
Im Solomodus für Power Plants spielst du gegen einen Automa, genannt 
der Maulwurf. Wähle deinen Schwierigkeitsgrad: Einfach, Mittel, 
Schwer oder Extrem Schwer (siehe Wertung am Ende der Regeln für die 
Unterschiede). Baue das Spiel wie für ein 2-Spieler-Spiel auf, aber ziehe vier 
Beete für die Pflanzschule und ziehe keine Starthand für den Maulwurf.

Du bist der Startspieler. Deine Züge führst du nach den bekannten 
Regeln durch. Der Maulwurf hat Züge genau wie du, die du für ihn nach 
folgenden Regeln durchführen wirst. 

Der Maulwurf hat keine Beete auf der Hand. Wenn sein Zug beginnt, zieht er ein Beet aus dem Beutel. Der Maulwurf fügt das 
Beet dem Garten an der Stelle hinzu, wo es die möglichst meisten anderen Beete berührt. Wenn mehrere solcher Stellen in Frage 
kommen, befolge diese Reihenfolge:

Stelle den Zauberer mit einer freien Fee 
auf das neue Beet, auch, wenn diese 
Art normalerweise keine hat.

Dann aktiviert der Maulwurf das neue Beet. Der Maulwurf 
nutzt nicht die normalen Spross- und Wachstumskräfte. Er 
nutzt Spezialkräfte, Maulwurfkräfte genannt, und sucht sich 
immer die Kraft aus, die zum Beet des Zauberers passt. Siehe 
den Abschnitt Maulwurfkräfte auf der Rückseite dieses Blatts, 
um zu verstehen, wie sie funktionieren und wie der Maulwurf 
Entscheidungen trifft.
Der Maulwurf hat einen unbegrenzten Feenvorrat: Wenn 
nötig, nutze die Feen einer ungenutzten Spielerfarbe für ihn.

• Die in Frage kommende Stelle, wo das neue Beet 
neben den meisten gleichartigen liegt*.

• Davon die Stelle, wo das Beet neben dem gleich-
artigen mit der niedrigsten Zahl liegt*.

• Davon die Stelle, die im Uhrzeigersinn weiter hin-
ten neben dem Beet mit der niedrigsten Zahl liegt. 
*Wenn es keine Stellen neben einem gleichartigen Beet 
gibt, behandle die nächste Pflanze in der Auslage wie 
ein „gleichartiges Beet“. Arbeite die Auslage so lange 
wie nötig ab, springe gegebenenfalls von ganz unten 
nach ganz oben. 

In diesem Beispiel fügt der Maulwurf 
eine Flugbohne hinzu. Einige Stellen 
kommen für die meisten gleichartigen 
umgebenden (2) in Frage; wir müssen 
die Reihenfolge abarbeiten.
Die Stellen A, B und C liegen alle neben 
den meisten Flugbohne-Beeten (2).
Die Stellen B und C liegen beide neben 
dem Beet mit der niedrigsten Zahl 
(Flugbohne 3).
Stelle B liegt im Uhrzeigersinn weiter 
hinten neben Flugbohne 3... hier ist es!

Nur diese 8 Beetarten dürfen in beliebiger Zusammenstellung 
aus Standard- und Alternativvariante im Solomodus ver-
wendet werden.
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Freie Fee auf 
allen Beeten.
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Wenn der Maulwurf ein Beet aus dem Beutel ziehen 
soll, aber keine mehr darin sind, nähert sich das Spiel 
dem Ende.
Gib die 4 Beete aus der Pflanzschule in den Beutel 
und mische sie, damit der Maulwurf eines ziehen und 
seinen vorletzten Zug durchführen kann. Danach hast 
du deinen letzten Zug (ziehe kein Beet am Ende deines 
letzten Zuges). Schließlich hat der Maulwurf seinen 
letzten Zug.
• Anders als im Mehrspielermodus erhältst du keine 

Edelsteine, wenn deine Feen nach deinem letzten Zug 
verscheucht werden. 

Das Spiel ist vorbei: Fahre mit der Wertung fort.

Werte das Spiel nach den normalen Regeln. Nutze den Schwierigkeitsgrad, 
mit dem du dich wohlfühlst:

• Einfach: Keine Änderung zur normalen Wertung.
• Mittel: Gleichstand in einem Feld wird zugunsten der größeren Gesamt-

anzahl der Feen in dem Feld aufgelöst, anstelle des Beetes mit der niedrigsten 
Zahl. Gibt es gleich viele erhält der Maulwurf den 1. Platz für das Feld.

• Schwierig: Du hast nur den 1. Platz für ein Feld, wenn du mehr Beete als 
der Maulwurf kontrollierst. Bei Gleichstand hat der Maulwurf den 1. Platz. 

• Extrem schwierig: Du hast nur den 1. Platz für ein Feld, wenn du mehr 
Beete kontrollierst und insgesamt mehr Feen im Feld als der Maulwurf hast.

