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1. Wann werden die Karten gemischt? 
[   ]  Zu Beginn des Spiels.   [   ]  Immer bevor neue Karten ausgeteilt werden.   [   ]  Sobald der Narr ausgespielt wurde. 

[   ]  Wenn der Stapel aufgebraucht wurde und neue Karten verteilt werden sollen. 
 
2. Wie viele Karten werden an jede/n Spieler/in ausgeteilt (beim Spiel inklusive Narr, Krieger, Engel, Teufel)? 

[   ]  Immer genau 5.      [   ]  Immer genau 6.      [   ]  Es wird immer der komplette Stapel verteilt. 
[   ]  Normalerweise 5, aber beim jeweils letzten Austeilen des Stapels 6. 

 
3. Du hast die roten Kugeln. Welches in der Abbildung markierte Feld ist dein Startfeld? 

 

[   ]  A 
 
 
 
[   ]  B 
 
 
 
[   ]  C 
 
 
 
[   ]  D 
 

 
4. Was gilt für den Kartentausch nach dem Austeilen? 

[   ]  Findet statt, nachdem alle gesagt haben, ob sie heraus kommen können. 
[   ]  Jedes Team muss genau 1 Karte austauschen.       [   ]  Die Karten werden verdeckt vertauscht. 
[   ]  Ich darf zuerst die Karte ansehen, die ich bekomme, bevor ich entscheide, welche ich abgebe. 

 
5. Soeben hat dein/e Partner/in die Karten ausgeteilt. Wer spielt als erstes aus? 

[   ]  Ich.     [   ]  Mein/e Partner/in.    [   ]  Die Person links von mir.     [   ]  Keine der drei Antworten trifft zu. 
 
6. Wie kannst du eine Kugel aus deinem Vorrat auf dein Startfeld bekommen? 

[   ]  Indem ich eine 1 ausspiele.     [   ]  Indem ich eine 13 ausspiele.     [   ]  Indem ich die Engel-Karte ausspiele. 
[   ]  Indem ich eine TAC-Karte ausspiele, nachdem mein Vorspieler mit einer 1 um einen Schritt gegangen ist. 

 
7. In welchen Fällen kommt es dazu, dass du an die Reihe kommst und eine deiner Karten ungenutzt abwerfen darfst? 

[   ]  Wenn ich nur Karten habe, mit denen ich meinem / meiner Partner/in oder mir selbst schaden würde. 
[   ]  Wenn keine einzige meiner Karten irgendeine Wirkung entfalten würde. 
[   ]  Wenn der/die Spieler/in vor mir eine 8 spielt und mich aussetzen lässt. 

[   ]  Wenn ich andernfalls an meinem Haus vorbeilaufen müsste. 
 
8. In welchen Fällen kommt es dazu, dass du an die Reihe kommst und alle deine Karten auf der Hand behältst? 

[   ]  Wenn ich andernfalls an meinem Haus vorbeilaufen müsste. 
[   ]  Wenn die Person vor mir eine 8 spielt und mich aussetzen lässt. 

[   ]  Wenn ich mir sämtliche Karten für spätere Spielzüge aufheben möchte. 
[   ]  Keine der genannten drei Möglichkeiten trifft zu, ich muss immer 1 Karte in die Mitte legen. 



 
9. Du hast Rot, bist an der Reihe, kannst nicht heraus und hast das abgebildete Kartenblatt. Was ist erlaubt? 

 
[   ]  Den Trickser spielen und zwei beliebige im Ring befindliche Kugeln vertauschen. 

[   ]  Den Narr ungenutzt abwerfen.       [   ]  Eine beliebige Karte außer dem Narr ungenutzt abwerfen. 
[   ]  Keine der obigen Optionen trifft zu. Ich muss den Narr spielen und meine übrigen Karten weitergeben. 

