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Definition Spiel 
 
Spiel ist eine Tätigkeitsform, Spielen eine Tätigkeit, die zum Vergnügen, zur Entspannung, 
allein aus Freude an ihrer Ausübung, aber auch als Beruf ausgeführt werden kann. Es ist 
eine Beschäftigung, die oft als spielerische Auseinandersetzung in Gemeinschaft mit 
anderen vorgenommen wird. 
 
 

Kinder spielen 
 
Warum spielen so wichtig ist 
Spielen ist für Kinder Hauptsache. Im Spiel entfalten sie ihre seelischen, geistigen und 
körperlichen Möglichkeiten, und das gilt für jedes Kind gleichermassen. 
 
Spielen im 1. Lebensjahr / 0-12 Monate 
Spielen ist wichtig für die Entwicklung des Babys. Spielend macht es sich mit seiner 
Umwelt vertraut, sammelt Erfahrungen und entwickelt dabei seine Fähigkeiten. 
 
Spielen im Kleinkindalter / 1-3 Jahre 
Entdeckerlust und Bewegungsdrang prägen das Spiel im Kleinkindalter. Das Kind möchte 
seine Fähigkeiten ausprobieren, Neues entdecken und seine Grenzen erkunden. 
 
Spielen im Kita- und Vorschulalter / 3-6 Jahre 
Bis ins Vorschulalter hinein bleibt Spielen die wichtigste Beschäftigung von Kindern: 
bauen, puzzeln, malen, Rollenspiele und viel Bewegung stehen auf dem Plan. 
 
Auch mit drei, vier Jahre und im Vorschulalter bleibt Spielen die wichtigste Beschäftigung. 
Dabei sind Spielen und Lernen eins. Das Wichtigste hier im Überblick. 
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Warum auch Erwachsene spielen sollten 
 
Im Interview erklärt der Spielforscher Prof. Rainer Buland, was Erwachsene am Spielen 
fasziniert und worauf Eltern achten sollten, wenn sie mit ihren Kindern spielen. 
 
Herr Prof. Buland, ist Spielen für Erwachsene wichtig? 
 
Buland: Die Frage ist gefährlich. Erst muss geklärt werden, was wir unter „spielen“ 

verstehen. So genannte Gameshows oder auch Glücksspiele sind nicht wichtig. Aber alle 
anderen Spielformen, die mit Freude und in Gesellschaft betrieben werden, sind auch für 
Erwachsene sehr wichtig. Solche Spiele halten uns gesund. Der Fachbegriff dazu heißt 
Psychoimmunologie. Die Mediziner fragen: Was hält uns gesund? Die Antwort ist 
eindeutig: Gute Ernährung, viel Bewegung und alles, was mit Freude, Geselligkeit, Spiel 
zu tun hat. 
 
Erkennen Sie einen Trend: Ist Karteln heute noch so beliebt wie früher oder haben ihm 
aufwendige Gesellschaftsspiele, die nicht selten elektronisch unterstützt werden, längst 
den Rang abgelaufen? 
 
Buland: Ich bin kein Trendforscher. Und ich bin bei Trends immer sehr skeptisch. Denn 
bei Trendforschung geht es ja vor allem um die Vermarktung. Da kann schon eine Gruppe 
junger Menschen etwa in München von einem hochpreisigen, neuen Spiel begeistert sein 
und diese Gruppe puscht dann dieses Spiel hoch. Dennoch haben wir es hier mit einer 
Minderheit zu tun. Aber zu Ihrer Frage, ob Kartenspielen noch so beliebt ist: Ich bin 
überzeugt, Karteln bleibt. 
 
Warum? 
 
Buland: Ich beobachte erfreulicherweise, dass viele der klassischen Spiele nach wie vor 

beliebt sind. Das belegen ja auch die Verkaufszahlen. Und nicht wenige haben schon zu 
Hause mit dem Vater oder dem Großvater Karten gespielt, haben vielleicht sogar noch die 
Karten und behalten diese Tradition auch bei. 
 
Und sollte beim Karteln auch um Geld gespielt werden? 
 
