
Ziel des Spiels:
Ziel des Spiels ist es, dass jeder Spieler eine 
Bibi&Tina-Geschichte mit Hilfe verschiede-
ner Symbolkarten möglichst kreativ weiter-
erzählt.
 
Spielverlauf:
Vor Spielbeginn bekommt jeder Spieler eine 
Geschichtenkarte, die den jeweiligen An-
fang der Geschichte vorgibt. Die restlichen 
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Spielvariante 1: 
Kartengeschichten



Geschichtenkarten werden nicht benötigt. 
Die Symbolkarten werden gut gemischt 
und auf einen verdeckten Ziehstapel in 
die Tischmitte gelegt. Vor Spielbeginn wird 
festgelegt, ob insgesamt drei, vier oder fünf 
Symbolkarten gezogen werden. Je mehr 
Karten ins Spiel kommen, desto schwieri-
ger wird es. Jeder Spieler erzählt der Reihe 
nach seine Geschichte mit den gezogenen 
Orten und Charakteren der Symbolkarten 
weiter. Wenn die Geschichte abgeschlossen 
ist, werden die Karten auf einen Ablage-
stapel gelegt und der nächste Spieler ist an 
der Reihe. Ist der Ziehstapel aufgebraucht,  
werden die aufgedeckten Karten gemischt 
und erneut als verdeckter Stapel auf den 
Tisch gelegt. Nachdem jeder seine Geschich-
te erzählt hat, wird gemeinschaftlich ent-
schieden, welche Geschichte am schönsten 
und kreativsten war. 
Dieser Spieler gewinnt das Spiel.
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Ziel des Spiels:
Ziel des Spiels ist es, gemeinschaftlich eine 
Bibi&Tina-Geschichte mit den gezogenen 
Charakteren und Orten der Symbolkarten 
fehlerfrei zu wiederholen und weiterzuer-
zählen. 

Spielverlauf:
Zu Spielbeginn wird eine Geschichtenkarte 
ausgewählt und laut und deutlich vorge-
lesen. Der erste Spieler zieht eine Symbol-
karte und erzählt die Geschichte mit dem 
gezogenen Symbol weiter. Der im Uhrzei-
gersinn nächste Spieler zieht ebenfalls eine 
Symbolkarte. Er wiederholt die bisherige 
Geschichte möglichst fehlerfrei und erzählt 
sie mit dem gezogenen Symbol weiter.

Spielvariante 2: 
Gedächtnisspiel



Macht ein Spieler beim Nacherzählen der 
Geschichte einen oder mehrere Fehler, 
scheidet er aus. Der Spieler, der als Letzter 
noch im Spiel verblieben ist, hat das Spiel 
gewonnen.
Entscheidet vor Spielbeginn, ob ihr die 
einfache Variante oder die schwierigere 
Variante spielen wollt.

EinsteigerVariante:
Bei der einfachen Variante werden die 
aufgedeckten Symbolkarten offen neben-
einander in der Tischmitte abgelegt. 
Sie können beim Nacherzählen der Ge-
schichte als Gedankenstütze dienen.

FortgeschrittenenVariante:
Etwas kniffliger wird es, wenn die gezogene 
Symbolkarte nur während des Weiterer-
zählens der Geschichte aufgedeckt wird 
und anschließend wieder verdeckt wird.  

© 2018 KIDDINX Studios GmbH