 
10. Welche Kugeln kann man „rausschmeißen“? 

[   ]  Eigene Kugeln.    [   ]  Gegnerische Kugeln.    [   ]  Kugeln des / der Partner/in. 
[   ]  Gar keine, beim TAC-Spiel wird grundsätzlich ohne Rausschmeißen gespielt. 

 
11. Welche Absprachen zwischen dir und deinem / deiner Partner/in sind während des Spiels erlaubt? 

[   ]  Keine.     [   ]  Man darf dem / der Partner/in Tipps für seinen / ihren nächsten Spielzug geben. 
[   ]  Man darf sich gegenseitig zwar die Karten zeigen, aber keine Absprachen über deren Ausspielen treffen. 

[   ]  Man darf die gegnerischen Karten mitteilen, nachdem man diese durch Ausspielen des Teufels gesehen hat. 
 
12. Sechs Felder vor dir liegt dir eine Kugel im Weg. Welche Aussagen sind richtig? 

[   ]  Mit einer 9 kann ich die Kugel rausschmeißen und muss zusätzlich noch um 3 Felder weiterziehen. 
[   ]  Mit einer 9 muss ich direkt vor der Kugel anhalten und der Rest verfällt. 

[   ]  Wenn meine eigene Kugel im Weg liegt, darf ich sie überspringen. 
[   ]  Mit einer 6 kann ich die Kugel rausschmeißen. 

 
13. Der / die Spieler/in links von dir hat zuletzt die Karten ausgeteilt. Wer wird als nächstes austeilen? 

[   ]  Ich.          [   ]  Mein/e Partner/in.          [   ]  Die Person rechts von mir. 
[   ]  Kann man nicht eindeutig sagen, da die Reihenfolge immer wieder anders ist. 

 
14. Eine deiner Kugeln liegt exakt vor deinem Haus, das Haus selbst ist noch leer. In welchen Fällen darfst du die Kugel  
      mit einer 4 hineinziehen? 

[   ]  Falls die Kugel gerade frisch aus dem Vorrat auf das Startfeld gesetzt wurde. 
[   ]  Falls die Kugel zuvor mithilfe des Tricksers vor mein Haus gelangt ist. 

[   ]  Falls die Kugel einmal komplett um den Ring herumgelaufen ist. 
[   ]  In keinem Fall, da man mit der 4 immer nur rückwärts ziehen darf. 



 
15. Eine Kugel liegt auf dem Startfeld. Wie kann man erkennen, ob sie „frisch“ aus dem Vorrat auf das Startfeld  
      gesetzt wurde, oder ob sie bereits eine komplette Runde bzw. Tauschvorgänge mittels Trickser hinter sich hat? 

[   ]  Garnicht, das muss man sich merken. 
[   ]  Der / die Besitzer/in der Kugel muss es vor jedem Spielzug allen anderen mitteilen. 

[   ]  Kugeln, die nicht „frisch“ sind, werden um 180° gedreht und andersherum auf das Startfeld gelegt. 
[   ]  Die Kugel gilt immer als „frisch“, egal auf welche Weise sie auf das Startfeld gelangt ist. 

 
16. Die Person rechts von dir hat Blau und ist soeben mit einer 9 in ihr Haus gegangen. Darfst du in der abgebildeten  
      Situation diesen Spielzug mit deiner TAC-Karte rückgängig machen? 

 
[   ]  Ja, dann muss die blaue Kugel wieder um 9 zurück und mein Zug ist beendet. 

[   ]  Nein, weil es grundsätzlich verboten ist, einen Einzug in das Haus rückgängig zu machen. 
[   ]  Ja, aber dann muss ich selbst die 9 nutzen und dadurch meine eigene Kugel herausschmeißen. 

[   ]  Nein, weil ich dann die 9 selbst nutzen müsste und das in der abgebildeten Situation nicht möglich ist. 
 
