hand zu 
haben. Der Spieler schaut, ob die Karte passt und gibt eine Karte aus sei
ner Hand an den Spieler zur linken weiter und zieht die nächste Karte 
nach. Der Spieler zur Linken schaut ebenfalls, ob die weitergegebene 
Karte passt und verfährt ebenso, dass er eine Karte an seinen linken Spiel
nachbar weitergibt. So verläuft das Spiel reihum. Die Karten werden gleich
zeitig und ohne Pause weitergegeben. Der in der Runde letzte Spieler bildet 
mit seinen abgelegten Karten einen Ablagestapel. 
Sobald ein Spieler 4 gleichfarbige Pfannkuchenkarten auf seiner Hand hat, 
legt er diese offen vor sich ab und wirft seinen Pfannkuchen in die Pfanne. 
Seine Mitspieler werfen nun ebenfalls ihre Pfannkuchen in die Pfanne. 

Spielende: 
Der Spieler, dessen Pfannkuchen als letztes in die Pfanne kommt, hat ver
loren. Die anderen Spieler sind die Bruzzler-Champions. 

Spielvariante: 
Das Spiel kann natürlich auch in mehreren Runden gespielt werden. Hier
zu wird ein Zettel und ein Stift benötigt. Ist eine Runde beendet, das 
heißt alle Pfannkuchen liegen in der Pfanne, werden die Punkte gewertet. 
Der Spieler, dessen Pfannkuchen obenauf liegt, erhält 1 Punkt, der zweite 
2 Punkte usw ... Nach einer Runde bekommen die Spieler ihren Pfann
kuchen zurück, die Karten werden neu gemischt und es geht weiter. Dabei 
ist zu beachten, dass der Spieler, welcher die Karten vom Ziehstapel zieht, 
reihum pro Runde wechselt. Es werden so viele Runden gespielt, wie Spie
ler am Spiel teilnehmen oder ein vielfaches davon. Zum Schluss wird auf
addiert. Der Spieler mit den meisten Punkten ist der wahre und einzige 
Bruzzler-Champion! Viel Spaß! 

Farb- und Ausstattungsänderungen vorbehalten. 


