Schwarzer Peter für Anfänger
Mit Hilfe dieser Anleitung erlernst Du spielend leicht
zusammen mit deinen Freunden alle 12 Hirnnerven und
ihre jeweilige Funktion! Drucke Dir dazu das unten
ausgeführte Material aus und beginne gleich mit dem
Spiel. Viel

Spaß!

Du benötigst:
•
•
•
•

Eine Schere
Buntstifte
Ggf. Pappe
Ggf. Laminierfolie und
ein Laminiergerät

Anleitung:
•

•
•

Beginne zuerst mit dem Ausschneiden der einzelnen Karten. Es sind insgesamt 25
Karten, also am besten machst Du es gemeinsam mit Deinen Freunden – dann geht
es schneller!
Du kannst die Bilder auch ausmalen. Bedenke dabei aber, die Rückseite jeder Karte
weiß zu lassen! – Damit man nicht erkennen kann, um welche Karte es sich handelt.
Um die Karten stabiler zu machen, kannst Du diese entweder auf Pappe kleben oder
laminieren lassen – so gehen sie nicht kaputt und bleiben Dir lange erhalten!

Spielregeln:
Das Spiel eignet sich für beliebig viele Spieler, mindestens aber zwei. Das Spiel besteht aus
25 Karten, also 12 Kartenpaaren und einem „schwarzen Peter“. Alle 25 Karten werden gut
gemischt und auf alle Personen aufgeteilt. Alle Spieler halten ihr Blatt verdeckt in der Hand.
Findet ein Spieler auf seinem Blatt bereits ein Kartenpaar, also zwei Karten mit dem gleichen
Ecksymbol, legt er dieses offen auf den Tisch – somit ist dieses Kartenpaar aus dem Spiel.
Es wird festgelegt welcher Spieler beginnen darf. Beispielsweise mit einem Würfel. Dieser
Spieler zieht nun eine Karte aus dem Blatt seines linken Nachbarn und steckt diese zu seinem
Blatt. Kann der Spieler die gezogene Karte zu einem Paar ergänzen,
so tut er dies und legt das Kartenpaar offen auf den Tisch.
Das Spiel setzt sich nun auf diese Weise fort, bis ein Spieler alle seine
Karten offengelegt hat – er ist somit der Gewinner! Sind alle
Kartenpaare auf dem Tisch, bleibt nur noch der „schwarze Peter“.
Die Spieler mit dieser Karte hat die Runde verloren – üblicherweise
wird diesem Spieler dann ein schwarzer Punkt auf die Nase gemalt.
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