
Spieler: 2–4 Personen

Alter: ab 8 Jahren

Dauer: 10 Minuten

Inhalt: 32 Spielkarten

Schnupperspiel

Das Originalspiel mit 
88 Karten gibt es im 
Spielwarenhandel.

von Haim Shafir

www.amigo-spiele.de
Besuche uns auf Facebook
Amigo.Spiele

amigo-spiele.de/07930

Der Kartenspiel-Klassiker  
nicht (nur) für Hornochsen!
Für 2-10 Spieler ab 10 Jahren

Noch nicht genug?Noch nicht genug?

Sapperlot, wer hat den Goldsuchern 
hier das Grubenlicht gelöscht?
Für 3-10 Spieler ab 8 Jahren

Bloß nicht die 77 erreichen! Aber 

einer ist immer der Dumme ...

Für 2-8 Spieler ab 8 Jahren

Abtauchen, Verwirrung stiften und 
bloß keine Wasserratte erwischen!
Für 2-6 Spieler ab 6 Jahren



SPIELIDEE

Alle Spieler versuchen, möglichst schnell Begriffe zu einer bestimmten Katego-
rie zu finden. Die Anfangsbuchstaben der Begriffe werden dabei durch Buchsta-
benkarten vorgegeben. Für jeden gefundenen Begriff gibt es einen oder zwei 
Punkte. Wer zum Schluss die meisten Punkte hat, ist Sieger.

SPIELVORBEREITUNG

Alle Karten werden mit der Buchstabenseite nach oben gemischt. Anschließend 
werden neun Karten so auf dem Tisch ausgelegt, dass die Buchstaben zu sehen 
sind.
Die restlichen Karten bilden den Nachziehstapel, der zunächst zur Seite gelegt 
wird.

SPIELABLAUF

Ein Spieler dreht eine beliebige Buchstabenkarte um, sodass daraus eine Kate-
gorienkarte wird. Damit beginnt sofort das Spiel.

Alle Spieler spielen gleichzeitig und versuchen passende Begriffe zu der auf-
gedeckten Kategorie zu finden. Ein genannter Begriff muss mit dem gleichen 
Anfangsbuchstaben beginnen, wie er auf einer Buchstabenkarte auf dem Tisch 
zu sehen ist. Nennt ein Spieler einen Begriff, nimmt er sich schnell die passende 
Buchstabenkarte und legt sie als Gewinn vor sich ab.

 
Florian ruft „Leopard“, nimmt die Karte „L“ an sich und legt sie als Gewinn vor 
sich ab. Samuel ruft „Chamäleon“ und macht das gleiche mit der Karte „C“.

Es wird so lange weitergespielt, bis alle Buchstabenkarten vom Tisch genommen 
wurden oder kein Spieler mehr einen passenden Begriff nennen kann. Die Kate-
gorienkarte wird wieder auf die Buchstabenseite gedreht und die Auslage auf 
neun Karten aufgefüllt. Wieder dreht ein Spieler eine beliebige Buchstabenkar-
te auf die Kategorienseite und das Spiel geht in die nächste Runde.

WAS PASSIERT, WENN …

… mehrere Spieler gleichzeitig nach der gleichen Buchstabenkarte greifen und 
einen passenden Begriff nennen? Die Buchstabenkarte bleibt liegen und kann 
nur mit einem neuen, passenden Begriff gewonnen werden.
… ein Spieler eine Buchstabenkarte greift und einen nicht passenden Begriff 
genannt hat? Er legt die Buchstabenkarte schnell wieder zurück auf den Tisch.

SPIELENDE

Wird beim Auffüllen die letzte Buchstabenkarte vom Nachziehstapel in die 
Tischmitte gelegt, beginnt die letzte Runde. Noch einmal wird eine Karte auf 
die Kategorienseite umgedreht und die Spieler versuchen Buchstabenkarten zu 
gewinnen. Sind alle Buchstabenkarten verteilt oder die Spieler finden keinen 
passenden Begriff mehr, endet das Spiel.
Für jeden gewonnenen blauen Buchstaben erhalten die Spieler 1 Punkt, für je-
den roten Buchstaben 2 Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten ist Sieger.



Trenne die Karten einfach an der gestrichelten Linie ab. AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach. 
Anschrift aufbewahren.
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