
von Christian Fiore & Knut Happel mit Grafiken von Christian Fiore

Spieler: 2–4 Personen Alter: ab 8 Jahren Dauer: ca. 30 Minuten

Spielmaterial

 110 Zahlenkarten mit den Werten von 0 bis 109 10 Blockerkarten
 (je 10 Karten in 11 verschiedenen Farben)

Spielidee
Jeder von euch versucht drei Kartenreihen mit jeweils acht Karten zu bilden. 
Ihr seid reihum am Zug und legt Karten von der Hand vor euch ab – am besten 
mehrere auf einmal. Verschiebt Karten in andere Reihen, ärgert eure Mitspieler 
mit Blockerkarten oder erhöht die Anzahl eurer Handkarten, um später mehr 
Möglichkeiten zu haben. Wer es als Erster schafft, seine dritte vollständige Kar
ten reihe zu bilden, gewinnt.

Spielvorbereitung
Mischt alle Zahlen und Blockerkarten zusammen und legt sie als verdeckten 
Nach zieh stapel in die Tischmitte.
Deckt die obersten drei Karten auf und legt sie offen neben den Nachziehstapel. 
Sie bilden die allgemeine Kartenauslage. Neben dem Nachziehstapel wird sich 
später der Ablagestapel bilden.
Jeder Spieler zieht vier Karten vom Nachziehstapel und nimmt sie auf die Hand.
Jetzt kann’s losgehen!

Spielablauf
Der jüngste Spieler beginnt. Wer an der Reihe ist, wählt eine der folgenden drei 
Aktionsmöglichkeiten:

1. Zahlenkarten ablegen 
2. Anzahl der Handkarten erhöhen 
3. Eine Blockerkarte bei einem Mitspieler ablegen

Danach ist der nächste Spieler im Uhrzeigersinn an der Reihe.

1. Aktionsmöglichkeit: Zahlenkarten ablegen
Du legst Karten von deiner Hand ab und beginnst oder verlän
gerst damit eine Kartenreihe. Karten müssen innerhalb einer 
Reihe immer aufsteigend und an das Ende einer Reihe abgelegt 
werden. Die Karten einer Kartenreihe dürfen unterschiedliche 
Farben haben.
Jeder von euch kann zur gleichen Zeit bis zu vier Kartenreihen 
vor sich liegen haben.

Britta legt die 4 von ihrer Hand ab und beginnt damit eine 
Kartenreihe.

Du darfst auch mehrere Karten gleichzeitig ablegen, aber nur 
wenn
• alle Karten in die gleiche Kartenreihe abgelegt werden und
• alle abgelegten Karten die gleiche Farbe haben.

In der nächsten Runde legt Britta die 16 und die 19 ab und 
verlängert damit ihre Kartenreihe.

Verschieben von Karten
Nachdem du Karten in einer Reihe abgelegt 
hast, darfst du eine beliebig große Gruppe von 
Kar ten vom En de dieser Kartenreihe verschie
ben. Diese Grup pe von Karten darfst du entwe
der an das Ende einer an deren Kartenreihe ver
schieben oder mit ihnen eine neue Kar tenreihe 
be ginnen. Auch nach dem Verschieben müssen 
alle Karten in einer Kartenreihe eine aufstei
gende Reihenfolge bilden.

Nicole legt erst die 40 und 42 in ihre erste 
Karten reihe. Danach verschiebt sie die 17, 40 
und 42 in ihre zweite Kartenreihe.
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Kartenreihe voll
Liegen nach dem Ablegen und/oder Verschieben mindestens acht Zahlenkarten 
in einer Kartenreihe, ist diese abgeschlossen. Drehe die Karte mit der niedrigsten 
Zahl aus dieser Reihe um und lege die restlichen Karten der Kartenreihe auf den 
Ablagestapel. 
Eine umgedrehte Karte zählt weiterhin als eine deiner vier Kartenreihen.

Nicole legt die 70 und die 75 
ab. Sie hat jetzt acht Karten 
in der Reihe und schließt sie 
damit ab.

Karten nachziehen
Am Ende deines Zuges ziehst du so viele Karten nach, wie du ausgespielt hast. 
Dabei hast du die Wahl, sie in einer beliebigen Kombination vom Nachziehstapel 
und/oder aus der allgemeinen Auslage auf die Hand zu nehmen.
Nachdem du alle Karten gezogen hast, füllst du falls nötig die allgemeine Auslage 
wieder auf drei Karten auf.

