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Spielideen zu den Kerka und Barni Karten
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Vorwort
Wenn du den Abenteuern von
Kerka und Barni folgst, dann kannst
du von Tour zu Tour immer neue
magische und magiefreie Karten
zu deinem Deck sammeln. Wenn du
unsere Helden auf alle vier Touren
begleitest, dann wirst du am Ende
zwei ganze Decks Schnapskarten
und als Zugabe einen Jolly Joker
haben.
Welche Spiele kannst du damit
spielen? Dazu geben wir dir
ein Paar Ideen und beleben
einige alte Kartenspiele!
Viel Glück!
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MIKADO - MIT KARTEN
2
2

mindestens 16
Karten

Spielverlauf
Leg die Karten auf einen Haufen in die
Mitte des Tisches und beginnt dann den
Turm auf den Karten zu bauen! Ein Spieler
kann gleichzeitig maximal 2 Karten
bewegen. Du musst die Karten für den Turm
von dem Haufen vorsichtig nehmen.
Der Verlierer ist bei dem Turm
zusammenfällt.

einen Turm zu bauen und
dabei die meisten Karten
zu verwenden
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GEDÄCHTNISSPIEL
2-6 (im Verhältnis zu der
Menge der Karten)

2 Decks (oder
mindestens 16
Karten/Deck)

Spielverlauf
Zu diesem Spiel musst du die magischen
und magiefreien Decks zusammen nutzen.
Mische die Karten und lege sie mit der
Vorderseite nach unten auf den Tisch!
Der erste Spieler dreht zwei Karten um und
zeigt sie den anderen. Wenn sie ein Paar
ergeben, kann er sie nehmen und kann
sich zwei weitere Karten ansehen. Wenn er
kein Paar gefunden hat, macht der nächste
Spieler mit der Runde weiter. Das Spiel
endet, wenn alle Paare gefunden wurden.
Der Spieler mit den meisten Karten
gewinnt.

1
Finde die Paare

SCHWARZER PETER /ÁRIS
2-6 (im Verhältnis zu
der Menge der Karten)

2 Decks
(oder mindestens 16
Karten/Deck + Áris)

Spielverlauf
Der Kartengeber gibt allen Spielern
die gleiche Zahl an Karten. Ein Spieler
bekommt eine Karte mehr, er beginnt
das Spiel. Alle schauen sich ihre Karten an
und wenn jemand ein Paar in der Hand hält
(1 magische und magiefreie Version einer
Karte), dann kann man das Paar neben sich
auf den Tisch legen und das Spiel beginnt.
Der Spieler links von dem ersten Spieler
kann eine Karte ihm ziehen. Wenn er damit
ein Paar hat, dann kann er es auf den Tisch
legen, dann dreht er sich zu dem Spieler
links von ihm und er nimmt ihm eine
Karte. Der Schwarze Peter wird so lange
weitergespielt bis ein Spieler nur noch
diese Karte in der Hand hält und somit ist
er der Verlierer.

1

Die Paare zu finden und
den Schwarzen Peter / Aris
zu vermeiden
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ROTER PANTOFFEL (I)
1
2-6

1 oder 2 Decks

Spielverlauf
Der Kartengeber mischt die Karten und legt
sie mit der Rückseite nach oben kreis- oder
pantoﬀelförmig auf. Die letzte Karte legt er
mit der Vorderseite nach oben in die Mitte
des Gebildes. Das Spiel beginnt gegen den
Uhrzeigersinn und der Spieler links von
dem Kartengeber beginnt. Er zieht eine
Karte von den umgedrehten Karten und
die Farbe identisch mit der in der Mitte ist,
dann legt er sie auf diese Karte und zieht
eine Karte und legt sie auf den Talon und
der nächste Spieler kann kommen. Wenn
die gezogene Karte eine andere Farbe hat,
dann muss man so lange ziehen,
bis die Farbe stimmt.
Wenn die Karten alle sind, dann können
die Spieler nur noch mehr mit den Karten
in ihrer Hand spielen. Kann ein Spieler
keine Farbe auf die Farbe legen, dann muss
er die oberste Karte von dem Talon nehmen
und der nächste Spieler ist dran.
Gewinner ist, der als erster alle Karten
aus seiner Hand ablegen kann.

