
Verdreht
Verdreht
Verdreht

VollVollVoll

10
Min.

8 +
Jahre

2–8

Spielmaterial
• 64 Karten

Einleitung
Taco Katze Ziege Käse Pizza! Merkt 
euch diese 5 verrückten Wörter. 
Denn ihr nennt sie der Reihe nach 
und sobald eine Karte das genannte 
Wort zeigt, müsst ihr so schnell wie 
möglich mit eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Wer zuletzt auf den Stapel schlägt, 
muss alle Karten nehmen. Sei 
schnell, um als Erster deine Karten 
loszuwerden. Aber pass auf, dass 
dich dein Verstand nicht austrickst! 
Dieses süchtig machende Spiel ist 
so einzigartig wie sein Name.

Ziel des Spiels
Werde alle deine Karten los und 
schlage zuerst auf den Karten-
stapel in der Mitte, sobald eine 
Spezialkarte aufgedeckt wird oder 
es eine Übereinstimmung zwischen 
der aufgedeckten Karte und dem 
genannten Wort gibt.

Spielaufbau
Mischt die Karten und 
teilt sie aus: Bei 2, 3, 4 
oder 5 Spielern erhält jeder genau 
12 Karten. Bei mehr Spielern teilt 
ihr sie gleichmäßig auf, wobei ihr 
übrige Karten zurück in die Schach-
tel legt. Seht euch die Karten nicht 
an. Jeder bildet einen eigenen Sta-
pel und legt ihn verdeckt vor sich.
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Rückseitenkarten: Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, 
Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.

Wie gewinne ich?
Nachdem du alle deine Karten 
abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
der Reihe bist. Dann musst du zuerst 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen, sobald dort eine Spezial-
karte oder eine Übereinstimmung 
liegt, um zu gewinnen. Falls du 
nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
beginnt eine neue Runde. Du spielst 
solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.

Fehlschlag:
Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
zurückziehst, verlierst du 
die Runde und musst alle Karten 
aus der Mitte unter deinen eige-
nen Stapel schieben.

Tempo:
Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
den Kartenstapel in der Mitte schlagt. 
Wer die falsche Seite der Hand ver-
wendet, verliert die Runde und muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 

Seelöwe: Klatscht zwei Mal in die 
Hände. 

 

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Spielende
Es gewinnt, wer keine Karten 
mehr hat und dann zuerst bei 
einer Übereinstimmung oder einer 
Spezialkarte auf den Stapel schlägt! 

SPIELANLEITUNG

und sie unter den eigenen Stapel 
schieben. Machen mehrere von euch 
diesen Fehler, verliert nur der Erste, 
also derjenige, der seine Hand unter 
denen der anderen hat.

pizza 

piz
za

käse

käse

goat 

goat

cat 

cat

taco
 

taco

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Nicht schummeln! 
Deckt eure Karten, 
die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.

Was ist eine  
Übereinstimmung?

Eine Übereinstimmung ist, wenn 
die aufgedeckte Karte und das 
genannte Wort identisch sind.
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der aufgedeckten Karte und dem 
genannten Wort gibt.
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Rückseitenkarten: Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, 
Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.

Wie gewinne ich?
Nachdem du alle deine Karten 
abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
der Reihe bist. Dann musst du zuerst 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen, sobald dort eine Spezial-
karte oder eine Übereinstimmung 
liegt, um zu gewinnen. Falls du 
nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
beginnt eine neue Runde. Du spielst 
solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.

Fehlschlag:
Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
zurückziehst, verlierst du 
die Runde und musst alle Karten 
aus der Mitte unter deinen eige-
nen Stapel schieben.

Tempo:
Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
den Kartenstapel in der Mitte schlagt. 
Wer die falsche Seite der Hand ver-
wendet, verliert die Runde und muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
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die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.
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Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.
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nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
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solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.
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und dann doch die Hand 
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Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.
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Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
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Wer die falsche Seite der Hand ver-
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die Mitte gelegt wurde, stimmt 
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Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
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In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.
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abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
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solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.
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Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
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aus der Mitte unter deinen eige-
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Behaltet einen gleichbleibenden, 
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vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
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Wer die falsche Seite der Hand ver-
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alle Karten aus der Mitte nehmen 
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mehr hat und dann zuerst bei 
einer Übereinstimmung oder einer 
Spezialkarte auf den Stapel schlägt! 

SPIELANLEITUNG

und sie unter den eigenen Stapel 
schieben. Machen mehrere von euch 
diesen Fehler, verliert nur der Erste, 
also derjenige, der seine Hand unter 
denen der anderen hat.

pizza 

piz
za

käse

käse

goat 

goat

cat 

cat

taco
 

taco

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Nicht schummeln! 
Deckt eure Karten, 
die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.