Buland: Ja, um ganz kleine Beträge. Es gibt zwei Möglichkeiten, beim Spiel Spannung zu 

erzeugen: Entweder ist das Spiel selbst, also der Spielmechanismus extrem spannend, 
oder man erzeugt Spannung, indem man minimale Geldbeträge gewinnen kann. 
Spieleforscher: Ein bisschen Schummeln ist erlaubt 
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Zu den Klassikern gehören auch Brettspiele. Erfreuen sie sich ebenfalls bleibender 
Beliebtheit? 
 
Buland: Große Zuwächse sind hier sicher nicht mehr zu erzielen. Aber wie beim 

Kartenspiel haben Brettspiele ihren festen Platz. Wir haben im deutschsprachigen Raum 
eine weltweit einzigartige Brettspielkultur. Die ist echt klasse. Entstanden ist sie übrigens 
ab den 50er Jahren als erste Spielekritiker auf den Plan traten. Zuerst war die 
Spielebranche entsetzt. Doch man erkannte, dass eine gute Kritik den Verkaufserfolg 
massiv beschleunigte. Ein wichtiges Kriterium ist heute auch die Nennung des Autors auf 
der Verpackung, also sogenannte Autorenspiele. Zum Beispiel bürgt der Name Klaus 
Teuber, der Erfinder von Spielen wie die „Siedler von Catan“, für Qualität. 
 
Ärgerlich ist allerdings, wenn Spieler wiederholt schummeln. Was steckt eigentlich hinter 
dieser Verhaltensweise? 
 
Buland: Die Ursache ist eindeutig in unserer Gesellschaft zu suchen. Medial werden bei 

uns vor allem Gewinner inszeniert. Und bei den Gewinnern fragt niemand genau nach, ob 
er wirklich durch ehrliche Arbeit zu seinem Reichtum gekommen ist. Meist wird die Frage, 
wie der einzelne zu seinem Vermögen kam, ausgeblendet. Daher ist Schummeln in 
unserer Gesellschaft erlaubt. Denn ein gewisses Maß an Schummeln ist schließlich 
einfach nötig, um reich zu werden. 
 
Ein bisschen schummeln ist also erlaubt. Aber was sollten Eltern tun, deren Kinder beim 
Spiel stets gewinnen wollen? Nicht selten wollen die Kleinen gar nicht mehr mitspielen, 
reagieren trotzig und aggressiv. Sollten Eltern ihre Kinder gewinnen lassen? 
 
Buland: Ich würde mit Kindern bis etwa zur Schulzeit überhaupt kein Spiel spielen, bei 

dem es um Gewinne geht. Vor der Schule haben solche Spiele nichts im Kinderzimmer 
verloren. Denn die Kinder können noch nicht zwischen Spiel und Realität unterscheiden. 
Das ist ein grundlegender Unterschied, und den können Kinder erst ab einem bestimmten 
Alter begreifen. 
Erkenntnis der Spieleforschung: Kinder lernen viel beim Spielen 
 
Wie wichtig ist überhaupt das gemeinsame Spiel zwischen Eltern und Kindern? 
 
Buland: Das ist ganz entscheidend. Denn das Spiel ist die einzige Begegnungsstätte, in 

der Kinder und Eltern auf Augenhöhe miteinander agieren können. Da darf beispielsweise 
die Tochter den Papa in die Pfanne hauen – und umgekehrt. 
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Viele Eltern wollen aber mit dem Spiel auch konkrete Ziele erreichen, etwa 
naturwissenschaftliches Interesse wecken. Gelingt das? 
 
Buland: Eindeutig nein. Das wurde beispielsweise schon in den 1990er Jahren versucht. 

Damals waren Umweltspiele in Mode, die ein höheres Umweltbewusstsein zum Ziel 
hatten. Dahinter steckt zwar eine gute Absicht, aber es gelingt nicht. Mit Spielen lassen 
sich keine Ziele erreichen. Denn Kinder durchschauen die Absicht, sie sind nicht blöd. Das 
heißt aber nicht, dass Kinder beim Spielen nicht enorm viel lernen. Im Gegenteil. Die 
emotionalen und rationalen Fähigkeiten werden beim Spielen wunderbar geschult. Aber es 
wird eben nicht das Ziel erreicht, das die Eltern vorgeben. 
 
Immer mehr Spiele sind auch mit modernen Kommunikationsmedien wie dem Smartphone 
verknüpft. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? 
 
