Ein Klassiker
für 2 bis 6 Spieler
ab 4 Jahren
Mischt alle Karten (abgesehen von der Anleitung) und
verteilt sie verdeckt reihum an alle Spieler. Es ist nicht
schlimm, wenn die Karten nicht ganz gleich verteilt sind.
Nehmt eure Karten auf die Hand und schaut sie euch an.
Habt ihr bereits zwei gleiche Karten auf der Hand? Dann
habt ihr ein Paar. Habt ihr mehrere Paare, dürft ihr alle
Paare offen vor euch ablegen. Hat jeder von euch nur
noch ungleiche Karten auf der Hand? Dann kann es auch
schon losgehen: Der jüngste Spieler beginnt. Danach
spielt ihr reihum im Uhrzeigersinn.
Bist du an der Reihe? Dann ziehst du von deinem linken
Nachbarn verdeckt eine beliebige Karte. Nun gibt es drei
Möglichkeiten:

✪✪ Hurra, ein Paar: Hast du durch das Ziehen wieder
ein Paar auf der Hand? Super, lege es offen vor dir
ab. Danach ist der nächste Spieler an der Reihe.
✪✪ Och, das war nix: Hast du durch das Ziehen
kein Paar auf der Hand? Dann behältst du die neu
gezogene Karte bei dir auf der Hand. Der nächste
Spieler kommt an die Reihe.

✪✪ Schwarzer Peter: Hast du nach dem Ziehen den
Schwarzen Peter auf der Hand? Oh je, dann lass dir
nichts anmerken und verstecke ihn gut zwischen
deinen anderen Karten. Vielleicht zieht ihn ja nachher dein rechter Nachbar.
Tipp: Du darfst die Karten auf deiner Hand jederzeit
mischen und dadurch die Position des Schwarzen Peters
verändern.
Spielende: Das Spiel endet, sobald einer von euch das
letzte Paar abgelegt hat. Wer jetzt noch den Schwarzen
Peter auf der Hand hat, verliert das Spiel. Der Verlierer
bekommt einen schwarzen Punkt auf die Nase. Nehmt
dazu am besten einen schwarzen Schmink-Stift.
Und, wie sieht es aus mit einer Revanche?
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