
 

The Game – Kurzspielregel 

Spielvorbereitung: 

� Die vier Reihenkarten werden untereinander in der Tischmitte ablegt. 

� Die 98 Zahlenkarten werden gemischt und jeder Spieler erhält 6 (3-5 Spieler), 7 (2 

Spieler) oder 8 (1 Spieler), die übrigen Karten werden als Zugstapel bereit gelegt. 

Spielablauf: 

Die Spieler kommen reihum an den Zug und müssen mindestens 2 Karten ablegen: 

� Die Karten werden auf Stapeln neben den Reihenkarten gelegt. 

� Neben den 1-99 Karten dürfen sie nur in aufsteigender Reigenfolge gelegt werden. 

� Neben den 100-2 Karten dürfen sie nur in absteigender Reigenfolge gelegt werden. 

� Ausnahme: Karten die genau 10 größer / kleiner sind dürfen immer gelegt werden. 

Nach dem Ablegen, ziehen sie genauso viele Karten nach, wie sie gelegt haben. 

Kommunikation: Die Spieler dürfen keine konkreten Zahlenwerte ihrer Karte nennen, 

ansonsten ist jegliche Kommunikation erlaubt. 

Spielende: 

Wenn der Zugstapelstapel aufgebraucht ist, wird ohne Nachziehen weitergespielt und es 

muss nur noch 1 Karte von jedem Spieler gelegt werden. Das Spiel endet, wenn ein Spieler 

keine Karte mehr legen kann. Alle übrigen Karten zählen als Minuspunkte. 

Profivariante: 

Die Spieler müssen in ihrem Zug mindestens 3 Karten legen und bekommen eine Handkarte 

weniger.  



 

 

The Game – Spielhilfe 

Spielvorbereitung: 

� 4 Reihenkarten untereinander auslegen 

� Zahlenkarten mischen pro Spieler 6 (3-5 Spieler), 7 (2 Spieler) oder 8 (1 Spieler) 

Spielablauf: 

Spieler reihum am Zug, mindestens 2 Karten legen 

� Karten werden auf Stapeln neben Reihenkarten gelegt 

� 1-99: aufsteigend, 100-2 nur absteigend 

� Ausnahme: genau 10 größer / kleiner darf immer gelegt werden 

Nach dem Ablegen, ziehen sie genauso viele Karten nach, wie sie gelegt haben. 

Kommunikation: keine konkreten Zahlenwerte nennen, sonst alles erlaubt 

Spielende:  

� Zugstapelstapel aufgebraucht: ohne Nachziehen weiterspielen nur noch 1 Karte legen 

� Spiel endet, Spieler keine Karte mehr legen kann, übrige Karten = Minuspunkte 

Profivariante: 

Spieler müssen mindestens 3 Karten legen und haben 1 Handkarte weniger  


