
 

Die fiesen 7 – Kurzspielregel 

Grundregeln: 

� Es wird immer von 1 bis 7 dann wieder runter zur 1, hoch zur 7, … gezählt 

� Jeder Ganove wird mitgezählt, egal was die Spieler sagen müssen 

Spielvorbereitung: 

� Die Karten werden gemischt und gleichmäßig an die Spieler verteilt, überzählige 

Karten kommen aus dem Spiel. 

Spielablauf: 

Das Spiel verläuft im Uhrzeigersinn. Der Spieler am Zug deckt seine oberste Karte zur Mitte 

hin auf und legt sie auf den Stapel in der Tischmitte. 

� 1 Ganove: nächste Zahl nennen 

� 2 Ganoven: nächste beiden Zahlen nennen, der nächste Spieler wird übersprungen 

� 1 mit Pistole bedrohter Ganove: nichts sagen 

� 1 Ganove mit Handy: 1 x räuspern 

� 2 Ganoven mit Handy: 2 x räuspern 

Macht ein Spieler einen Fehler oder reagiert nicht innerhalb von 3 Sekunden, dann erhält er 

alle Karten in der Tischmitte, legt sie unter seinen Stapel und beginnt eine neue Runde. 

Spielende:  

Das Spiel endet sobald ein Spieler seine letzte Karte aufdeckt und gewinnt. 

Fiesenregel: 

Der erste Spieler in einer Runde, der 1 oder 2 Ganoven mit Handy spielt, legt selbst ein 

Geräusch oder ein Wort fest, dass für diese Runde für Handykarten nachgemacht wird. 

  



 

Die fiesen 7 – Spielhilfe 

Grundregeln: 

� Reihenfolge: 1,2,…6,7,6,…2,1,2,… 

� Jeder Ganove wird mitgezählt 

Spielvorbereitung: 

� Karten werden gemischt und gleichmäßig verteilt, überzählige Karten aus dem Spiel 

Spielablauf: 

Im Uhrzeigersinn, decken die Spieler Karte auf und handeln … 

� 1 Ganove: nächste Zahl nennen 

� 2 Ganoven: nächste beiden Zahlen nennen, der nächste Spieler wird übersprungen 

� 1 mit Pistole bedrohter Ganove: nichts sagen 

� 1 Ganove mit Handy: 1 x räuspern 

� 2 Ganoven mit Handy: 2 x räuspern 

Bei Fehler, oder Zögern (3s), alle Karten nehmen und neue Runde anfangen. 

Spielende:  

� Spieler, der letzte Karte legt, gewinnt 

Fiesenregel: 

� Erster Spieler in Runde mit Handy legt Geräusch fest 

  


