
Der Karten-Klassiker 
für 2 bis 4 Spieler  

ab 4 Jahren

Worum geht’s? Ihr versucht, möglichst viele Quartette zu 
sammeln. Was ist ein Quartett? Das ist eine Familie, die 
aus vier Mitgliedern besteht. In unserem Spiel sind das ein 
Großelternteil (Oma oder Opa), Mama, Papa und ein Kind. 
Die Familienmitglieder sind in dieser Reihenfolge unten 
auf den Karten abgebildet. Habt ihr alle vier Karten einer 
Familie? Dann habt ihr ein Quartett. 

Los geht’s: Mischt die Karten und verteilt sie gleichmäßig 
an jeden von euch. Der jüngste Spieler beginnt. Bist du an 
der Reihe? Dann darfst du einen beliebigen Mitspieler nach 
einer Karte fragen, die du gerne haben möchtest. Dabei 
musst du aber selbst mindestens eine Karte dieser Familie 
auf der Hand haben. 
Nun gibt es zwei Möglichkeiten:

 ✪ Dein Mitspieler hat die gesuchte Karte? Dann muss er 
sie dir geben. Nimm die Karte zu dir auf die Hand.  
Anschließend darfst du wieder einen beliebigen Mit-
spieler nach einer Karte fragen. Das darfst du so lange 
wiederholen, bis du keine Karte mehr bekommst. 

 ✪ Dein Mitspieler hat die gesuchte Karte nicht? Dann ist 
dein Zug zu Ende. Der Mitspieler, den du zuletzt nach 
einer Karte gefragt hast, ist nun an der Reihe. 



Beispiel: Ina fragt Sami: „Hast du die Panda-Oma auf der 
Hand?“ Sami hat diese Karte und gibt sie Ina. Danach ist 
Ina weiter mit Fragen an der Reihe. Ina fragt Linus nach 
dem Einhorn-Kind. Er hat es nicht und kann Ina keine Karte 
geben. Nun ist Linus an der Reihe. 

Ein Quartett ablegen? Bist du am Zug, und hast alle vier 
Mitglieder einer Familie beisammen? Dann lege dieses 
Quartett vor dir ab. Du kannst in deinem Zug so viele Quar-
tette ablegen, wie du möchtest. Danach ist dein Zug zu 
Ende. Der Mitspieler, den du zuletzt nach einer Karte ge-
fragt hast, ist dann an der Reihe. 

Hast du keine Karten mehr auf der Hand? Dann musst du 
bis zum Spielende auf deine Mitspieler warten. 

So endet das Spiel: Das Spiel endet, sobald alle Quartette 
gebildet sind. Nun zählt jeder, wie viel Quartette er vor sich 
liegen hat. Wer die meisten gesammelt hat, gewinnt. Bei 
Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.   

Illustration: Monika Suska
Grafik / Gestaltung: Volker Maas
Redaktion: Anneli Ganser
Lektorat: Elke Vogel
Herstellung: Anja Trentepohl

© 2021 moses. Verlag GmbH
Arnoldstraße 13d 
D-47906 Kempen
CH: Dessauer, 8045 Zürich
Art.-Nr.: 90375