Hast du mehr Punkte als der Maulwurf, gewinnst du! Bei Gleichstand oder 
wenn er mehr Punkte hat, gewinnt der Maulwurf.

Füge jedem Beet neben dem Zauberer, das 0 oder 1 Fee des 
Maulwurfs hat, 2 Feen hinzu (alle Beete mit einer beliebigen 
Anzahl deiner Feen darauf inbegriffen).

Füge einem Beet, das in einer geraden Linie zum Zauberer liegt 
und auf dem keine Feen des Maulwurfs sind, 3 Feen hinzu.

Füge dem Beet neben dem Zauberer, das die meisten deiner 
Feen hat, 3 Feen hinzu. Wenn auf keinem dieser Beete Feen 
von dir sind, bevorzugt der Maulwurf das mit den wenigsten  
Feen des Maulwurfs.

Der Maulwurf erhält 1 Edelstein für jedes Beet neben dem 
Zauberer und 1 Edelstein für jede Fee auf diesen Beeten.

Füge dem Beet ohne Edelsteine, auf dem die meisten Feen 
des Maulwurfs sind, 1 Fee und 5 Edelsteine hinzu. (Es müssen 
jedoch weniger als 3 Feen sein). Kommen mehrere in Frage, 
bevorzugt der Maulwurf das Beet näher am Zauberer.

Der Maulwurf fängt deine zwei einzelnen Feen, die am 
nächsten zum Zauberer sind (nutze bei mehr als 2 Möglichkeiten 
die Priorität) und fügt dann einem dieser Beete eine Fee hinzu 
(nutze für die Auswahl die Priorität). 

Suche das Beet innerhalb der Felder neben dem Zauberer, auf 
welchem die meisten deiner Feen sind (mindestens 1 Fee). 
Bewege deine einzelne Fee, die diesem Beet am nächsten ist, 
auf dieses Beet (nutze gegebenenfalls die Priorität). Der Maulwurf 
erhält Edelsteine in Höhe der Anzahl der Feen, die nun dort sind.

Suche das ungebundene Beet mit den meisten deiner Feen 
darauf. Bewege dieses Beet im Uhrzeigersinn um den Garten 
bis zur ersten verfügbaren Stelle, die den Zauberer umgibt. 
Entferne deine Feen von dem bewegten Beet und füge dieselbe 
Anzahl Feen des Maulwurfs auf dem Beet des Zauberers hinzu.

HONIGBLATT ODER SÜSSBLATT TIEFWURZ ODER BREITWURZ

WIRRDORN ODER WÜRGDORN

STERNBLUME ODER SCHEUBLUME

GLUTHOLZ ODER ZUNDERHOLZ

SCHNAPPER ODER TRAPPER

FURCHTSCHATTEN ODER FEENFLUCH FLUGBOHNE ODER FLUXBOHNE

Maulwurfkräfte

Spielende Wertung

Sollte sich der Maulwurf nicht für ein Beet entscheiden können oder seine Maulwurfsaktion aus irgendeinem Grund nicht vollständig 
ausführen können, fügt er stattdessen 1 Fee zum Beet des Zauberers hinzu (zusätzlich zu der freien Fee, die mit dem Beet kam) und 
erhält 3 Edelsteine.

Ganz wichtig: Der Maulwurf wird niemals entscheiden, einem Beet, auf dem bereits 3 oder mehr Feen des Maulwurfs sind, Feen 
hinzuzufügen! Er ignoriert diese Beete ganz und gar, wenn er Feen hinzufügt. Wenn es mehrere Beete gibt, die die Kriterien der 
aktivierten Maulwurfskraft erfüllen, wendet der Maulwurf diese Prioritäten an, bis ein einzelnes Beet für seine Wahl feststeht:

1. Das Beet ist Teil eines größeren Feldes.
2. Davon das Beet mit mehr Edelsteinen, wenn es 0 

Feen des Maulwurfs hat.
3. Davon das Beet mit mehr deiner Feen.
4. Davon das Beet mit 0 Feen des Maulwurfs.
5. Davon das Beet mit der niedrigsten Zahl.
6. Davon die Beetart, deren Karte weiter oben in der 

Kartenspalte ist.

Beispiel: Der Maulwurf (Pink) aktiviert eine 
Tiefwurz. Er sucht ein Beet in gerader Linie vom 
Zauberer ohne Maulwurfsfeen: Vier kommen 
in Frage (rot umrandet). Die Priorisierung:
Er sucht nach einem Beet davon, das Teil eines Fel- 
des ist. Zwei der Beete liegen im Glutholz-Feld. 
Dann sucht er davon das Beet, auf welchem 
mehr Edelsteine (und keine Maulwurfsfeen) 
sind: Auf Glutholz 5 liegen 5 Edelsteine: das 
ist es!


