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Krass Kariert – Ein musterhaftes Kartenablegespiel!

_______________________________________________________________________
Dieses Spiel ist wirklich Krass Kariert! Hier versuchen die Spieler, am schnellsten ihre Karten
loszuwerden, indem sie sich gegenseitig übertrumpfen. Dabei dürfen nur
nebeneinanderliegende Karten ausgespielt werden, was ganz schön knifflig ist, darf ja die
Reihenfolge der Handkarten nicht verändert werden. Durch cleveres Spielen erhöht sich die
Möglichkeit, die bunt zusammengewürfelten Handkarten in eine erfolgsversprechende
Position zu bringen. Wer bei diesem kniffligen Ablegespiel als Erster seine Karten loswird,
kann in Ruhe genießen, wie seine Mitspieler kariert dreingucken.
So spielt man Krass Kariert:
Jeder Spieler legt drei Lebenschips sowie zwei Reservekarten offen vor sich ab und erhält
Handkarten, die in ihrer Reihenfolge nicht verändert werden dürfen. In jedem Zug kann
eine Kombination aus bis zu drei Karten ausgespielt werden; diese müssen sich direkt
nebeneinander auf der Hand befinden. Neben der Möglichkeit, eine einzelne Karte zu
spielen, können Pärchen, Drillinge und Straßen mit zwei oder drei Karten gelegt werden.
Die nachfolgenden Spieler müssen die Kombination überbieten. So kann beispielsweise ein
Zwilling durch einen höheren Zwilling oder einen Drilling geschlagen werden.Wer seine
Karte nicht ausspielen kann oder will, muss stattdessen eine seiner Reservekarten auf die
Hand nehmen. Das ist manchmal gar nicht so schlecht, denn der Spieler darf sich
aussuchen, an welcher Stelle er die neue Karte einsortiert.
Die Runde endet, wenn jeder Spieler genau einmal an der Reihe war, und derjenige, der die
höchste Kombination der Runde gespielt hat, beginnt die nächste Runde. Das geht solange,
bis ein Spieler einen Chip abgeben muss, jedoch keinen mehr hat. Dieser Spieler hat das
Spiel verloren und darf von den üblichen Gewinnern als Strafe zum Kartenmischen für die
nächste Partie verpflichtet werden.
Krass Kariert ist ein strategisches Ablegespiel mit leichten Regeln, das einen besonderen
Kniff durch die spezielle Regel der Handkartenreihenfolge erhält. Durch seine kurze
Spieldauer ist es ein geeignetes Spiel für unterwegs. (2.197 Zeichen)
Spieler:
Alter:
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Autor:
Art.-Nr.:
UVP:

3–5 Personen
ab 10 Jahren
ca. 30 Minuten
Katja Stremmel
01806
8,99 EUR
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