
SPIELANLEITUNGSPIELANLEITUNG  

Die Karten werden gut gemischt und danach 
gleichmäßig an al le Personen vertei lt. 
Das Ziel ist, so viele Quartette wie möglich 
zu sammeln. Ein Quartett besteht aus 
4 Karten mit derselben Farbe.  
Die erste Person, die l inks neben dem Karten-
geber oder der Kartengeberin sitzt, beginnt.
Die erste Person fragt eine bel iebige Person 
nach einer Karte. Zum Beispiel kann gefragt 
werden, ob eine Person die Karte B1 hat. Es 
dar f nur nach einer bestimmten Karte gefragt 
werden, wenn man mindestens eine Karte des 
betroffenen Quartetts besitzt. 
Die gefragte Person muss der fragestel lenden 
Person die Karte abgeben, wenn sie diese auf 
der Hand hat. Die fragestel lende Person ist 
solange am Zug, bis eine befragte Person die 
gewünschte Karte nicht hat. Danach ist die 
befragte Person an der Reihe und kann eine 
andere Person nach einer Karte fragen.

Wird ein Quartett vervollständigt, kann dieses 
sofort abgelegt werden und der nächste 
Spieler ist an der Reihe. Das Spiel ist zu Ende, 
wenn keine Person mehr eine Karte hat und 
al le Quartette abgelegt wurden. Am Ende 
gewinnt die Person, die die meisten Quartette 
gesammelt hat.  
SPIELER:SPIELER:   2–62–6  
ALTERSEMPFEHLUNG:ALTERSEMPFEHLUNG:   ab 6 Jahrenab 6 Jahren

Für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis 
wird empfohlen, eine der folgenden Spieloptionen 
auszuwählen (das Quartett kann aber auch 
normal und ohne Spieloption gespielt werden):

OPTION 1 OPTION 1 (Altersempfehlung 6-10 Jahre): 
Die Person, die ein Quartett gesammelt hat, darf 
den QR-Code einer bel iebigen Karte einscannen 
(zum Beispiel mit einem Smartphone). Die Spieler 
schauen sich das Video für die Altersgruppe 
6-10 Jahre gemeinsam an. Für jedes Quartett 
gibt es ein Video für die Altersgruppe. 

OPTION 2OPTION 2  (Altersempfehlung 10-14): 
Die Person, die ein Quartett gesammelt hat, 
dar f einer bel iebigen Person die Frage stel len, 
die sich am unteren Ende einer Spielkarte des 
vol lständigen Quartetts befindet. Dadurch sol l 
eine kurze Diskussion zum jeweil igen Thema 
der Karte entstehen. Die Person, die am Ende 
die meisten Quartette gesammelt hat, dar f den 
QR-Code einer bel iebigen Karte einscannen 
(zum Beispiel mit einem Smartphone). Die Spieler 
schauen sich das ausgewählte Video für die 
Altersgruppe 10-14 Jahre gemeinsam an, danach 
ist das Spiel zu Ende.

OPTION 3OPTION 3  (wenn nur 2 Personen spielen): 
Beide Personen bekommen jeweils nur 10 Karten. 
Die restl ichen Karten werden verdeckt auf den 
Tisch gelegt. Wer eine gesuchte Karte nicht 
erhält, nimmt die oberste Karte des verdeckten 
Kartenstapels in sein Blatt. Die Person, die ein 
Quartett gesammelt hat, darf der anderen Person 
eine Frage stellen, die sich am unteren Ende einer 
Spielkarte des vollständigen Quartetts befindet.
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