
Ravensburger® Spiele Nr. 23 409 7 
Kartenspiel für 2–6 Spieler von 3–8 Jahren.

Illustration: Wolfgang de Haën

Inhalt: 37 Karten

Ziel des Spiels 
ist es, möglichst viele Kartenpaare abzulegen und am Schluss 
nicht den „Schwarzen Peter“ zu haben.

Grundspiel für 3–6 Spieler
Der Kartengeber mischt alle Karten verdeckt und verteilt sie 
reihum an alle Mitspieler, bis keine Karte mehr übrig ist. Haltet 
eure Karten aufgefächert so, dass die anderen Mitspieler sie 
nicht einsehen können.

Schaut gleich in euren Karten, ob ihr bereits zusammen- 
 ge hö rende Paare habt. Die Paare erkennt ihr an den gleichen 
Symbolen in den oberen Ecken. Ihr dürft sie sofort vor euch 
ablegen.

Als jüngster Spieler bist du der Startspieler. Ziehe von deinem 
 linken Nachbarn eine beliebige Karte aus dessen verdeckten 
 Kartenfächer heraus.



Passt die gezogene Karte zu einer deiner Karten? Glück gehabt! 
Du hast ein neues Paar gebildet und darfst es vor dir ablegen. 
Passt die gezogene Karte nicht, steckst du sie zu den anderen 
 Karten in deiner Hand.

Tipp: Hast du den „Schwarzen Peter“ erwischt, verrate es den 
 anderen Spielern bloß nicht! Vielleicht wird er bald wieder von 
jemand anderen gezogen?

Nun ist dein linker Mitspieler an der Reihe. Spielt immer im 
 Uhrzeigersinn so weiter, bis alle Paare gefunden wurden.

Gewinner ist, wer von euch die meisten Kartenpaare ablegen 
 konnte. Den „Schwarzen Peter“ dürft ihr nie ablegen. Wer ihn 
zuletzt noch auf der Hand hat, bekommt einen schwarzen Strich 
auf die Nase!

Spielvariante für 2 Spieler
Spielt ihr nur zu zweit, erhält jeder zu Beginn acht Karten. Die 
restlichen Karten legt ihr verdeckt auf einen Stapel. 

Jeder darf abwechselnd bei seinem Mitspieler eine Karte 
ziehen. Sobald einer von euch ein Paar ablegen konnte, zieht 
sich dieser Spieler eine neue Karte vom Stapel. 

Auch bei dieser Variante geht es darum, am Schluss die meisten 
Kartenpaare und nicht den „Schwarzen Peter“ zu haben.

© 1989/2016 Ravensburger Spieleverlag
Distr. CH: Carlit + Ravensburger AG 
Grundstr. 9 · CH-5436 Würenlos

Ravensburger Spieleverlag 
Postfach 24 60 · D-88194 Ravensburg
www.ravensburger.com 22

33
16