Unzufrieden mit einer Kartenreihe?  
Ihr dürft jederzeit während eures Zuges eine oder mehrere eurer an  ge   
 fan ge nen Kartenreihen komplett auf den Ablagestapel legen.  
Ihr dürft auch Kartenreihen mit Blockerkarten auf den Ablagestapel legen.

Nachziehstapel aufgebraucht?  
Ist der Nachziehstapel aufgebraucht, mischt ihr den Ablage stapel und legt ihn 
als neuen Nachziehstapel bereit.

2. Aktionsmöglichkeit: Anzahl der Handkarten erhöhen
Lege zuerst die drei Karten der allgemeinen Kartenauslage auf den Ablagestapel 
und fülle sie mit drei Karten des Nachziehstapels wieder auf.
Danach nimmst du entweder eine der Karten der allgemeinen Kartenauslage 
oder die oberste Karte des Nachziehstapels auf die Hand. Fülle danach falls nötig 
die allgemeine Kartenauslage wieder auf drei Karten auf.
Du darfst in diesem Zug keine Karten ablegen, spielst dafür aber ab sofort mit 
einer Handkarte mehr.

3. Aktionsmöglichkeit: Eine Blockerkarte bei einem Mitspieler ablegen
Was ist eine Blockerkarte?
Blockerkarten machen es deinen Mitspielern schwerer, Karten abzulegen.
Du legst eine Blockerkarte an das Ende einer Kartenreihe eines Mitspielers an. Dort 
blockiert sie diese Reihe für das Ablegen von Karten bestimmter Farbgruppen.
Jede Blockerkarte ist zweigeteilt und kann somit auf zwei Weisen abgelegt werden. 
Der Hintergrund jeder Kartenhälfte zeigt die Farbe, die die letzte Zahlenkarte einer 
Kar ten reihe haben muss, um diese 
Blocker karte dort ablegen zu dür
fen. Außerdem zeigt jede Hälfte 
einer Blockerkarte zwei oder drei 
Farbgruppen von Zahlenkarten 
(al so 20 oder 30 Karten), die an die 
blockierte Kartenreihe nicht mehr 
abgelegt werden dürfen.

Ausspielen einer Blockerkarte
Wenn du eine Blockerkarte ausspielst, suchst du dir eine passende Kartenreihe 
eines Mitspielers aus. Schie be die Blockerkarte so unter die Kartenreihe, dass nur 
noch die zur letzten Karte einer Kartenreihe farblich passende Kartenhälfte der 
Blockerkarte zu sehen ist.
Dein Mitspieler darf in die blockierte Kartenreihe keine Kar
ten der abgebildeten Farbgruppen ablegen.
Danach nimmst du zwei Karten aus der allgemeinen Karten
auslage und/oder vom Nachziehstapel auf die Hand. Fülle 
danach falls nötig die allgemeine Kartenauslage wieder auf.
Du spielst ab sofort mit einer Handkarte mehr.

Britta spielt eine Blockerkarte aus und legt sie an Christians 
Kartenreihe an. Christian darf, solange die Blockerkarte 
dort liegt, in diese Kartenreihe keine 40er und 50er mehr 
ablegen.

Erst wenn an eine blockierte Kartenreihe wieder eine oder 
mehrere Zahlenkarten außer halb der block ierten Farb grup
pen abgelegt werden konnten, wird die Blocker karte ent
fernt und zurück in die Schachtel gelegt.

Christian legt die 61 und 64 ab und entfernt damit Brittas 
Blockerkarte.

Du darfst Blockerkarten nur bei deinen Mitspielern ablegen 
und in jeder Kartenreihe darf nur eine Blockerkarte liegen.
Das Verschieben an eine Kartenreihe mit Blocker karte ist 
erlaubt, wenn die verschobenen Karten nicht zu einer 
blockier ten Farbgruppe gehören.

Spielende
Sobald ein Spieler seine dritte Reihe abschließt, endet das Spiel sofort. Dieser 
Spieler gewinnt das Spiel.
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Die Blockerkarte kann an Karten 
dieser Farbe angelegt werden.

Karten der abgebildeten 
Farbgruppen dürfen nicht 
mehr abgelegt werden, in 
diesem Beispiel alle Karten 
zwischen 40 und 59.