17. Welche der angegebenen Karten darfst du nicht spielen, wenn du keine eigene Kugel im Ring hast? 

[   ]  4 und 8         [   ]  Narr und TAC         [   ]  Teufel und Engel         [   ]  Krieger und Trickser 



 
18. In welchen Fällen kommt es dazu, dass du nicht deine eigenen Kugeln bewegst, sondern die einer anderen Farbe? 

[   ]  Wenn ich den Engel oder den Teufel ausspiele. 
[   ]  Wenn ich schon alle vier eigene Kugeln ins Haus gebracht habe. 

[   ]  Wenn mein/e Partner/in schon alle vier eigenen Kugeln ins Haus gebracht hat. 
[   ]  Keiner der drei angegebenen Möglichkeiten trifft zu. 

 
19. Du hast den Krieger sowie die Zahlenkarten 9 und 10 auf der Hand und bist an der Reihe. Welche Optionen hast  
      du in der abgebildeten Situation? 

 
[   ]  Ich darf eine beliebige meiner Karten ungenutzt abwerfen. 

[   ]  Wenn ich den Krieger spiele, muss ich mich selbst rausschmeißen. 
[   ]  Wenn ich die 9 oder 10 spiele, muss ich an meinem Haus vorbeilaufen. 

[   ]  Wenn ich den Krieger spiele, lande ich wieder auf dem gleichen Feld und die Situation bleibt gleich. 
 
20. Du tauschst mit dem Trickser zwei deiner eigenen Kugeln, von denen eine gerade vorher frisch aufs Startfeld 
      gesetzt worden war. Darf die Kugel, die sich direkt vor deinem Haus befindet, sofern du eine hierfür passende  
      Karte hast, bei deinem nächsten Zug ins Haus gezogen werden? 

[   ]  Ja, aber nur wenn mein Tausch nicht mit einem TAC rückgängig gemacht wird. 
[   ]  Ja, selbst dann, wenn mein Tausch mit einem TAC rückgängig gemacht wird. 

[   ]  Nein, da man nicht zweimal hintereinander die gleiche Kugel spielen darf. 
[   ]  Nein, die Kugel muss vorher noch einmal das Startfeld verlassen. 



 
21. Die Person vor dir legt eine 8 und sagt, dass du aussetzen musst. Du bist im Besitz einer TAC-Karte und spielst  
      diese aus. Welche Spielmöglichkeiten hast du nun? 

[   ]  TAC ausspielen, dadurch die 8 rückgängig machen und mit einer eigenen Kugel um 8 Felder weiterziehen. 
[   ]  TAC ausspielen, dadurch die 8 rückgängig machen und den / die Nächste/n aussetzen lassen. 

[   ]  TAC ausspielen und festlegen, dass der / die Vorspieler/in einmal aussetzen muss. 
[   ]  TAC ungenutzt abwerfen. 

 
22. Wie viele Kugeln bekommst du in deinem Spielzug maximal im Haus, wenn du Rot hast und in der abgebildeten  
      Situation eine 7 ausspielen möchtest? 

 

[   ]  0      
 
 
 
 
    
[   ]  1      
 
 
 
 
    
[   ]  2       
 
 
 
  
 
[   ]  3 
 

 
23. Du spielst den Narr aus. Was passiert? 

[   ]   Alle geben ihre Handkarten weiter an die Person, die rechts davon sitzt, d.h. entgegen dem Uhrzeigersinn. 
[   ]   Alle geben ihre Handkarten weiter an die Person, die links davon sitzt, d.h. im Uhrzeigersinn. 

[   ]   Du kommst mit den neu erhaltenen Karten sofort nochmal dran. 
[   ]   Die Person, die nach der Weitergabe die meisten Karten hat, kommt sofort als nächstes dran. 

 



24. Auf wie vielen verschiedenen Spielkarten ist keine Zahl abgedruckt? 
[   ]  6        [   ]  7        [   ]  8        [   ]  Keine der drei Anzahlen trifft zu. 

