
Spieler: 2–4 Personen

Alter: ab 6 Jahren

Dauer: 15 Minuten

Inhalt: 
23 Zahlenkarten mit Zahlen 
von 0–6, 9 Sonderkarten

Spielziel: 
Verwirrung stiften und  
dabei die wenigsten  
Punkte kassieren.

Schnupperspiel

Das Originalspiel mit 66 Karten und einem Spielblock  
gibt es im Spielwarenhandel.

von Monty &  
Ann Stambler  
mit Illustrationen 
von Björn Pertoft

www.amigo-spiele.de
amigo-spiele.de/02920

Besuche uns auf Facebook
Amigo.Spiele

Mitspieler ärgern? Mit Rage kein

Problem – denn dieses Spiel ist  

höllisch gut und zum Schreien schön.

Für 3–8 Spieler ab 10 Jahren

Schnapp, Land, Fluss! Aufdecken, 
draufschlagen und“Schnapp“  
die Karte! 
Für 2–6 Spieler ab 8 Jahren

Noch nicht genug?Noch nicht genug?

Mehr Aktionskarten als
andere Mau-Mau-Varianten!
Für 2–10 Spieler ab 6 Jahren

Das rasante Kartenspiel für flinke 
Finger und den schnellen Blick!
Für 2–8 Spieler ab 8 Jahren



SPIELIDEE
Jeder Spieler hat drei Karten verdeckt nebeneinander vor sich liegen. Ziel ist es, 
durch geschicktes Austauschen der Karten möglichst niedrige Zahlenwerte zu 
erhalten. Wer nach mehreren Runden insgesamt die wenigsten Punkte hat, gewinnt.

SPIELVORBEREITUNG
Die Karten werden gemischt und jeder Spieler bekommt drei Karten, die er ver
deckt nebeneinander vor sich ablegt, ohne sie anzuschauen! Die restlichen 
Karten bilden den Nachziehstapel. Die oberste Karte des Nachziehstapels wird 
aufgedeckt und nebendran gelegt. Sie bildet den offenen Ablagestapel. 
Nun darf sich jeder Spieler die beiden äußeren seiner drei Karten kurz 
anschauen und sie wieder verdeckt hinlegen.

SPIELABLAUF
Wer an der Reihe ist, wählt eine der nachfolgenden Aktionen.
Aktion A:
 Der Spieler zieht eine Karte vom Nachziehstapel und sieht sie sich an. Nun 

kann er zwischen drei Möglichkeiten entscheiden:
• Er legt die Karte auf den Ablagestapel.
• Er tauscht die Karte (sofern es keine Sonderkarte ist) gegen eine seiner ver

deckten Karten. Vor dem Tausch darf er sich seine verdeckte Karte nicht 
anschauen! Die ausgetauschte Karte legt er offen auf den Ablagestapel.

• Es ist eine Sonderkarte, dann kann er die Sonderaktion ausführen – oder 
ohne Aktion abwerfen.

Aktion B:
 Der Spieler nimmt sich die oberste Karte des Ablagestapels. Diese muss er 

gegen eine seiner drei verdeckten Karten austauschen.
 Beachte: Eine Sonderkarte darf der Spieler nicht aufnehmen. In diesem Fall muss 

er Aktion A ausführen.
Hat der Spieler seine Aktion ausgeführt, ist der nächste Spieler im Uhr zeiger
sinn an der Reihe. Ist der Nachziehstapel aufgebraucht, wird der Ablagestapel 
gemischt und zum neuen Nachziehstapel.

SONDERKARTEN
Zieht ein Spieler bei Aktion A eine Sonderkarte vom Nachziehstapel, kann er eine 
Sonderaktion durchführen und die Sonderkarte danach auf den Ablagestapel legen. 
Achtung: Wird eine Sonderkarte aus den verdeckten Karten eines Spielers auf 
den Ablagestapel gelegt, darf keine Sonderaktion ausgeführt werden!

KLOPFEN
Ist ein Spieler nach dem Ausführen seiner Aktion der Meinung, dass die 
Punktwerte unter seinen drei verdeckten Karten niedrig genug sind, klopft 
er auf den Tisch und sagt „Biberbande“. Geklopft werden darf erst, nachdem 
jeder Spieler mindestens einmal an der Reihe war.
Nach dem Klopfen kommen alle anderen Spieler noch einmal dran, dann 
endet die Runde. Jeder Spieler deckt nun seine drei Karten auf. 
Ganz wichtig: Sonderkarten haben keinen Zahlenwert. Befinden sich am 
Ende der Runde Sonderkarten unter den verdeckten Karten eines Spielers, 
dann muss er diese  vom Nachziehstapel ersetzen – bei erneut gezogenen Son
der karten zieht er weiter, bis er eine Karte mit einem Zahlenwert er wischt. 
Sollten mehrere Spieler Sonderkarten austauschen müssen, dann beginnt der 
Spieler, der geklopft hat.

SPIELENDE
Die Punkte werden für jeden Spieler notiert. Dann werden alle Karten gemischt, 
ausgeteilt und eine neue Runde beginnt. Es werden so viele Runden gespielt, wie 
Mitspieler teilnehmen. Ausnahme: Bei zwei Spielern gibt es vier Runden. Wer 
nach allen Runden insgesamt die wenigsten Punkte hat, ist Sieger und Oberbiber. 

PROFIVARIANTE
Zu Spielbeginn dürfen sich die Spieler nur ihre mittlere Karte anschauen.

Tauschen
Der Spieler nimmt eine seiner 
drei verdeckten Karten und 
tauscht sie gegen eine Karte 
eines beliebigen Mitspielers 
aus. Beide Karten dürfen nicht 
angeschaut werden.

Spähen
Der Spieler darf sich 
eine seiner drei Karten 
anschauen und legt sie 
dann wieder verdeckt 
an ihren Platz zurück.

Zweimal ziehen
Der Spieler zieht eine Karte vom Nachziehstapel und sieht sie sich 
an. Sagt sie ihm zu, dann nutzt er sie, wie unter Aktion A beschrie
ben. Sagt sie ihm nicht zu, dann legt er sie auf den Ablagestapel und 
nimmt sich eine zweite Karte vom Nachziehstapel. Diese Karte muss 
er dann nutzen.

Der biberische Spielspaß ist im Originalspiel mit bis zu 6 Spielern spielbar.



Trenne die Karten einfach an der gestrichelten Linie ab.
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Anschrift aufbewahren.
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