
Inhalt
110 Spielkarten
 Matschkarten: Abwehrkarten: Rückseite

 Wasser Sand Schirme Sonderkarten

Spielidee und Spielziel
In diesem matschigen Kartenspiel haben alle nur ein Ziel: Sie wollen nicht 
der Dreckigste sein! Die Matsch-Party geht los: Die Spieler bewerfen sich mit 
Sand- und Wasserkarten, nutzen ihre Regenschirme und revanchieren sich im 
richtigen Moment bei ihren Mitspielern mit dem perfekten Matsch.
Der Spieler, der dem Matsch am besten ausweicht und die wenigsten 
Matschpunkte kassiert, gewinnt!

Spielvorbereitung
Alle Karten werden gründlich gemischt. Jeder Spieler bekommt verdeckt  
7 Karten ausgeteilt, die er auf die Hand nimmt. Die restlichen Karten bilden 
den Nachziehstapel in der Tischmitte.
Der dreckigste Spieler wird zum ersten Matschwerfer und eröffnet damit die 
Matsch-Party.

Spielablauf
Der Matschwerfer bildet aus seinen Handkarten mit genau 1 Sand- und  
1 Wasserkarte einen Matsch. Diesen „wirft“ er auf einen beliebigen Mitspieler, 
indem er die beiden Karten offen vor den Beworfenen legt.

Christian ist der Matschwerfer der Runde und bewirft Arne.

Kann oder will der beworfene Spieler den Matsch nicht abwehren, muss er 
die Matschkarten offen neben sich ablegen. Diese Karten zählen am Ende des 
Spiels als Matschpunkte.
Beachte: Man darf jederzeit die gesammelten Matschpunkte der Mitspieler 
einsehen.

Abwehren von Matschkarten
Der beworfene Spieler darf aber auch – sofern er kann – die Matsch karten 
abwehren. Dazu spielt er entweder beliebig viele Schirmkarten oder genau  
1 Sonderkarte aus.

Abwehr mit Schirmkarten 
Der beworfene Spieler kann sich mit beliebig vielen Schirmkarten wehren. 
Jede Matschkarte wird dabei einzeln abgewehrt, es dürfen aber mehrere 
Schirme für eine Matschkarte zusammengezählt werden. Eine Matschkarte 
ist abgewehrt, wenn der Wert der Schirme gleich oder größer ist als der Wert 
der abzuwehrenden Karte.

 

Arne wehrt die 4er-Wasserkarte mit einem 2er- und einem 3er-Schirm, die 
1er-Sandkarte mit einem 1er-Schirm ab.

Erfolgreich abgewehrte Matschkarten sowie die eingesetzten Abwehrkarten 
kommen aus dem Spiel. Wehrt ein Spieler nur einen Teil der Matschkarten ab, 
muss er die restlichen Karten zu seinen Matschpunkten legen.

von Valentin Herman

Spieler: 3–6 Personen 
Alter: ab 8 Jahren 
Dauer: ca. 30 Minuten
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Abwehr mit Sonderkarten
Anstatt mit Schirmen kann sich der beworfene Spieler auch mit genau  
1 Sonderkarte wehren.

Der perfekte Matsch!
Ein perfekter Matsch besteht aus genau gleich vielen Anteilen Sand und 
Wasser. Sobald der Matschwerfer einen Matsch in die Runde geworfen hat, 
haben alle anderen Spieler jederzeit die Möglichkeit, mit genau 1 Karte den 
Matsch perfekt zu machen. Der Spieler, der den Matsch perfekt gemacht hat, 
darf in dem Moment entscheiden, wen der Matsch nun treffen soll.

 

Arne ist der Matschwerfer und wirft auf Silke. Christian kann mit einem  
1er-Sand den Matsch perfekt machen und darf damit den Matsch umleiten. 
Er entscheidet sich für Barbara.