Buland: Gegen diese Entwicklung ist grundsätzlich nichts zu sagen. Denn jedes neue 

Medium bietet auch viele neue Spielchancen. Das finde ich toll. Das Problem ist nur, dass 
ein Großteil der Produkte Schrott ist. Hier muss wie bei dem wachsenden Bücher- oder 
auch Fernsehmarkt gut ausgewählt werden und zum Beispiel auch auf die Qualität des 
Spielmaterials geachtet werden. 
Kaum Zuwachs bei Ego-Shooter-Spielen 
 
Wie beurteilen Sie Computerspiele? 
 
Buland: Auch hier sehe ich einen erfreulichen Trend: Denn mit Ego-Shooter-Spielen 

lassen sich keine Zuwächse mehr erzielen. Diese Spiele gibt es. Und gerade junge 
Männer sind in einem bestimmten Alter auch davon fasziniert. Das legt sich aber in der 
Regel spätestens etwa bis zum 30. Lebensjahr wieder. Bei erwachsenen Männern, die 
diese Ballerspiele mögen, muss man schon beinahe sagen, lieber sie schießen am 
Computer als in der Realität. Da aber auch immer mehr Mädchen am Computer spielen, 
gibt es auch hier immer mehr gute Angebote. 
 
Beantworten Sie uns noch eine letzte persönliche Frage: Was spielen Sie am liebsten? 
 
Buland: Ich bin ja Forscher an einer Kunst-Universität. Für mich ist Forschung auch ein 

Spiel, eine Art Detektiv-Spiel. Nur die Fragen sind anders. Nicht: „Wer war der Mörder?“ 
Sondern zum Beispiel in meinem letzten Buch: „Wer hat im Mai 1934 bei der Schach-
Simultanpartie in München gegen den Weltmeister Aljechin gespielt?“ Das erstaunliche 
Ergebnis: Es waren ziemlich viele Frauen dabei, die noch dazu sehr gut gespielt haben. 
Dann stellte ich gleich die nächste Frage: Warum ist das so? Und dann bin ich drauf 
gekommen, dass es in München einen Damen-Schachclub gegeben hat und die damals 
zweitbeste Spielerin der Welt aus München kam. Forschung ist für mich das schönste 
Spiel. Aber auch die Musik ist ein Spiel. Ich spiele Klavier, meine 13-jährige Tochter Horn. 
 
Quelle 
https://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Fuer-immer-Kind-sein-Warum-auch-
fuer-Erwachsene-das-Spielen-wichtig-ist-id32836577.html 
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Spiele für drinnen und draussen 
 
Auch wenn die Glotze, das iPad und ähnliche Gadgets immer mehr Kinder sowie 
Erwachsene in ihren Bann ziehen und ihre Aufmerksamkeit fordern (aber nicht fördern), ist 
doch ein gesundes Spielen mit anderen ein wichtiger (und lustiger!) Bestandteil des 
Kinder- und Erwachsenenseins.  
 
Wir haben uns daher mal für euch umgehört und umgeschaut und einige unbekannte 
sowie bekannte Spiele gesammelt, die ihr in der Wohnung oder draußen im Freien spielen 
könnt. 
 

 
 
Der Gordische Knoten 
Dieses Spiel aus der Kategorie Geschicklichkeitsspiele ist geeignet für 4 bis 25 Spieler für 
Kinder von 6 Jahren bis Erwachsene und man kann es im Freien oder im Innenraum 
spielen. bei diesem Spiel werden Berührungsängste abgebaut und die Spieler lernen sich 
schnell kennen. 
 
Benötigt wird ein Raum, der komplett abgedunkelt werden kann. Alle Mitspieler stellen sich 
in einem Kreis auf, dann wird das Licht gelöscht. 
 
Langsam gehen die Spieler im Dunkeln und mit ausgestreckten Händen aufeinander zu. 
Ziel ist, das jeder Spieler mit seinen Händen andere Hände findet und festhalten kann - es 
darf keine Hand leer bleiben! 
 
Halten sich alle an den Händen, wird das Licht wieder eingeschaltet und nun muss der 
entstandene Knoten entwirrt werden. Dabei dürfen die Hände natürlich nicht losgelassen 
werden!☺ 
 
Der Knoten ist immer lösbar, aber meist nur unter zahlreichen Verrenkungen und großem 
Gelächter... 
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Inselspiel 
 
Eines der bekanntesten Partyspiele: Immer zwei Spieler bilden zusammen ein Paar. 
Dieses Paar muss sich nun auf die Zeitung stellen - der Insel. 
 
