
Spielanleitung

1

Ziel des Spiels:
Sammle bis zum Ende des Spiels die 
meisten Sets aus vier gleichen Karten.

Spielvorbereitung:
Die Karten werden gut gemischt. Jeder 
Spieler bekommt vier Karten und nimmt 
sie auf die Hand. Die restlichen Karten 
werden auf einen verdeckten Ziehstapel 
gelegt. Gespielt wird im Uhrzeigersinn.  
Hat ein Spieler direkt zu Beginn vier 
gleiche Karten auf der Hand, dann zieht 
er vier neue Karten.

Spielablauf:
Spieler 1 fragt Spieler 2 nach einer Karte, 
welche die gleiche Grimasse zeigt, wie 
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eine Karte, die er auf der Hand hat. Der 
Spieler fragt: „Hast du vielleicht…“ und 
macht dazu den Gesichtsausdruck nach, 
der auf der gesuchten Karten zu sehen 
ist (z.B. zieht er an seinen Ohren und 
schließt das rechte Auge).  

Wenn Spieler 2 eine oder mehrere 
Karten hat, nach denen er gefragt 
wurde:
• Dann muss er die Karte/die Karten an  
 Spieler 1 abgeben.
• Hat Spieler 1 nun ein Set aus vier  
 identischen Karten, dann darf er dieses  
 vor sich ablegen.
• Spieler 1 darf anschließend einen  
 weiteren, beliebigen Spieler nach einer 
 Karte fragen. Das darf Spieler 1 so  
 lange, bis ihm niemand mehr eine  
 Karte geben kann. 
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Wenn Spieler 2 keine Karte hat, nach 
denen er gefragt wurde: 
• Dann streckt er Spieler 1 die Zunge  
 raus und er weiß nun, dass Spieler 2  
 die gefragte Karte nicht hat. 
• Spieler 1 muss nun eine Kate ziehen:  
 falls der Ziehstapel aufgebraucht 
 ist, dann zieht er eine Karte eines  
 beliebigen Mitspielers. 
• Der Zug von Spieler 1 ist beendet und  
 der nächste Spieler ist an der Reihe. 

Falls ein Spieler zu Beginn eines Zuges 
keine Karten mehr auf der Hand hat, 
dann zieht er eine vom Ziehstapel.  Wenn 
dieser Stapel aufgebraucht ist, dann 
wird eine Karte von einem beliebigen 
Mitspieler gezogen.
 
Spielende:
Wenn alle Sets aus vier gleichen Karten 
gesammelt wurden, gewinnt derjenige, 
der die meisten Karten erspielen konnte. 




