
Ein Klassiker 
für 2 bis 6 Spieler  

ab 4 Jahren

So macht ihr das Spiel startklar:
Mischt alle Karten und legt sie als verdeckten Stapel auf 
den Tisch. Das ist euer Nachziehstapel. Deckt dann 10 
Karten mit der Bildseite nach oben auf und legt sie für alle 
gut sichtbar in die Mitte. Das ist eure Auslage.  

Los geht’s: 
Wer als letztes einen Heißluftballon gesehen hat, beginnt. 
Du bist der Tippgeber. Schaue dir die Bilder in der Auslage 
an. Wähle still für dich eine Farbe, die du auf einer der 
Karten siehst. Sage dann: „Ich sehe was, was du nicht 
siehst, und das ist [Farbe]“. 
Anschließend dürfen sich alle anderen die Karten in der 
Auslage genau anschauen. Alle dürfen gleichzeitig nach 
der Karte suchen, auf der sich die gesuchte Farbe befindet.  
Du hast etwas in der genannten Farbe entdeckt? Dann 
zeige auf den farbigen Bereich auf der Karte, die du meinst.

 © Volltreffer: Hast du auf den richtigen Teil der Karte ge-
zeigt? Dann sagt der Tippgeber laut „Richtig!“. Nun darfst 
du dir die Karte nehmen und verdeckt vor dich legen. 
Nimm danach eine neue Karte vom Nachziehstapel und 
lege sie offen zu den anderen in die Auslage. Du bist der 
nächste Tippgeber. 



 © Voll daneben: Hast du auf etwas Falsches gezeigt?  
Dann sagt der Tippgeber laut „Falsch!“. Schade. Aber 
nicht aufgeben, denn ihr dürft alle fleißig weiterraten! 

Niemand kommt auf die richtige Lösung? Dann darf der 
Tippgeber einen weiteren Hinweis geben und sagen: „Ich 
sehe was, was du nicht siehst, und das ist …“ und eine 
passende Eigenschaft hinzufügen, z. B. „groß“ oder „flau-
schig“. Wenn euch das nicht weiterhilft, löst der Tippgeber 
auf, welcher Gegenstand gemeint war. Dann ist die nächste 
Person im Uhrzeigersinn der neue Tippgeber.

Spielende: 
Das Spiel endet, sobald eine*r von euch 3 Karten vor sich 
liegen hat. Du hast gewonnen, Glückwunsch!  

Wie wäre es mit einer neuen Herausforderung? Legt 
dazu am Anfang 15 Karten in der Auslage aus und spielt 
wie oben beschrieben. Je mehr Karten ihr auslegt, desto 
schwieriger wird es!
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