Die anderen Spieler singen ein Lied oder es läuft ein CD-Spieler, das Paar tanzt dazu. 
Nach jedem Lied wird die Zeitung um die Hälfte gefaltet - die Insel wird kleiner. 
 
Welches Paar schafft es am längsten, auf der immer kleiner werdenen Insel zu tanzen 
ohne den Boden zu berühren? 
 
 
Biedeckel-Handicap 
 
Jeder Spieler klemmt sich einige Bierdeckel in die Kniekehlen und muss diese nun, ohne 
das sie runterfallen, über eine vorher festgelegte Strecke transportieren. Sieht sehr lustig 
aus, wenn die Spieler so watscheln☺  
 
Kann auch als Staffellauf gespielt werden 
 
 
Taler, Taler du musst wandern 
 
Die Spieler stehen im Kreis und halten die Handflächen vor dem Bauch zusammen (so in 
etwa wie beim Beten); an der Oberseite sind die Handflächen leicht geöffnet. Ein Spieler 
steht außerhalb des Kreises. Ein Spieler des Kreises (oder der Spielleiter) geht im Kreis 
umher und lässt ich den Taler in die Hände eines der Kinder oder Erwachsenen fallen.  
 
Dabei wird folgendes Lied gesungen: 
  
Taler, Taler, du musst wandern, 
von der einen Hand zur anderen, 
das ist schön, das ist schön, 
niemand darf den Taler sehen. 

 
Ein Spieler hat während dessen den Raum verlassen. Er muss nun raten, welcher Spieler 
den Taler hat. Erwischt er denjenigen, so wird dieser zum neuen Suchenden, ansonsten 
bleibt es der alte. Anschließend startet eine neue Runde  
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Schere, Stein, Papier 
 
Es treten zwei Spieler gegeneinander an. Auf Kommando - meist angezählt bis drei - 
machen beide mit ihrer Hand eine Figur (eben Schere, Stein oder Papier). Nach fix 
vorgegebenen Regel gewinnt eine der Figuren und damit einer der Spieler. Die Runde 
kann aber auch unentschieden ausgehen. Oft werden drei oder fünf Runden gespielt, der 
Spieler mit den meisten Rundensiegen gewinnt das Spiel  
 
Figuren 
 
Schere 
Zeigefinger und Mittelfinger werden gespreizt ausgestreckt, Ringfinger und kleiner Finger 
werden zum Daumen gelappt. Die Schere gewinnt gegen Papier (zerschneidet es) und 
verliert gegen den Stein (wird kaputt geschlagen).  
 
Stein 
Es wird eine Faust gebildet. Der Stein gewinnt gegen die Schere (schlägt sie kaputt) und 
verliert gegen das Papier (wird eingewickelt).  
 
Papier 
Es wird eine flache Hand gebildet. Das Papier gewinnt gegen den Stein (umwickelt ihn) 
und verliert gegen die Schere (wird von ihr zerschnitten).  
 
 
Mördern 
 
Alle Spieler (ideal ab 10 Personen) bis auf einen Detektiv setzen sich im Kreis auf. Einer 
der Spieler wird als Mörder bestimmt. Der Detektiv darf natürlich nicht wissen, wer der 
Mörder ist.  
 
Der Detektiv stellt sich in die Mitte des Kreises. Die Spieler sehen sich gegenseitig an, 
natürlich schaut man dadurch auch manchmal dem Mörder in die Augen. Dieser kann 
durch Blinzeln mit den Augenlidern die anderen Spieler ermorden. Diese "sterben" dann 
möglichst effektvoll. Der Detektiv muss herausfinden, wer der Mörder ist. Der Mörder darf 
sich hingegen natürlich nicht erwischen lassen.  
 
Das Spiel ist vorbei, wenn der Detektiv den Mörder erkannt hat oder der Mörder einen 
Grossteil seiner Mitspieler ermorden konnte. Der Detektiv darf natürlich nicht beliebig oft 
raten, er hat je nach Spieleranzahl nur zwei bis drei Versuche.  
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Spielregeln Texas Hol’em Poker 
 
Texas Hold’em ist ein strategisches Pokerspiel. Für Anfänger ist es aber trotzdem 
geeignet, weil die Regeln sehr einfach sind. Vorher muss jede Spielrunde einen 
obligatorischen Einsatz pro Spiel ausmachen. 
 