Die Matsch-Party geht weiter
Hat ein Spieler einen Matsch kassiert oder erfolgreich abgewehrt, geht es in die 
nächste Runde der Matsch-Party. Alle Spieler ergänzen ihre Kartenhand wieder 
auf 7 Karten. Der Spieler, der in der Runde zuvor beworfen oder auf den der 
Matsch zuletzt umgeleitet wurde, wird zum Matschwerfer der neuen Runde.
Beachte: Sind nicht mehr genug Karten für alle im Nachziehstapel, werden die 
Karten, die bislang aus dem Spiel genommen wurden, gemischt, damit jeder 
ein letztes Mal auf 7 Karten ergänzen kann. Ab nun wird die Kartenhand 
nicht mehr ergänzt und es werden nur noch die Karten abgespielt, die die 
Spieler auf der Hand haben.

Matschwerfer ohne Matsch?
Hat der Matschwerfer keine Sand- und Wasserkarte auf der Hand und kann 
so keinen neuen Matsch bilden, wird der Spieler links von ihm gefragt, ob er 
die Rolle des Werfers übernehmen kann. Kann auch dieser nicht, wird dessen 
linker Nachbar gefragt usw.
Kann kein Spieler einen neuen Matsch werfen, wirft der erste Spieler alle 
seine Handkarten ab und zieht dafür 7 neue vom Nachziehstapel. Kann 
er immer noch nicht, tut es ihm sein linker Nachbar gleich usw. Wird der 
Nachziehstapel dabei aufgebraucht, endet das Spiel.

Spielende
Das Spiel endet, wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist und auch kein 
Spieler mehr einen Matsch werfen kann. Auf der Hand verbliebene Karten 
gehen aus dem Spiel.
Nun zählt jeder Spieler die Matschpunkte, die er kassiert hat. Jede Sand- 
und Wasserkarte zählt dabei den aufgedruckten Wert. Der Spieler mit den 
wenigsten Matschpunkten gewinnt. Gibt es hierbei einen Gleichstand, gibt 
es mehrere Sieger.
Natürlich kann Matschig auch über mehrere Runden gespielt werden. In diesem 
Fall werden die Punkte der einzelnen Runden notiert und zusammengezählt.

Variante „Einfacher zu reinigen“
Gelingt es einem Spieler, im Laufe einer Runde nur Sand- oder nur Wasserkarten 
in seinen Matschpunkten zu sammeln, werden seine Matschpunkte in der 
Abrechnung halbiert (halbe Punkte aufgerundet). Schließlich ist es einfacher, 
die Klamotten nur von Sand oder nur von Wasser zu befreien, als von Matsch.
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Sie haben ein Qualitätsprodukt gekauft. Sollten Sie dennoch Anlass zu einer  
Reklamation haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne:

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23-D5, D-63128 Dietzenbach 
www.amigo-spiele.de, E-Mail: hotline@amigo-spiele.de

Mit dem Friesennerz lassen sich mehrere Matschkarten mit einem 
Gesamtwert von bis zu 13 Matschpunkten abwehren.

Wehrt sich ein Spieler durch Umleiten, darf er den Matsch, der auf 
ihn geworfen wurde, einem beliebigen anderen Spieler zuschieben. 
Das kann auch der Matschwerfer selbst sein. Der Spieler, der nun den 
Matsch vor sich liegen hat, kann seinerseits versuchen ihn abzuwehren.

Wehrt sich ein Spieler durch Verteilen, kommen die Matschkarten aus 
dem Spiel und es trifft alle anderen. Jeder Mitspieler muss eine Karte 
vom Nachziehstapel ziehen. Zieht er eine Sand- oder Wasserkarte, muss 
er diese offen zu den eigenen Matschpunkten legen. Sie kann nicht 
weiter abgewehrt werden. Zieht ein Spieler aber eine Abwehrkarte, 
hat er Glück gehabt. Die Karte kommt aus dem Spiel.
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Der Ventilator bläst allen 
Sand aus dem Matsch. Der 
beworfene Spieler muss 
nur das Wasser zu seinen 
Matschpunkten legen.

Der Föhn lässt das Wasser 
im Matsch verdunsten. Der 
beworfene Spieler muss 
nur den Sand zu seinen 
Matschpunkten legen.