Die Karten aus der Hand
abzulegen

ROTER PANTOFFEL (2)
1
2-4

1 oder 2 Decks

Die Karten aus der Hand
abzulegen

Spielverlauf
Die andere Version des Roten Pantoﬀels
nennt man auch „Kommt rot, dann
nimmst du sie“, was eigentlich schon die
Spielregeln verrät. In dieser Version mischt
der Kartengeber die Karten und gibt allen
Spielern die gleiche Zahl an Karten.
Die Spieler legen die Karten vor sich mit
der Rückseite nach oben auf. Der erste
Spieler dreht eine Karte um und legt sie in
die Mitte. Die Spieler nach ihm ziehen eine
Karte von der Spitze ihres Decks und legen
sie in die Mitte, bis jemand rot gezogen hat.
Dann muss der nächste Spieler das gesamte
Deck nehmen, es unter sein eigenes
Deck legen und eine neue Karte ablegen.

Gewinner ist, wer als erster alle Karten
aus seiner Hand ablegt. (Es gibt aber Leute,
die dieses Spiel umgekehrt spielen – das
Ziel ist es das ganze Deck zu bekommen,
so, wenn rot gezogen wird, nimmt der die
Karten.)
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HALLI GALLI
1
4

1 Deck

Spielverlauf
Der Kartengeber gibt allen 8 Karten.
Das Spiel läuft gegen den Uhrzeigersinn,
der Spieler links von dem Kartengeber
beginnt. Die Spieler bemühen sich alle acht
Karten einer Farbe zu sammeln. Der erste
Spieler gibt eine ihm unnötige Karte dem
Spieler links von ihm, dann macht dieser
Spieler weiter. Das Spiel ist zu Ende,
wenn jemand die gesamte Reihe
einsammeln konnte und seine Karten mit
dem Jubelruf „Halli Galli“ auf den Tisch legt.

Acht Karten mit
der gleichen Farbe
zu sammeln
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MACAO
2
3-6

1 oder 2 Decks

alle Karten
loszuwerden

Spielverlauf
Der Kartengeber gibt allen jeweils 5 Karten,
dann wird eine Karte mit der Vorderseite
nach oben in die Mitte gelegt – das wird
die erste Karte des Wurfdecks – die anderen
Karten werden neben dieser Karte verdeckt
abgelegt – das wird das Talon. Der Spieler
rechts von dem Kartengeber beginnt und
muss eine Karte mit der gleichen Farbe, oder
mit dem gleichen Wert, wie die erste Karte
des Wurfdecks, ablegen. Wenn er das nicht
kann, zieht er eine Karte aus dem Talon und
der nächste Spieler kommt.
Wenn wir besondere Karten ablegen,
können wir den nächsten Spieler um
folgendes bitten:
König: wir bestimmen, welche Figur
der Spieler ablegen soll

Ass: wir können eine von dem Ass
abweichende Farbe bitten
7: wenn der Spieler keine 7 ablegen kann,
muss er 2 Karten ziehen. Wenn er eine 7
ablegen kann, muss der nächste Spieler 4
Karten ziehen.
Bei der vorletzten Karte muss
der Spieler „Macao“ sagen, damit er
die Aufmerksamkeit der anderen Spieler
weckt. Versäumt er das, dann muss er 5
Karten vom Talon ziehen. Wenn während
des Spieles der Talon aus ist, muss der
Wurfhaufen gemischt und als Talon
verwendet werden. Gewinner ist,
wer als erster alle Karten ablegen kann.

DURAK
2
2-6

1 oder 2 Decks

Spielverlauf
Der Kartengeber mischt die Decks, nach
dem Abheben zeigt er die unterste Karte
des oberen Decks, diese wird der Trumpf,
dann gibt er den Spielern je nach ihrer
Anzahl die gleiche Zahl an Karten:
- Bei 2-3 Spielern: jeweils 5 Karten
- Bei 4-5 Spielern: jeweils 3 Karten.
Die restlichen Karten werden der Talon.
Der Spieler links von dem Kartengeber
beginnt, das Spiel verläuft gegen den
Uhrzeigersinn. Der erste Spieler legt
eine beliebige Karte auf den Tisch,
der nächste Spieler kann nur eine Karte mit
der gleichen Farbe, oder eine Trumpfkarte
mit dem gleichen Wert, oder einen höheren
Wert darauﬂegen. Wer die Runde nicht
fortsetzen kann, nimmt alle bisherigen
Karten auf und setzt das Spiel mit dem
Ablegen einer neuen Karte fort. Verlierer
ist, wer am Ende alle Karten aufzieht.