 
Texas Hold’em wird mit fünf offenen Karten auf dem Tisch und zwei verdeckten Karten in 
der Hand gespielt. Es geht darum, aus den Karten in der Hand sowie aus den Karten, die 
auf dem Tisch liegen, das beste Blatt aus fünf Karten zu bilden. 
 
Hole Cards verteilen: Jeder Spieler bekommt zwei verdeckte Karten. Alle, die aufgrund 
ihrer Karten bei dieser Runde mitspielen wollen, setzen jetzt mindestens den Spieleinsatz  
 
The Flop: Drei Karten werden offen für alle in die Mitte des Tisches gelegt. Der Einsatz 
muss erhöht werden. Wer nicht erhöht, kann während dieser Runde nicht mehr mitspielen 
und verliert das bereits gesetzte Geld. 
 
The Turn: Eine vierte Karte wird offen in die Mitte des Tisches gelegt. Wiederum erhöhen 
die Spieler reihum den Einsatz, gleichen aus oder steigen aus. 
 
The River: Eine fünfte Karte kommt offen auf den Tisch. Die Spieler erhöhen und gleichen 
aus oder steigen aus. Dann zeigen die Spieler, die noch im Spiel sind, einander die 
Karten. Das höhere Blatt gewinnt den Jackpot. Die Karten werden gemischt und neu 
verteilt. 
 
Folgende Kombinationen existieren für die Zusammenstellung des optimalen Blatts: 
 
Beide Karten in der Hand plus drei Gemeinschaftskarten 
 
Eine Karte in der Hand plus vier Gemeinschaftskarten oder 
 
Keine der beiden Karten in der Hand, sondern alle fünf Gemeinschaftskarten verwenden. 
Diese sind aber für alle ersichtlich. 
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Einsatz, Bieten, Bluffen 
 

 
Bet (wetten): Der Spieler links vom Kartendealer legt Geld in die Mitte des Tisches (Pot). 
Die anderen Spieler müssen dann reihum entscheiden, ob sie mitgehen (call), erhöhen 
(raise) oder rausgehen wollen (fold). 
 
 
 
Check (kontrollieren): Man kann nur am Anfang der Runde checken oder wenn der Pot 
ausgeglichen ist, d.h. alle gleich viel Geld gesetzt haben. Wenn ein Spieler nach einem 
bietet, muss man ausgleichen, wenn die Runde wieder an einem ist. 
 
 
 
Fold (falten): Man gleicht den Pot nicht aus (wenn das Blatt zu schlecht ist) und «faltet» 
seine Karten zusammen. Für diese Runde ist man ausgeschieden. Das Geld, das man in 
den Pot gesetzt hatte, bleibt verloren. 
 
 
 
Call (mitgehen): Man geht das zuvor gesetzte Gebot mit und setzt denselben Geldbetrag 
in den Pot. Dadurch ist man weiterhin im Spiel. 
 
 
 
Raise (erhöhen): Man geht das zuvor gesetzte Gebot mit und erhöht noch mal den 
Einsatz (neues Gebot). Jetzt müssen die anderen Spieler wieder entscheiden, ob sie 
mitgehen, erhöhen oder rausgehen wollen. 
 
In der letzten Runde wird geboten, ausgeglichen, erhöht, bis alle bis auf zwei Spieler 
ausgeschieden sind. Der Spieler, der zuletzt ausgleicht, fordert vom anderen, dass er 
seine Karten offenlegt. Die Karten der letzten zwei Spieler werden nun verglichen. Der 
Spieler mit dem höheren Blatt gewinnt den Pot auf dem Tisch. 
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Pokerblätter in Texas Hold'em 
 
ROYAL FLUSH 
Beim Royal Flush handelt es sich um das bestmögliche Blatt des Spiels und besteht 
zwingend aus Ass, König, Dame, Bube und Zehn, wobei alle Karten dieselbe Farbe 
haben. 
 
