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Du benötigst

44 Zahlenkarten mit  den Zahlen von 0 bis 10

(z. B. Misthaufen Tierrechen-Kartenspiele von Schubi)

und einen Mitspieler

Zuerst teilst du alle Spielkarten gerecht auf beide Mitspieler auf.

Dann legt jeder Mitspieler 4 Karten offen vor sich hin. Die restlichen Karten werden verdeckt auf

einem Stoß links neben den offenen Karten abgelegt. Vor jedem Mitspieler sollte es dann in etwa so

aussehen:

Der jüngste Mitspieler beginnt.

Suche immer zwei Karten die zusammen 10 ergeben. Bei unserm Beispiel oben wären das die 3 und

die 7. Nimm die zwei Karten, sag laut 3 und 7 sind 10 und lege die beiden Karten oberhalb deines

verdeckten Kartenstapels ab. Die beiden leer gewordenen Plätze darfst du wieder mit Karten aus

deinem verdeckten Stapel füllen. Du darfst solange weitere Pärchen suchen, ablegen und leere Plätze

wieder auffüllen solange du Pärchen findest. Findest du unter deinen Karten keine passenden Pärchen

mehr, darfst du deinem Mitspieler eine Karte stehlen. Du darfst aber nur dann eine Karte stehlen, wenn

du auch wieder ein 10er-Pärchen mit einer eigenen offenen Karte bilden kannst. 

Wenn du gestohlen hast, darfst du deinen leeren Platz wieder mit einer Karte auffüllen und dein

Mitspieler ist dran.  Auch er ist so lange am Zug, wie er Pärchen bilden kann oder bis er dir eine Karte

stehlen kann. 

Kommt ein Spieler an die Reihe und er findet kein Pärchen, auch nicht mit Stehlen, dann darf er eine

Karte aus seinem verdeckten Stapel abheben und damit ein Pärchen bilden. Kann er auch mit dieser

Karte kein Pärchen bilden, auch nicht mit Stehlen, dann muss er diese Karte auf eine der 4 offenen

Karten ablegen und der andere kommt an die Reihe.

Gewonnen hat, wer als erstes alle Karten verbraucht hat. Haben beide Mitspieler gleichzeitig keine

Karten mehr am Tisch, weder offen noch verdeckt, gewinnt der Spieler mit den meisten gefundenen

Pärchen.

Spielvariationen: 

Du kannst auch Mach 9 spielen. Du musst dann alle Zahlenkarten, die höher als 9 sind, also

die 10er, aussortieren und beiseite legen. Dasselbe gilt für  Mach 8, Mach 7 und so weiter.

Statt Zahlenkarten kannst du auch Mengenkarten verwenden.