alle Karten
loszuwerden
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BUBE
4 (Paarspiel – die Spieler
die einander gegenüber sitzen
bilden ein Paar)

3
1 Deck

Über die Karten
In diesem Spiel ändert sich im Gegensatz
zu den anderen Spielen der Stichwert der
Karten.
Die stärkste Karte ist nämlich der Eichel
Ober, gefolgt von Grün, Rut und Schellen.
Dann kommt der Trumpf – die ausgewählte
Farbe – Ass, 10, König, Unter, 9, 8, 7, dann
die Karten der restlichen Farben.

Spielverlauf
Das erste Spiel wird von dem größten
Spieler gegeben. Nach dem Mischen hebt
der Spieler links von dem Kartengeber
das Deck entzwei. Er zeigt die unterste
Karte des gehobenen Decks, diese wird
der Trumpf. (Bei einem Ober wird dies die
Farbe der Karte darunter). Der Kartengeber
gibt nach dem Mischen allen Spielern 8
Karten. Die Ober (Buben) nehmen immer
die Trumpﬀarbe auf, d.h. ist zum Beispiel
Rot der Trumpf, dann zählen alle Ober
als Rot. Die Trumpﬀarbe besteht aus 11
Karten, alle anderen Farben aus 7.

Mindestens 6 von den
möglichen 4 Assen und
4 Zehnern zu bekommen

Der Spieler rechts von dem Geber beginnt.
Er ruft eine Karte auf den Tisch (legt sie
ab). Wer eine Karte mit der gleichen Farbe
hat, muss sie darauﬂegen, wenn nicht,
dann muss ein Trumpf abgelegt werden,
wenn der Spieler auch keinen Trumpf hat,
dann kann eine beliebige Karte abgelegt
werden. Die stärkste Karte sticht, und
der Spieler mit dem Stich kann die nächste
Farbe rufen. Nachdem die Ober immer zu
der Trumpﬀarbe gehören, können Ober
nur auf Trumpfruf abgelegt werden und
auch nur dann, wenn wir keine gerufene
Farbe in der Hand haben. Am Ende der
Partie zählen beide Teams ihre Zehner
und Asse. Gewonnen hat, unabhängig von
der Zahl der Stiche derjenige, wer 6 von
den Zehnern und Assen sammeln konnte.
Die nächste Runde gibt das Paar, welches
verloren hat, so lange, bis auch ihnen
gelungen ist 6 von den Assen und Zehnern
zu sammeln.

KENT-COUPET
4 (Paarspiel – Spieler
gegenüber voneinander
bilden ein Paar)

3
1 Deck

4 Karten von der gleichen Farbe
zu sammeln und diesem dem
Paar im Geheimen mitzuteilen

Spielverlauf
Der Kartengeber mischt das Deck und gibt
allen Spielern 4 Karten mit der Vorderseite
nach unten, dann legt er vier weitere Karten
in die Mitte aufgedeckt ab.
Sobald das Spiel beginnt können alle –
unabhängig von der Reihenfolge – die
Karten in ihrer Hand mit den Karten auf
dem Tisch tauschen. Wenn niemand mehr
tauscht, legt der Kartengeber ohne zu
fragen die vier Karten in den Talon und legt
vier neue ab. Sobald jemandem gelungen
ist vier Karten der gleichen Farbe zu
bekommen, so muss er das seinem Paar
signalisieren, dass er die Reihe hat und so
kann er, aber nur er „KENT“ sagen.

Wenn der Partner das Zeichen richtig
gedeutet hat und richtig „KENT“ gesagt hat,
hat das Paar gewonnen.
Wenn beide Partner die Reihe haben, dann
müssen sie „DOPPELKENT“ für die doppelte
Punktezahl sagen.
Wenn der Partner das Signal falsch
gedeutet hat und zu früh „KENT“ sagt,
bekommen die Gegenspieler den Punkt.
Wenn die Gegenspieler das Signal der
anderen früher gedeutet haben und „KENT“
noch nicht gesagt wurde, können sie mit
dem Ruf „COUPET“ die Punkte der anderen
rauben.