Was ist eine  
Übereinstimmung?

Eine Übereinstimmung ist, wenn 
die aufgedeckte Karte und das 
genannte Wort identisch sind.



Verdreht
Verdreht
Verdreht

VollVollVoll

10
Min.

8 +
Jahre

2–8

Spielmaterial
• 64 Karten

Einleitung
Taco Katze Ziege Käse Pizza! Merkt 
euch diese 5 verrückten Wörter. 
Denn ihr nennt sie der Reihe nach 
und sobald eine Karte das genannte 
Wort zeigt, müsst ihr so schnell wie 
möglich mit eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Wer zuletzt auf den Stapel schlägt, 
muss alle Karten nehmen. Sei 
schnell, um als Erster deine Karten 
loszuwerden. Aber pass auf, dass 
dich dein Verstand nicht austrickst! 
Dieses süchtig machende Spiel ist 
so einzigartig wie sein Name.

Ziel des Spiels
Werde alle deine Karten los und 
schlage zuerst auf den Karten-
stapel in der Mitte, sobald eine 
Spezialkarte aufgedeckt wird oder 
es eine Übereinstimmung zwischen 
der aufgedeckten Karte und dem 
genannten Wort gibt.

Spielaufbau
Mischt die Karten und 
teilt sie aus: Bei 2, 3, 4 
oder 5 Spielern erhält jeder genau 
12 Karten. Bei mehr Spielern teilt 
ihr sie gleichmäßig auf, wobei ihr 
übrige Karten zurück in die Schach-
tel legt. Seht euch die Karten nicht 
an. Jeder bildet einen eigenen Sta-
pel und legt ihn verdeckt vor sich.
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Rückseitenkarten: Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, 
Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.

Wie gewinne ich?
Nachdem du alle deine Karten 
abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
der Reihe bist. Dann musst du zuerst 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen, sobald dort eine Spezial-
karte oder eine Übereinstimmung 
liegt, um zu gewinnen. Falls du 
nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
beginnt eine neue Runde. Du spielst 
solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.

Fehlschlag:
Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
zurückziehst, verlierst du 
die Runde und musst alle Karten 
aus der Mitte unter deinen eige-
nen Stapel schieben.

Tempo:
Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
den Kartenstapel in der Mitte schlagt. 
Wer die falsche Seite der Hand ver-
wendet, verliert die Runde und muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 

Seelöwe: Klatscht zwei Mal in die 
Hände. 

 

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Spielende
Es gewinnt, wer keine Karten 
mehr hat und dann zuerst bei 
einer Übereinstimmung oder einer 
Spezialkarte auf den Stapel schlägt! 

SPIELANLEITUNG

und sie unter den eigenen Stapel 
schieben. Machen mehrere von euch 
diesen Fehler, verliert nur der Erste, 
also derjenige, der seine Hand unter 
denen der anderen hat.

pizza 

piz
za

käse

käse

goat 

goat

cat 

cat

taco
 

taco

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Nicht schummeln! 
Deckt eure Karten, 
die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.

Was ist eine  
Übereinstimmung?

Eine Übereinstimmung ist, wenn 
die aufgedeckte Karte und das 
genannte Wort identisch sind.



Verdreht
Verdreht
Verdreht

VollVollVoll

10
Min.

8 +
Jahre

2–8

Spielmaterial
• 64 Karten

Einleitung
Taco Katze Ziege Käse Pizza! Merkt 
euch diese 5 verrückten Wörter. 
Denn ihr nennt sie der Reihe nach 
und sobald eine Karte das genannte 
Wort zeigt, müsst ihr so schnell wie 
möglich mit eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Wer zuletzt auf den Stapel schlägt, 
muss alle Karten nehmen. Sei 
schnell, um als Erster deine Karten 
loszuwerden. Aber pass auf, dass 
dich dein Verstand nicht austrickst! 
Dieses süchtig machende Spiel ist 
so einzigartig wie sein Name.

Ziel des Spiels
Werde alle deine Karten los und 
schlage zuerst auf den Karten-
stapel in der Mitte, sobald eine 
Spezialkarte aufgedeckt wird oder 
es eine Übereinstimmung zwischen 
der aufgedeckten Karte und dem 
genannten Wort gibt.

Spielaufbau
Mischt die Karten und 
teilt sie aus: Bei 2, 3, 4 
oder 5 Spielern erhält jeder genau 
12 Karten. Bei mehr Spielern teilt 
ihr sie gleichmäßig auf, wobei ihr 
übrige Karten zurück in die Schach-
tel legt. Seht euch die Karten nicht 
an. Jeder bildet einen eigenen Sta-
pel und legt ihn verdeckt vor sich.
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Rückseitenkarten: Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, 
Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.

