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Kennt ihr schon den kleinen Bruder
vom großen BROOM SERVICE?

„Weihnachtszeit“
Das Kartenspiel
Genauso spannend und unterhaltsam,
aber viel, viel einfacher und schneller!

... ist Geschenkezeit! Immer, wenn ein Spieler eines der
folgenden Plättchen nutzt, erhält jeder andere Spieler
ein kleines Geschenk vom Vorrat.
„Christkind“: Wird anstelle einer anderen Wolke
ausgelegt. Wird sie weggezaubert, erhält jeder
andere Spieler einen Zauberstab.
„Christbaum“: Wird anstelle eines anderen Waldplättchens ausgelegt. Wer es abgibt, erhält zwei
Tränke seiner Wahl. Jeder andere Spieler erhält einen
Siegpunkt.
„Glühwein-Stand“: Wird anstelle eines anderen
Bergplättchens ausgelegt. Wer es nutzt, erhält das
entsprechende Amulett und sechs Siegpunkte. Jeder
andere Spieler nimmt sich einen Trank seiner Wahl.
„Rentierschlitten“: Wird anstelle eines anderen
Hügelplättchens ausgelegt. Wer darauf zieht, versetzt
umgehend diese Figur in ein beliebiges Landgebiet
seiner Wahl (natürlich ohne Wolke). Jeder andere
Spieler nimmt sich einen Trank seiner Wahl.
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Have you met the latest addition to the
BROOM SERVICE family?

Christmastime
... is gift-giving time! When a player uses
one of the following tiles, each other player
receives a little gift from the supply.
“Christmas angel”: Is placed instead of another
cloud. When charmed away, each other player
receives one magic wand.
“Christmas tree”: Is placed instead of another foresttile. A player using it earns any two free potions.
Each other player receives one victory point.

“Hot chocolate hut”: Is placed instead of another
mountain tile. A player using it earns the
corresponding amulet and six victory points.
Each other player takes one free potion.
“Reindeer sleigh”: Is placed instead of another hill
tile. A player moving on this space moves this pawn
to any other land region (without a cloud).
Each other player takes one free potion.
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The Card Game
Easier to learn. Quicker to play.
Equally enchanting. You’ll be charmed!

