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Variante 1: Vier in einer Reihe
Vorbereitung des Spiels: Jeder Spieler wählt eine Farbe 
und legt seine Karten in einem Stapel vor sich hin. Die 
Aufgabenkarten werden nicht benötigt. Es wird ein 
Spieler gewählt, der mit dem Spiel beginnt.

Spielen: Der erste Spieler legt eine erste Karte mit 
der Vorderseite nach oben auf den Tisch. Der nächste 
Spieler kann seine Karte links, rechts, ober- oder 
unterhalb dieser Karte legen (nicht diagonal). Jeder 
Spieler, der an der Reihe ist, legt seinerseits eine Karte 
in seiner Farbe ab. Ziel des Spiels ist, so schnell wie 
möglich vier Karten der eigenen Farbe in einer Reihe 
zu legen. Eine Reihe kann waagerecht, senkrecht oder 
diagonal verlaufen.

Ende des Spiels: Gewinner ist der Spieler, der als erster 
vier Karten seiner Farbe in einer Reihe vollendet.

Variante 2: Fünf in einer Reihe
Du kannst mit denselben Karten natürlich auch „Fünf 
in einer Reihe“ spielen. Die Regeln dieses Spiels sind 
dieselben wie bei „Vier in einer Reihe“, aber du musst 
5 Karten in einer Reihe legen. Der Gewinner ist der 
Spieler, der als Erster fünf Karten in einer Reihe hat.

Zusätzliche Regeln für 
fortgeschrittene Spieler:
Vorbereitung des Spiels: Jeder Spieler wählt eine Farbe 
und legt seine Karten in einem Stapel vor sich hin.

Danach zieht jeder Spieler noch einen Geheimauftrag 
aus dem Stapel der Auftragskarten. Die anderen werden 
zur Seite gelegt. Sie werden nicht im Spiel verwendet. 
Dann wählt ihr die Person, die mit dem Spiel beginnt, 
und entscheidet, ob ihr die Geheimkarten mit dem 
Spiel „Vier in einer Reihe“ oder „Fünf in einer Reihe“ 
kombinieren wollt.

Spielen: Jeder Spieler sieht sich die Karte mit seinem 
Geheimauftrag an und hält sie vor seinen Gegnern 
verborgen. Zusätzlich zum Legen von vier oder fünf Karten 
in einer Reihe erhältst du eine Zusatzaufgabe, die auf dieser 
geheimen Auftragskarte steht.

Form-Auftrag:	 	 								Foto-Auftrag:

Ende des Spiels: Spielt drei Spiele hintereinander und 
addiert die Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten 
gewinnt! Du bekommst 1 Punkt für jede vollendete Reihe 
und jede erledigte Aufgabe. Falls es einen Gleichstand 
bei den Punkten gibt, gewinnt der Spieler mit den 
meisten erledigten Aufgaben.

Spielregeln
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Du musst versuchen, 
die auf diesen Karten 
abgebildete Form ins 
Spiel einzuarbeiten. 
Wenn du diese Form 
beim Spielen mit Karten 
in deiner eigenen 
Farbe legen kannst, 
hast du deine Aufgabe 
erfolgreich erledigt.

Du musst vier 
Karten mit 
demselben Foto 
in einer Reihe 
legen, um einen 
Punkt mit dieser 
Aufgabenkarte zu 
machen.
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