STRAIGHT FLUSH 
Ein Straight Flush (Strasse) besteht aus fünf abfolgenden Karten der gleichen Farbe. Ein 
Straight Flush, das mit einem Ass beginnt, ist das höchste Blatt im Spiel (Royal Flush). 5-
4-3-2-A ist der kleinste Straight Flush. Er schlägt aber die darunterfolgenden Blätter immer 
noch. 
 
VIERLING (FOUR OF A KIND/POKER) 
Vier Karten gleichen Ranges und demzufolge mit allen unterschiedlichen Spielfarben. Der 
höhere Vierling gewinnt. Haben zwei Spieler denselben Vierling (wenn man mit zwei 
Kartenspielen spielt), gewinnt der Spieler mit der höheren fünften Karte (auch Kicker 
genannt). 
 
FULL HOUSE 
Ein Drilling und ein Pärchen machen ein Full House aus. Der Spieler mit dem höheren 
Drilling gewinnt im Streitfall. Haben zwei Spieler denselben Drilling, entscheidet die Höhe 
des Pärchens. 
 
FLUSH 
Fünf Karten derselben Spielfarbe respektive desselben Symbols. Das Flush, das mit der 
höchsten Karte beginnt, gewinnt. Haben zwei Spieler dieselbe höchste Karte, entscheidet 
die Höhe der nächsttieferen Karte. 
 
STRASSE (STRAIGHT) 
Fünf Karten in numerischer Reihenfolge, die nicht derselben Farbe angehören müssen. 
Die höchste Strasse besteht aus A-K-Q-J-10, die kleinste aus 5-4-3-2-A. 
 
DRILLING (THREE OF A KIND) 
Drei Karten gleichen Ranges. Haben zwei Spieler denselben Drilling, gewinnt die höhere 
vierte resp. fünfte Karte. 
 
DOPPELPAAR (TWO PAIR) 
Zwei Pärchen. Der Spieler mit dem höchsten Pärchen gewinnt. Haben zwei Spieler 
dasselbe Doppelpaar, gewinnt das Blatt mit der höchsten fünften Karte. 
 
PÄRCHEN (ONE PAIR) 
Zwei Karten desselben Ranges. Das höhere Pärchen gewinnt. Bei gleich hohen Pärchen 
gewinnt der Spieler mit der höheren dritten Karte. 
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Spielregeln Rommé 
 
 
Da Rommé eigentlich nur der Begriff für eine Familie von Karten- und Legespiele ist, die 
alle miteinander verwandt sind, gibt es nicht die eine Spielanleitung, da es von den 
Spieltypen, aber auch regional, große Unterschiede geben kann, beginnend bei der 
Anzahl der Karten und endend beim Spielende. Dennoch hat sich gerade auch im 
deutschsprachigen Raum eine allgemeine Variante durchgesetzt, die man als Rommé, in 
Österreich auch oft "Jolly", bezeichnet. In der Schweiz sprechen wir vom „Jokern“. 
 
Um es abzugrenzen wird bei den Rommé Spielregeln von Deutschem Rommé 
gesprochen.  
 
Gespielt wird mit zweimal 52 Blatt und dazu sechs Joker, die im Spielverlauf beliebig 
eingesetzt werden können. Rommé ist ein Legespiel, es endet, sobald ein Spieler alle 
seine Karten von der Hand abgespielt hat.  
 
Dazu werden Reihen auf dem Tisch gebildet, bei denen entweder eine bestimmte 
Reihenfolge – in einer Kartenfarbe - eingehalten werden muss (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
Bube, Dame, König, Ass) oder aber Farben (=Sätze) kombiniert werden können (Kreuz 
Dame, Herz Dame, Pik Dame, Karo Dame).  
 
Eine Reihe beim Rommé muss aus mindestens drei Karten bestehen, die Zwei und das 
Ass können ebenfalls aneinandergelegt werden.  
 
Gegeben werden zu Anfang 15 Karten, wobei der Spieler nach dem Geber eine Karte 
mehr erhält und das Spiel beginnt. Nun muss jeder Spieler zu Beginn des eigenen 
Spielzugs eine Karte ziehen und am Ende des Spielzugs eine Karte abwerfen. Auf diese 
Weise sammelt man nur die Karten, die man auch wirklich benötigt. Eine erste Reihe darf 
auf dem Tisch aber erst dann gebildet werden, wenn diese mindestens 42 Punkte wert ist.  
 
