
Schnupperspiel

zum  
Ausschneiden

Das Originalspiel mit 50 Karten  
gibt es im Spielwarenhandel!

Links ist da,Links ist da,

wo der Daumen wo der Daumen 

Spieler: 2–4 Personen

Alter: ab 6 Jahren

Dauer: ca. 10 Minuten

Inhalt: 16 Spielkarten

Spielziel: 
Nach drei Bewegungen 
beim richtigen Polizisten 
landen.

www.amigo-spiele.deamigo-spiele.de/03947

Reinhard Staupe

rechts ist, oder? rechts ist, oder? 

Amigo.Spiele

Einmal hin und einmal her –  
wo liegt bloß der Teddybär?

Für 2-6 Spieler 
ab 5 Jahren

Kennst Du schon…?Kennst Du schon…?
Welcher 

Schlawiner ist jetzt 
wieder ausgebüchst? 

Für 2-8 Spieler  
ab 4 Jahren

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstr. 23, D-63128 Dietzenbach. Anschrift aufbewahren.✄ Schneide die Karten an der gestrichelten Linie aus

Hat der Spieler die richtige Karte genannt, nimmt er die Aufga-
benkarte als Gewinn an sich.

Hat der Spieler eine falsche Karte genannt, scheidet er für diese 
Runde aus und muss eine bereits gewonnene Karte (sofern er 
eine besitzt) als Strafe abgeben und beiseite legen. Die Anderen 
spielen weiter, bis jemand die richtige Antwort nennt.

Nennen mehrere Spieler gleichzeitig die richtige Lösung, wird zwi-
schen ihnen mit einer neuen Aufgabenkarte ein Stechen ausgetra-
gen. Die „alte“ Aufgabenkarte wird unter den Stapel geschoben.

Spielende
In der beschriebenen Art und Weise wird Runde für Runde gespielt, 
bis der verdeckte Aufgabenstapel verbraucht ist. Wer die meisten 
Karten gewonnen hat, ist Sieger.

Für den Anfang
Der Spieleinstieg funktioniert am besten, wenn zunächst ein Erwach-
sener mitspielt und die drei Bewegungen der Aufgaben karte nach-
einander mit dem Finger laut abzählt. Mit ganz kleinen Spielern 
kann zum Einstieg jeweils nur die erste Anweisung der Aufgaben-
karte ausgeführt werden. Wenn das gut klappt, dann kommt die 
zweite und später die dritte Anweisung hinzu.

Spielidee
Die sieben Polizistenkarten liegen kreisförmig angeordnet auf dem 
Tisch. Mal sieht man den Polizisten von vorne, mal von hinten. Im 
Spielverlauf müssen drei Bewegungen nachein ander ausgeführt 
werden. Allerdings bedeutet „links“ hier: vom Polizisten aus gesehen 
links! Ebenso bedeutet „rechts“: vom Polizisten aus rechts.

rechts                            links links                             rechts

Spielvorbereitung
Die 7 Polizistenkarten wer-
den in beliebiger Reihenfolge 
offen auf den Tisch gelegt 
und kreisförmig angeordnet. 
Die Füße der Polizisten zei-
gen jeweils zur Kreismitte. 
Die 9 Aufgabenkarten wer-
den gemischt und als ver-
deckter Aufgabenstapel in 
die Kreismitte gelegt.

Spielablauf
Der älteste Spieler deckt die oberste Karte des Aufgabenstapels auf. 
Auf der Karte ist ein Gegenstand abgebildet sowie drei Bewegun-
gen, die nacheinander durchgeführt werden müssen. Der Gegen-
stand bestimmt die „Startkarte“, von der die drei Bewegungen 
ihren Ausgang nehmen. Alle spielen gleichzeitig und überlegen, 
bei welcher Karte man nach den drei Bewegungen landet. Hat ein 
Spieler die Karte heraus ge funden, nennt er schnell den Namen des 
Gegenstandes, der auf dieser Karte abgebildet ist.

Die Aufgabenkarte zeigt das Haus 
– die Bewegungen beginnen also 
bei dem Polizisten mit dem Haus. 
Von hier aus geht es (vom Polizi-
sten aus gesehen!) 3 Karten nach 
links; man landet bei der Karte mit 
der Laterne. Nun geht es 1 Karte 
nach rechts; man landet bei der 
Karte mit dem Baum. Dann geht 
es 4 Karten nach links; man landet 
schließlich bei der Karte mit dem 
Fahrrad. Die Antwort: „Fahrrad!“

Hierzu ein Beispiel:

Start 1

Antwort 
„Fahrrad“
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