 
25. Du bist Rot, hast einen Trickser und eine 8 auf der Hand und bist an der Reihe. Welche Optionen hast du in der  
      abgebildeten Situation? 

 
[   ]  die 8 ausspielen und den / die Nächste/n aussetzen lassen      [   ]  die 8 ungenutzt abwerfen 

[   ]  Trickser ausspielen (bleibt in diesem Fall ohne Wirkung)      [   ]  die 8 ausspielen und an meinem Haus vorbeilaufen 
 
26. Die Person vor dir hat den Narr gespielt. Was trifft zu, wenn du als nächstes eine TAC-Karte spielen willst? 

[   ]  Die nach rechts weitergegebenen Karten werden nach links zurückgegeben anschließend erneut nach rechts. 
[   ]  Die nach rechts weitergegebenen Karten werden wieder nach links zurückgegeben und der Zug ist zu Ende. 

[   ]  Die Karten bleiben wo sie sind, und du nutzt die direkt vor dem Narr gelegte Karte für deinen Spielzug. 
[   ]  Keine der angegebenen Möglichkeiten trifft zu. 

 
27. Nachdem du den Teufel gelegt hast, willst du von den Karten deines / deiner linken Nachbar/in eine TAC-Karte  
      ausspielen. Was trifft zu? 

[   ]  Der Spielzug darf so nicht ausgeführt werden, d.h. ich muss eine andere Karte auswählen. 
[   ]  Die Wirkung des Teufels wird dann rückgängig gemacht und die TAC-Karte zurückgegeben. 

[   ]  Meine/e linke/r Nachbar/in darf dann den Teufel nutzen, und zwar bei meinem / meiner Partner/in. 
[   ]  Alle Spieler/innen müssen „Pfui Teufel, pfui Teufel, pfui Teufel“ rufen. 

 
28. Du hast nur noch eine 8 auf der Hand und könntest mit einer deiner Kugeln um 8 Felder weiterziehen. Welche  
      Aussagen stimmen, falls du in dieser Runde der / die letzte Spieler/in bist, d.h. wenn alle anderen ihre Karten  
      schon komplett ausgespielt haben? 

[   ]  In diesem Fall verfällt meine Karte und ich kann sie nicht nutzen. 
[   ]  Ich darf wählen, ob ich die 8 zum Gehen oder als Aussetzkarte nutze. 

[   ]  Ich darf die 8 nicht als Aussetzkarte nutzen, weil der / die Nächste nicht mehr an die Reihe kommt. 
[   ]  Entscheide ich mich für „Aussetzen“, so gilt dies direkt für den ersten Spielzug nach der Neuverteilung der Karten. 

 



29. Deine letzten Karten sind eine 7 und eine 4, du hast Rot und nur noch 1 Kugel. Welche Optionen hast  
      du in der abgebildeten Situation? 

 
[   ]  Mit der 4 rückwärts laufen. 

[   ]  Mit der 7 in mein Haus laufen und die übrigen 2 Schritte unbeachtet verfallen lassen. 
[   ]  Mit der 7 an meinem Haus vorbeilaufen, um beim nächsten Zug mit der 4 rückwärts ins Haus zu können. 

[   ]  Mit der 7 ins Haus laufen und die übrigen 2 Schritte mit einer Kugel meines Partners / meiner Partnerin gehen. 
 
30. Wann ist das Spiel unwiderruflich zu Ende? 

[   ]  Sobald von einer Farbe die vierte Kugel ins Haus gezogen wird. 
[   ]  Sobald von zwei Farben jeweils alle vier Kugeln ins Haus gezogen wurden. 

[   ]  Sobald von einem Team die letzte der insgesamt acht Kugeln ins Haus gezogen wird. 
[   ]  Sobald von einem Team die letzte Kugel ins Haus gezogen wird und der / die Nächste kein TAC mehr legen kann. 
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