
mit Illustrationen von Annet Rudolph

Spieler: 2–4 Personen  Alter: ab 4 Jahren  Dauer: ca. 15 Minuten

Inhalt

Spielidee und Spielziel
Jede Spielrunde startet ihr mit fünf Karten auf der Hand. Reihum legt ihr 
gleiche Farbe auf gleiche Farbe oder gleiches Tier auf gleiches Tier. Aber 
aufgepasst, bei frechen Aktionskarten müsst ihr auch schon mal aussetzen 
oder Karten ziehen. Wer als Erster alle seine Karten abgelegt hat, gewinnt 
die Runde und erhält eine Krone. Wer zuerst drei Kronen gesammelt hat, 
gewinnt das Spiel. Bitte-Danke!

Spielvorbereitung
Mischt alle Karten und teilt an jeden Spieler verdeckt fünf Karten aus. 
Nehmt eure Karten auf die Hand.

Die restlichen Karten legt ihr als verdeckten Nachziehstapel zwischen euch. 
Deckt die oberste Karte des Nachziehstapels auf und legt sie offen daneben. 
Das ist die erste Karte des gemeinsamen Ablagestapels.
Hinweis: Deckt ihr hierbei eine Aktionskarte auf (siehe „Die Aktionskarten“), 
schiebt ihr sie unter den Nachziehstapel und deckt eine neue Karte auf.

Die neun Kronen legt ihr als Vorrat griffbereit zur Seite. Ihr braucht sie 
immer erst am Ende einer Runde.

Startaufbau für drei Spieler

Der frechste Spieler beginnt die erste Runde.

Spielablauf
Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn. In deinem Spielzug legst du entweder 
eine Karte auf den Ablagestapel oder ziehst eine Karte vom Nachziehstapel 
auf die Hand.

Eine Karte ablegen
Lege genau eine Karte offen auf den Ablagestapel. Die gewählte Karte 
muss dabei entweder die gleiche Farbe oder das gleiche Tier zeigen wie die 
oberste Karte des Ablagestapels.

Ausnahme: Die Karte „Farbwahl“ mit dem kleinen Raben darfst du auf jede 
andere Karte legen (siehe „Die Aktionskarten“).

Beispiel 1: Flo beginnt die Runde. Er darf auf die grüne Eule eine grüne Karte 
oder eine Karte mit einer Eule legen. Er entscheidet sich für die gelbe Eule.
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Beispiel 2: Amelie ist nach Flo dran und darf nun eine gelbe Karte oder eine 
weitere Eule spielen. Sie spielt eine gelbe Maus.

Eine Karte nachziehen
Kannst oder willst du keine Karte ablegen, musst du eine Karte vom 
Nachziehstapel ziehen und auf die Hand nehmen. Dein Spielzug ist damit 
beendet und der nächste Spieler links von dir ist dran.

Ist der Nachziehstapel aufgebraucht, nehmt ihr bis auf die oberste Karte alle 
Karten des Ablagestapels, mischt sie und legt sie als neuen Nachziehstapel 
bereit.

Die Aktionskarten 
Die Aktionskarten legst du wie alle anderen Karten auf den Ablagestapel: 
gleiche Farbe auf gleiche Farbe oder gleiches Tier auf gleiches Tier. Der 
Spieler links von dir muss die Aktion auf der Karte befolgen.

„+1“
Der Spieler links von dir muss eine Karte vom Nachziehstapel 
ziehen und auf die Hand nehmen. Erst danach führt er sei-
nen normalen Spielzug aus.

„+2“
Der Spieler links von dir muss zwei Karten vom Nachziehstapel 
ziehen und auf die Hand nehmen. Erst danach führt er sei-
nen normalen Spielzug aus.

„Aussetzen“
Der Spieler links von dir muss aussetzen. Er darf keine 
Karte ausspielen und der nächste Spieler ist dran.

„Farbwahl“
Die Farbwahl-Karte darfst du auf jede andere Karte legen. 
Wähle eine Farbe und nenne diese laut und deutlich. Der 
nächste Spieler muss nun entweder eine Karte dieser Farbe 
legen oder eine weitere Farbwahl-Karte.

Beispiel 3: Carla spielt die Karte „Farbwahl“. Sie wählt eine Farbe und sagt 
„Blau“. Damit muss Flo als nächster Spieler eine blaue Karte oder eine wei-
tere Farbwahl-Karte spielen.

Ende der Spielrunde 
Legst du deine vorletzte Karte ab, musst du laut und deutlich „Bitte-Danke!“ 
sagen. Das ist eine Warnung an deine Mitspieler, dass du nur noch eine 
Karte auf der Hand hast. Vergisst du „Bitte-Danke!“ zu sagen, musst du zur 
Strafe zwei Karten vom Nachziehstapel ziehen und auf die Hand nehmen.

Legst du deine letzte Karte ab, beendest du die Runde. Als Belohnung 
darfst du dir eine Krone aus dem Vorrat nehmen und vor dir ablegen.

Mischt anschließend alle Karten und beginnt eine neue Spielrunde, indem 
ihr jedem Spieler wieder fünf Karten austeilt. Die neue Runde beginnt der 
Spieler links vom Gewinner der letzten Runde.

Spielende
Das Spiel endet, wenn ein Spieler seine dritte Krone erhalten hat. Er 
gewinnt und darf sich von seinen Mitspielern feiern lassen. Bitte-Danke!
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Sie haben ein Qualitätsprodukt gekauft. Sollten Sie dennoch Anlass zu einer  
Reklamation haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne:

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach 
www.amigo-spiele.de, E-Mail: hotline@amigo-spiele.de
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