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    Allegra Amor Apollo Athena Bella Bello
    q¢1/55 quS1/55 q¢2/55 quS2/55 q¢3/55 quS3/55 q¢4/55 quS4/55 q¢5/55 quS5/55 q¢6/55 quS6/55

 

 Bryda Celinda Coral Cosima Derik Diamond Farah Fiona Flame 
 q¢7/55 quS7/55 q¢8/55 quS8/55 q¢9/55 quS9/55 q¢10/55 quS10/55 q¢11/55 quS11/55 q¢12/55 quS12/55 q¢13/55 quS13/55 q¢14/55 quS14/55 q¢15/55 quS15/55

 Flipper Flora Garnet Hyperion Iceking Jewel Jikin Jordanna Kona 
 q¢16/55 quS16/55 q¢17/55 quS17/55 q¢18/55 quS18/55 q¢19/55 quS19/55 q¢20/55 quS20/55 q¢21/55 quS21/55 q¢22/55 quS22/55 q¢23/55 quS23/55 q¢24/55 quS24/55

 Lien Misa Nike Nyx Ondine Resauro Rodin Rodrigo Seraphia 
 q¢25/55 quS25/55 q¢26/55 quS26/55 q¢27/55 quS27/55 q¢28/55 quS28/55 q¢29/55 quS29/55 q¢30/55 quS30/55 q¢31/55 quS31/55 q¢32/55 quS32/55 q¢33/55 quS33/55

 Shamal Silvia Skipper Sleetmane Snowdreamer Soot Thunder Twig Valentino 
 q¢34/55 quS34/55 q¢35/55 quS35/55 q¢36/55 quS36/55 q¢37/55 quS37/55 q¢38/55 quS38/55 q¢39/55 quS39/55 q¢40/55 quS40/55 q¢41/55 quS41/55 q¢42/55 quS42/55

 Venus Wings Zephyros Colm Deru Emma Sara Tyri 
 q¢43/55 quS43/55 q¢44/55 quS44/55 q¢45/55 quS45/55 q¢46/55 quS46/55 q¢47/55 quS47/55 q¢48/55 quS48/55 q¢54/55 quS54/55 q¢55/55 quS55/55 

 

 Springbrunnen-Ballsaal Garten-Ballsaal Prunkvolles Eingangstor Mitternachtsausklang Königlicher Ballsaal
 q¢49/55 quS49/55 q¢50/55 quS50/55 q¢51/55 quS51/55 q¢52/55 quS52/55 q¢53/55 quS53/55

© 2009 Hidden City Games, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BELLA SARA ist ein eingetragenes Warenzeichen von conceptcard und wird von Hidden City Games unter Lizenz 
verwendet. HIDDEN CITY GAMES ist ein eingetragenes Warenzeichen von Hidden City Games, Inc., in den U.S.A. und anderswo. www.bellasara.com         MRKT10668_DE

Du bist herzlich zu einem zauberhaften Ball eingeladen!

Oktober 2009

Jedes Bella Sara-
Pferdeticket schaltet auf 

www.bellasara.com 
zauberhafte Abenteuer frei! 

Welche Abenteuer wirst 
du mit deinem geheimen 

Code entdecken?Lege die Pferde- und Figurenkarten wie ein Puzzle aneinander, dann ergeben sie ein Bild vom Ball. Die Ballsaalkarten sind der Schlüssel!

¢=häufig u=besonders selten
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