Die Karten zählen entsprechend ihrer Zahl – Bube bis König zählen jeweils 10 Punkte. Ein 
Ass nach einem König zählt 11 Punkte, ansonsten nur 1 Punkt (vor einer Zwei). Wurden 
die vierzig Punkte einmalig ausgelegt (es können auch mehr sein), so darf man 
anschließend in seinem Zug beliebig viele Reihen auslegen oder an bestehende Reihen 
anlegen. Ebenso darf man einen bereits abgelegten Joker durch eine passende Karte in 
einer beliebigen, abgelegten Reihe tauschen und dafür den Joker in die eigene Hand 
aufnehmen.  
 
Bei manchen Rommé Spielregeln ist es auch erlaubt, mit 30 Punkten rauszukommen, also 
zu beginnen. Gewinner ist, wer alle seine Karten bis auf eine ablegen konnte. Diese letzte 
Karte wirft er nun ab und meldet "Romme". Eine Besonderheit ist das sogenannte 
Handromme. Hier legt der Spieler alle Karten seiner Hand in einem Zug ab und meldet 
Romme.  
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Üblicherweise  werden mehrere Partien gespielt. In diesem Fall werden nach Beenden 
einer Partie die Punkte wie folgt ermittelt: Für alle noch in der Hand gehaltenen Karten 
erhält jeder Spieler Minus-Punkte: Die Punkte zählen wie oben beschrieben, allerdings 
zählt ein Ass nun in jedem Fall 11 Punkte und ein Joker 20 Punkte.  
 
Bei Handromme, werden die Punkte noch dazu verdoppelt.  
 
 
 
 
Folgende Sonderregeln, die nicht zu den Standard-Spielregeln zählen sind regional 
unterschiedlich mehr oder weniger verbreitet: 
 
Joker suchen: Vor Spielbeginn darf der Spieler rechts (oder links) den Stapel in 
beliebiger Höhe abheben und umdrehen. Befindet sich unter den nun 3 obersten Karten 
ein Joker, darf er ihn in seine Hand aufnehmen. Dafür erhält er dann eine Karte weniger 
beim Austeilen. 
 
König bis 2er verboten: Gilt diese Sonderregeln, dürfen keine Reihen König-Ass-2er 
gebildet werden, was sonst erlaubt ist. 
 
Erweiterte Sätze: Normalerweise besteht ein Satz aus max. 4 Karten, nämlich je eine 
Herz, Pik, Karo und Kreuz. Bei erweiterten Sätzen sind auch mehrere Karten gleicher 
Farbe in einem Satz möglich (z.B.: 2 Herz-Damen, eine Pik-Dame,...) 
 
Aufnehmen vom Abwurfstapel: Diese Regel wird sehr gerne angewandt und besagt, 
dass erst nach Ablegen bzw. unmittelbar beim Ablegen eine Karte vom Abwurfstapel 
aufgenommen werden darf. In den ersten 3 Runden darf aber in keinem Fall eine Karte 
vom Abwurfstapel genommen werden, ausser es kann Handromme gespielt werden. 
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Spielen in der etwas anderen Mensa 
 

Liebe Mensa Gäste und solche die es noch werden 
 

 
 

Vom 6. bis am 17. Mai haben Sie die Möglichkeit 
in der etwas anderen Mensa (fast) ohne Grenzen zu spielen. 

 
Versuchen auch Sie Ihr Glück und geniessen Sie 

ein paar unbeschwerliche glückliche und 
spielfreudige Stunden in der Mensa. 

 

 
 

Sie haben die Möglichkeit diverse Spiele 
bei uns zu spielen und eventuell 

das Eine oder Andere zu gewinnen 
 

Lassen Sie sich überraschen! 
 

 
 
 
Bern, im Mai 2019 
 
Mensa Gymnasium Kirchenfeld 
Kirchenfeldstrasse 25 
CH-3005 Bern 
+41 31 359 25 60 
info@mensakirchenfeld.ch 
mensakirchenfeld.ch 
 
  

mailto:info@mensakirchenfeld.ch
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Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Ihre Mensa - Team 
 

 
„Die etwas andere Mensa“ 

 

Kirchenfeldstrasse 25 
3005 Bern 

031 359 25 60 
info@mensakirchenfeld.ch 

mensakirchenfeld.ch 
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