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ZAHLENSCHLANGE (1–4 Spieler)

Bei diesem Spiel geht es darum, die Zahlenreihe 
von 1 bis 10 zu vervollständigen.

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 lege sie offen 
vor dich auf den Tisch. Ziehe weitere Karten  
und lege sie in der richtigen Reihenfolge als 
Zahlenreihe von 1 bis 10 an die andere Karte an.
Wenn du Mitspieler hast, lege die gezogene 
Karte in die Mitte. Jeder Spieler zieht reihum 
eine Karte und legt sie an. Dabei versucht er,  
die Zahlenreihe zu vervollständigen. Ziehst du 

eine Zahlenkarte, die schon in der Reihe liegt, 
dann lege sie einfach auf die erste Karte drauf.

ENDE DES SPIELS: 
Wenn die Zahlenreihe vollständig ist, ist das 
Spiel zu Ende.

ZAHLENKÖNIG (2 Spieler)

Bei diesem Spiel geht es darum, die meisten 
Stiche zu machen, wobei immer die höhere  
Zahl sticht. 

VORBEREITUNG:
Mische alle Karten gut durch und teile sie in 
zwei gleich große Stapel auf. Jeder legt seine 
Karten als verdeckten Stapel vor sich auf den 
Tisch. 

SPIELVERLAUF:
Ihr zieht beide gleichzeitig die oberste Karte  
von eurem eigenen Stapel und legt die Karten 
aufgedeckt in die Mitte. Hast du die höhere 
Zahl, gewinnst du und darfst beide Karten 
behalten. Ist deine Zahl die niedrigere, 
bekommt dein Mitspieler die Karten.

Zieht ihr beide die gleiche Zahl, wird noch 
einmal gezogen. Wer dann die höhere Zahl hat, 
gewinnt und darf beide Kartenpaare behalten.

Wenn du eine Aktionskarte ziehst, machst du 
die Aufgabe passend zur Karte deines 
Mitspielers und du bekommst das Kartenpaar. 
Wenn ihr beide eine Aktionskarte zieht, wird 
noch einmal gezogen. Danach macht jeder die 
Aktion zur Zahl des anderen und derjenige mit 
der höheren Zahl darf alle Karten behalten.

ENDE DES SPIELS: 
Zahlenkönig ist, wer die meisten Karten 
gewonnen hat. KARTENSPIELE … NOCH MEHR
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ZAHLENQUARTETT (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 
gleichmäßig an alle Spieler. Halte deine Karten 
verdeckt auf der Hand, sodass deine Mitspieler sie 
nicht sehen können 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 
bestimmten Karte, die dir zu einem Quartett fehlt. 
Wenn du die Karte mit dem großen Zauberhut 

hast und das 1er-Quartett sammeln möchtest, 
dann fragst du z. B.: „Hast du die Karte mit der 
Hand, die einen Finger zeigt?“ 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 
Karte 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.

ZAHLENSCHLANGE 
Zahlenreihenspaß  

für 1–4 Spieler

 
ZAHLENKÖNIG

Ein spannendes 

Zahlenstechen  

für 2 Spieler

ZAHLEN
QUARTETT
Zahlenspaß  

für 3–4 Spieler

ZAHLENDUELL Ein rasantes Quartettspiel für  2 Spieler

SPIELANLEITUNG 
Du hast folgende Spielmöglichkeiten  
zur Auswahl:

TIPPS FÜR ALLE SPIELE 

Zu jeder Zahl von 1 bis 10 gibt es genau vier 
Karten, die als Quartett zusammengehören. 
Die jeweilige Menge ist als großes Motiv in 
der Mitte der Karte zu sehen. Die vier 
verschie denen Motive, die zu einem Zahlen-
quartett gehören sind am oberen Rand der 
Karte auf einem Farbstreifen nochmals 
zusammenge stellt. So weißt du ganz genau, 
welche Karten dir zu einem kompletten 
Quartett noch fehlen.

AKTIONSKARTEN
Die 10 Aktionskarten stellen dir 

lustige Aufgaben zu den 

Spielen. Lass dich überraschen, 

was du machen sollst!

ZAHLENDUELL (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 die Zahl laut und legst die vier Karten vor 
dir ab.  

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


