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WÖRTERRATEN (2–4 Spieler)

Bei diesem Spiel geht es darum, Wörter  
zu beschreiben und richtig zu erraten.

VORBEREITUNG:
Sortiere die Aktionskarten aus und lege sie 
beiseite. Mische die Quartettkarten und lege  
sie als verdeckten Stapel in die Mitte. 

SPIELVERLAUF:
Nimm eine Karte vom Stapel und sage laut  
den Anfangsbuchstaben. Nun beschreibst du, 
was in der Mitte der Karte abgebildet ist,  
ohne das Wort selbst zu verwenden. Hast du 
zum Beispiel die Karte mit dem Apfel, kannst 
du sagen: „Das Ding, das mit A beginnt, ist 
rund und wächst an einem Baum.“ Du darfst  
es auch vorspielen oder in die Luft malen. 

Der Mitspieler, der das Wort erraten hat,  
darf die Karte behalten und ist nun an der 
Reihe eine neue Karte zu ziehen. Auch er darf 
entweder beschreiben, vorspielen oder in die 
Luft malen.

ENDE DES SPIELS: 
Gewinner ist, wer die meisten Wörter erraten 
und Karten gesammelt hat.

WÖRTERSCHLANGE (1–4 Spieler)

Bei diesem Spiel geht es darum, sich eine 
Buchstabenreihe zu merken.

VORBEREITUNG:
Sortiere die Aktionskarten aus und lege sie 
beiseite. Mische die Quartettkarten und lege  
sie als verdeckten Stapel in die Mitte.

SPIELVERLAUF:
Nimm je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad  
5 bis 10 Karten vom Stapel und lege sie in einer 
Reihe aufgedeckt in die Mitte. Die Karten  
bleiben für eine Minute offen liegen. Versuche 
dir die Reihenfolge zu merken und drehe sie um, 
sobald die Zeit abgelaufen ist. 

Nun musst du dich richtig erinnern und die 
Gegenstände aufsagen. Beginne mit der  
ersten Karte, zum Beispiel „A wie Affe“. Drehe 
die Karte um und kontrolliere deine Aussage.  
Hast du richtig geraten, bleibt die Karte offen 
liegen und du darfst es mit der nächsten Karte 
versuchen. Hast du falsch geraten, wird die 
Karte wieder umgedreht und der nächste 
Spieler ist an der Reihe.

ENDE DES SPIELS: 
Wenn alle Karten der Wörterschlange offen 
daliegen, ist das Spiel zu Ende.



SPIELANLEITUNG 
Du hast folgende Spielmöglichkeiten  
zur Auswahl:

WÖRTERSCHLANGE
Merkspiel  

für 1–4 Spieler

WÖRTERRATEN
Lustiges Erklärspiel 

für 2–4 Spieler

BUCHSTABENQUARTETT
Buchstabenspaß  

für 3–4 Spieler

BUCHSTABENDUELL 
Ein rasantes Spiel  für 2 Spieler

TIPPS FÜR ALLE SPIELE 

AKTIONSKARTEN
Die 10 Aktionskarten stellen  

dir lustige Aufgaben zu den 

Spielen. Lass dich überraschen, 

was du machen sollst!

Es gibt insgesamt 40 Quartettkarten. Zu 
jedem Buchstaben gibt es genau vier Karten, 
die als Quartett zusammengehören. In der 
Mitte der Karte siehst du den Buchstaben und 
ein Bild, das mit diesem Buchstaben beginnt. 
Auf dem Farbstreifen am oberen Rand sind 
alle vier Motive des Quartetts abgebildet.  
So weißt du ganz genau, welche Karten dir  
zu einem kompletten Quartett noch fehlen.

BUCHSTABENDUELL (2 Spieler)

Bei diesem Spiel geht es darum, so viele Quartette 
wie möglich zu sammeln und abzulegen.

VORBEREITUNG:
Sortiere 5 Quartette und 5 Aktionskarten aus und 
lege sie beiseite. Mische die restlichen Karten und 
lege sie als verdeckten Stapel in die Mitte. 
Je nach gewünschtem Schwierigkeitsgrad kannst 
du auch mit allen Karten spielen.

SPIELVERLAUF: 
Jeder der beiden Spieler nimmt abwechselnd eine 
Karte vom Stapel. Wenn du eine Aktionskarte 
ziehst, machst du die Aufgabe und legst die Karte 
beiseite. Wenn du eine Quartettkarte ziehst, 
nimmst du sie auf die Hand und sortierst sie nach 
Farben. 

Sobald du ein Quartett komplett hast, sagst du 
den Buchstaben laut und legst die vier Karten 
vor dir ab.  
Ist der Stapel aufgebraucht, fragt ihr euren 
Mitspieler nach einer bestimmten Karte. Wenn 
er diese Karte hat, muss er sie dir geben und du 
darfst ihn nach einer weiteren Karte fragen. 
Hat er aber die Karte nicht, ist er an der Reihe. 

ENDE DES SPIELS: 
Gewinner ist, wer als Erster alle seine Karten 
als Quartette ablegen konnte.

BUCHSTABENQUARTETT  
(3–4 Spieler)

Bei diesem Spiel geht es darum, so viele Quartette 
wie möglich zu sammeln.

VORBEREITUNG:
Sortiere die Aktionskarten aus und lege sie 
verdeckt auf einen Stapel in die Mitte. Mische  
nun die Quartettkarten gut durch und verteile  
sie gleich mäßig an alle Spieler. Halte deine  
Karten verdeckt auf der Hand und sortiere sie 
nach Farben.

SPIELVERLAUF: 
Hast du bereits ein Quartett komplett, lege es 
offen vor dich auf den Tisch.
Als jüngster Spieler fängst du an. Suche dir einen 
Mitspieler aus und frage ihn nach einer bestimm-
ten Karte, die dir zu einem Quartett fehlt.

Wenn du die Karte mit dem Affen hast und das 
A-Quartett sammeln möchtest, dann fragst du 
z. B.: „Hast du die Karte A mit dem Apfel?“ 
Wenn er diese Karte hat, muss er sie dir geben 
und du darfst ihn nach einer weiteren Karte 
fragen. Hat er die Karte nicht, ist er an der 
Reihe. Er muss eine Aktionskarte ziehen, die 
Aufgabe machen und die Karte wieder unter 
den Stapel schieben. Erst dann darf er selbst 
jemanden nach einer Karte fragen. Immer, 
wenn ein Spieler ein Quartett komplett hat, 
legt er es vor sich ab. So geht es reihum weiter, 
bis kein Spieler mehr Karten auf der Hand hält.

ENDE DES SPIELS: 
Gewinner ist, wer die meisten Quartette 
sammeln konnte.


