
SPIELIDEE
In Pizzeria Italia müssen sich in schnelle und gewissenhafte Pizzabäcker 
verwandeln! Das Ziel des Spiels ist die längste und reichste Pizza zu 
erfinden. Wie? Im ersten Teil des Spiels werden die Karten ausgewählt, mit 
den gleichen Zutaten der schon genommen Karten. Im zweiten Teil musst 
Du so lange wie möglich eine Reihenfolge von Karten zusammenstellen, 
die durch eine gemeinsame Zutat miteinander verbunden sind. Der 
Pizzabäcker gewinnt, der zwei Pizzen mit den höchsten Punktzahlen 
backt.

VORBEREITUNG 
1. Lege die Pizzascheiben auf den Tisch, die für alle leicht zugänglich 
sind: Sie werden verwendet, um die Punkte der Spieler zu erzielen.
2. Mische die Karten und nehmen sie ohne anzusehen: 14 Karten bei 2 
Spielern; 20 Karten bei 3 Spielern; 26 Karten bei 4 Spielern; 32 Karten bei 
5 Spielern; 38 Karten bei 6 Spielern.
3. Lege die restlichen Karten beiseite: Sie werden in dieser Runde nicht 
benötigt.
4. Bilde mit den genommen Karten einen Stapel.
5. Gebe jedem Spieler zwei verdeckte Karten.
6. Lege die anderen Karten in die Tischmitte: das ist der Zutaten Stapel 
für diese Runde.
7. Drehe die obersten drei Karten um und legen sie offen nebeneinander 
(siehe Bild auf der Seite).

Wir sind bereit zu spielen! Anfangt, wer 
vor Kurzen eine Pizza gegessen hat.

SETUP FOR LATER ROUNDS
1. Am Ende jeder Runde, nehme wieder alle gespielten Karten und die 
beiseitegelegten Karten.
2. Mische alles und bilde einen neuen Stapel mit allen Karten.
3. Wiederhole die Vorbereitungsschritte für die erste Runde.

SPIELABLAUF  
Pizzeria Italia abläuft in mehreren Runden, die jeweils in zwei Phasen 
unterteilt sind. Die erste Phase wird nacheinander von den Spielern 
im Uhrzeigersinn gespielt, die zweite Phase wird von allen gleichzeitig 
gespielt.



ANMERKUNG: Jede Zutat hat sein Symbol am Kartenrand. Die Karten 
mit dem Pizzarand können nur am Anfang oder Ende der Reihe in die 
zweite Phase gelegt werden. Diese Karten sind vier Punkten wert. Die 
Mozzarella Karten können neben jeder Karte gelegt werden, aber sind nur 
einen Punkt wert, tatsächlich haben sie nur ein Symbol.

Jedes Symbol ein Punkt wert.

Jedes Symbol mit x2 zwei Punkten wert.

Jedes Symbol mit x3 drei Punkten wert.

Der erste Spieler wählt eine der offenen Zutatenkarten vom Tisch aus, 
möglicherweise die mit den meisten Zutaten (an die er sich erinnert), die 
mit seinem "Pizzakarten Stapel " gemeinsam sind (Bild 1).
Denn in der zweiten Phase des Spiels wird durch Kombinieren der Karten 
mit denselben Zutaten eine Pizza zusammengestellt, wie im klassischen 

Domino-Spiel: mehr Karten es sind, höher sind die Möglichkeiten 
um die Runde zugewinnen. 

PHASE 1: AUSWAHL DER ZUTATEN  
Alle Spieler schauen sich heimlich die beiden Karten an, die sie 

zu Beginn des Spiels erhalten haben. Haben 10 Sekunden Zeit, sich diese 
zu merken, danach lege sie verdeckt vor sich auf den Tisch, übereinander, 
um ihren "Pizzakarten Stapel" zu bilden. ACHTUNG: Einmal platziert, 
können sie nicht mehr für die gesamte Phase gesehen werden.

