
INHALT
l 32 Sch metterlingskarten
l 8 Aufgabenkarten 

(4 Formen + 4 Farben)
l 8 Spielsteine 

(4 Sch metterlingsnetze + 
4 Spinnweben)

SPIELZIEL
Wer als Erster vier
Sch metterlinge seiner Form
oder Farbe waagrecht,
senkrecht oder diagonal 
in einer Reihe auf 
dem Tisch liegen 
hat, gewinnt.
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SPIELVORBEREITUNG
Vor dem ersten Spiel werden die
Aufkleber auf die Spielsteine
geklebt, so dass vier Steine
Sch metterlingsnetz und vier
Steine Spinnwebe im Spiel sind.

Jeder Spieler erhält einen Stein
Sch metterlingsnetz und einen
Stein Spinnwebe, sowie verdeckt
eine Aufgabenkarte Form und eine
Aufgabenkarte Farbe. Übrige
Spielsteine und Aufgabenkarten
werden nicht benötigt und
unbesehen zur Seite gelegt. Die
Sch metterlingskarten werden
gut gem ischt. Jeder Spieler
erhält verdeckt zwei Karten. 

Die restlichen Sch metterlings-
karten werden als verdeckter
Stapel bereit gelegt.

DAS SPIEL
Der älteste Spieler beginnt.
Anschließend geht das Spiel im
Uh rzeigersinn reih um.

Wer an der Reihe ist, hat zwei
Möglichkeiten:
1. Er legt eine seiner beiden

Sch metterlingskarten offen
auf den Tisch und zieht eine
Sch metterlingskarte vom
verdeckten Stapel nach, oder
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2. er nimmt die obere
Sch metterlingskarte vom
verdeckten Stapel und legt sie
offen auf den Tisch.

Wäh rend des gesamten Spiels
hat ein Spieler also immer zwei
Sch metterlingskarten auf der
Hand.

Eine Sch metterlingskarte anlegen
Sobald die erste Karte auf dem
Tisch liegt, muss eine
Sch metterlingskarte immer
neben eine bereits ausliegende
Karte gelegt werden. Dabei muss
m indestens eine Seite der
ausgespielten Karte an eine Seite
einer bereits ausliegenden Karte
angelegt werden.

Die Sch metterlingskarten
werden Seite an Seite 
auf den Tisch gelegt.

Es ist nicht
erlaubt, 

dass sich zwei Karten
nur an den Ecken
berüh ren.
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Hat jeder Spieler m indestens 
drei Sch metterlingskarten auf
den Tisch gelegt, gibt es zwei
weitere Möglichkeiten:
1. Eine bereits ausliegende

Sch metterlingskarte
versetzen, oder

2. einen Spielstein auf eine
Sch metterlingskarte
legen.

1. Eine Sch metterlingskarte
versetzen
Eine bereits ausliegende
Sch metterlingskarte darf
aufgenommen und nach den oben
besch riebenen Regeln an anderer
Stelle wieder angelegt werden.
Nach dem Versetzen müssen alle

Karten wieder eine
zusammenhängende Fläche

bilden.

Das Versetzen des
blauen Sch metterlings rechts ist
korrekt.
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Es ist nicht erlaubt, den blauen
Sch metterling in der Mitte zu
versetzen, da der
Sch metterling rechts davon

nicht meh r m it einer
anderen Karte
verbunden wäre. 

Dieselbe Karte darf
nicht von zwei
aufeinanderfolgenden Spielern
versetzt werden.

2. Einen Spielstein auf eine
Sch metterlingskarte legen
Wer ein Sch metterlingsnetz auf
eine Sch metterlingskarte
legt, blockiert diese dam it für

den Rest des Spiels. Die Karte
kann nicht meh r versetzt
werden.

Wird eine Spinnwebe auf eine
Karte gelegt, ist diese für den
Rest des Spiels ungültig. Die Karte
kann weder versetzt werden,

noch zählt sie als Bestandteil
einer Reihe. 5
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Achtung
Ein Stein darf weder auf eine
Karte gelegt werden, die vom
vorigen Spieler versetzt oder
gespielt wurde, noch darf er auf
eine Karte gelegt werden, auf
der bereits ein Stein liegt. 
Jeder Spielstein kann nur einmal
verwendet werden und bleibt für
den Rest des Spiels auf der
gewählten Karte liegen. 

Hat ein Spieler sich für eine der
vier Möglichkeiten entschieden,
ist der Spieler links von ih m an der
Reihe. 

SPIELENDE
Das Spiel endet, sobald vier
Karten direkt benachbart in einer
Reihe (waagrecht, senkrecht
oder diagonal) liegen, die
entweder in Form oder Farbe
einer der im Spiel befindlichen
Aufgabenkarten entsprechen. Der
Besitzer dieser Aufgabenkarte
hat gewonnen.

VARIANTE FUR 2 TEAMS 
(4 SPIELER)
Die Spieler bilden zwei Teams und
setzen sich so an den Tisch, dass
die beiden Partner sich jeweils
gegenüber sitzen. In jedem Team

erhält ein Spieler verdeckt
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eine Aufgabenkarte Form, der
andere eine Aufgabenkarte Farbe.
Die restlichen Aufgabenkarten
werden verdeckt aus dem Spiel
genommen. Die Partner zeigen
sich gegenseitig ih re
Aufgabenkarten. Sobald ein
Spieler seine Aufgabenkarte oder
die seines Partners erfüllt hat,
gewinnt dieses Team.

VARIANTE FUR 
ERFAHRENE SPIELER
Alle Spinnweben gehen aus dem
Spiel. Anstelle der Aktionen
Sch metterlingskarte legen,
Sch metterlingskarte versetzen
oder Sch metterlingsnetz

legen, kann ein Spieler einen
Mitspieler auffordern, eine seiner
beiden Sch metterlingskarten zu
legen. Der Mitspieler muss eine
beliebige eigene Karte aus seiner
Hand gemäß den Regeln anlegen.
Anschließend zieht er eine neue
Sch metterlingskarte vom Stapel.
Er darf keine andere Aktion
ausfüh ren und der Spieler, der
links neben dem sitzt, der zum
Ausspielen aufgefordert hat, 
ist an der Reihe.
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VARIANTE FUR 
ERFAHRENE SPIELER: 
2 TEAMS
In jedem Team erhält ein Spieler
verdeckt eine Aufgabenkarte
Form, der andere Spieler eine
Aufgabenkarte Farbe. Die
Aufgabenkarten werden den
jeweiligen Partnern nicht gezeigt. 

Sobald ein Spieler seine Aufgabe
erfüllt hat oder sobald ein Spieler
glaubt, dass er die Aufgabe
seines Partners erfüllt hat, kann
er das Spiel beenden. Hat das
Team, dessen Spieler das Spiel für
beendet erklärt hat, eine seiner
Aufgabenkarten erfüllt, hat es
gewonnen. Ansonsten gewinnt das
gegnerische Team.
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