Zutatenkarten können haben: 

zwei unterschiedliche 
Zutaten 

zweimal dieselbe 
Zutat Mozzarella

eine Zutat,  
Mozzarella und der 

Pizzarand 

nur Mozzarella 
und der 

Pizzarand 



Nachdem der Spieler die Karte ausgewählt hat, schaut er sie 
sich an und legt sie verdeckt auf sein Pizzakarten Stapel (Bild 
2). Dann ersetzt er die genommene Karte vom Tisch, durch eine neue 
Karte aus dem Zutatenstapel und gibt den Zug an den Spieler zu seiner 
Linken weiter. Das Spiel wird im Uhrzeigersinn fortgesetzt, bis der letzte 
Spieler in der Runde die letzte Karte aufgedeckt hat. Wähle wie gewohnt 
eine der drei sichtbaren Karten aus, entferne die beiden verbleibenden 
Karten auf dem Tisch und starte die zweite Phase.
ACHTUNG:  Im jedem Zeitpunkt der Phase ist es nicht zulässig, seinen 
eigenen Pizzakarten Stapel anzusehen oder zu mischen.

Pizzakarten 

Zutatenkarten 

Verfügbare 
Zutaten 

1.1. 2.2.

PHASE 2: PIZZA ZUSAMMENSETZUNG 
Diese Phase wird gleichzeitig gespielt. Der erste Spieler sagt laut: 
"Pizzabäcker, auf die Plätzen, fertig ... Los!".
Bei "Los!" Nimmt jeder Spieler seinen Pizzakarten Stapel und beginnt sehr 
schnell, eine offene Kartenreihe auf dem Tisch zusammenstellen. Es muss 
eine Linie aus Karten nebeneinander werden, die auf der gemeinsamen 
Seite dieselbe Zutat haben. Mozzarella kann mit allen anderen Zutaten 
verbunden werden. Die Linie auf dem ersten Foto ist richtig, die 
Mozzarella verbindet sich auf einer Seite mit den Zwiebeln und auf der 
anderen mit Salami.

RICHTIG RICHTIG 
Es ist nicht notwendig alle Karten von dem Pizzakarten Stapel zu 
verwenden. Wenn einige Karten beim Zusammenstellen der Pizza nicht 
auf die Linie gelegt werden können, müssen sie weit von anderen Karten 
auf die Seite gelegt werden. Wenn sich in Ihrem Stapel Pizzarand Karten 
befinden, können diese nur am Anfang oder Ende der Reihe platziert 
werden. Befolge die gleichen Regeln wie bei den anderen Karten. Es ist 
nicht Pflicht, die Reihe mit den Pizzarand Karten zu beginnen oder zu 
beenden. Der Spieler kann entscheiden, diese in Phase 1 nicht zu 
nehmen.

FALSCH FALSCH FALSCH FALSCH 
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Wenn der Spieler seine Reihe fertig zusammenstellt halt, 
schlägt er seine Hand auf den Tisch und sagt laut "Pizza!".  Der 

erste Spieler, der die Hand auf dem Tisch schlägt und laut "Pizza" sagt, 
schließt die Runde. Die anderen Spieler müssen anhalten und dürfen die 
Karten nicht mehr in die Reihe legen.

ACHTUNG: Um "gültig" zu sein, muss eine Pizza eine richtige Karten 
Reihenfolge haben und die nicht verwendeten Karten müssen von die 
anderen getrennten werden. Andernfalls erhält der Spieler in dieser Runde 
0 Punkte.

PUNKTE ZÄHLEN AM ENDE DER RUNDE
EJeder Spieler zählt die Symbole in seiner Reihe, jedes Symbol ein Punkt 
wert, die Symbol mit x2 zwei Punkten wert, die Symbol mit x3 drei Punkten 
wert. Jede Karte übriggeblieben außerhalb der Linie ist wert  -1 Punkt. Der 
Spieler mit der höchsten Punktzahlen gewinnt die Runde und nimmt eine 
kleine Pizzascheibe.

SPIELENDE 
Das Spiel wird in den folgenden Runden gleich gespielt. Der 
Spieler gewinnt, der zuerst zwei Pizzascheiben erreicht.

In diesem Beispiel erhält der Spieler 3 Punkte von der ersten Karte (2 für 
die Eier, 1 für die Salami), 2 Punkte von der zweiten Karte, 1 Punkt von 
der dritten Karte und 4 Punkte von der letzten Karte, insgesamt 10 Punkte. 
Von diesen müssen 3 Punkte für die 3 nicht verwendeten Karten entfernen, 
insgesamt 7 Punkte.