Wie gewinne ich?
Nachdem du alle deine Karten 
abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
der Reihe bist. Dann musst du zuerst 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen, sobald dort eine Spezial-
karte oder eine Übereinstimmung 
liegt, um zu gewinnen. Falls du 
nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
beginnt eine neue Runde. Du spielst 
solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.

Fehlschlag:
Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
zurückziehst, verlierst du 
die Runde und musst alle Karten 
aus der Mitte unter deinen eige-
nen Stapel schieben.

Tempo:
Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
den Kartenstapel in der Mitte schlagt. 
Wer die falsche Seite der Hand ver-
wendet, verliert die Runde und muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 

Seelöwe: Klatscht zwei Mal in die 
Hände. 

 

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Spielende
Es gewinnt, wer keine Karten 
mehr hat und dann zuerst bei 
einer Übereinstimmung oder einer 
Spezialkarte auf den Stapel schlägt! 

SPIELANLEITUNG

und sie unter den eigenen Stapel 
schieben. Machen mehrere von euch 
diesen Fehler, verliert nur der Erste, 
also derjenige, der seine Hand unter 
denen der anderen hat.

pizza 

piz
za

käse

käse

goat 

goat

cat 

cat

taco
 

taco

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Nicht schummeln! 
Deckt eure Karten, 
die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.

Was ist eine  
Übereinstimmung?

Eine Übereinstimmung ist, wenn 
die aufgedeckte Karte und das 
genannte Wort identisch sind.



Verdreht
Verdreht
Verdreht

VollVollVoll

10
Min.

8 +
Jahre

2–8

Spielmaterial
• 64 Karten

Einleitung
Taco Katze Ziege Käse Pizza! Merkt 
euch diese 5 verrückten Wörter. 
Denn ihr nennt sie der Reihe nach 
und sobald eine Karte das genannte 
Wort zeigt, müsst ihr so schnell wie 
möglich mit eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Wer zuletzt auf den Stapel schlägt, 
muss alle Karten nehmen. Sei 
schnell, um als Erster deine Karten 
loszuwerden. Aber pass auf, dass 
dich dein Verstand nicht austrickst! 
Dieses süchtig machende Spiel ist 
so einzigartig wie sein Name.

Ziel des Spiels
Werde alle deine Karten los und 
schlage zuerst auf den Karten-
stapel in der Mitte, sobald eine 
Spezialkarte aufgedeckt wird oder 
es eine Übereinstimmung zwischen 
der aufgedeckten Karte und dem 
genannten Wort gibt.

Spielaufbau
Mischt die Karten und 
teilt sie aus: Bei 2, 3, 4 
oder 5 Spielern erhält jeder genau 
12 Karten. Bei mehr Spielern teilt 
ihr sie gleichmäßig auf, wobei ihr 
übrige Karten zurück in die Schach-
tel legt. Seht euch die Karten nicht 
an. Jeder bildet einen eigenen Sta-
pel und legt ihn verdeckt vor sich.
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Rückseitenkarten: Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, 
Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.

Wie gewinne ich?
Nachdem du alle deine Karten 
abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
der Reihe bist. Dann musst du zuerst 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen, sobald dort eine Spezial-
karte oder eine Übereinstimmung 
liegt, um zu gewinnen. Falls du 
nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
beginnt eine neue Runde. Du spielst 
solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.

Fehlschlag:
Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
zurückziehst, verlierst du 
die Runde und musst alle Karten 
aus der Mitte unter deinen eige-
nen Stapel schieben.

Tempo:
Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
den Kartenstapel in der Mitte schlagt. 
Wer die falsche Seite der Hand ver-
wendet, verliert die Runde und muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 

Seelöwe: Klatscht zwei Mal in die 
Hände. 

 

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Spielende
Es gewinnt, wer keine Karten 
mehr hat und dann zuerst bei 
einer Übereinstimmung oder einer 
Spezialkarte auf den Stapel schlägt! 

SPIELANLEITUNG

und sie unter den eigenen Stapel 
schieben. Machen mehrere von euch 
diesen Fehler, verliert nur der Erste, 
also derjenige, der seine Hand unter 
denen der anderen hat.

pizza 

piz
za

käse

käse

goat 

goat

cat 

cat

taco
 

taco

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Nicht schummeln! 
Deckt eure Karten, 
die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.

Was ist eine  
Übereinstimmung?

Eine Übereinstimmung ist, wenn 
die aufgedeckte Karte und das 
genannte Wort identisch sind.



Verdreht
Verdreht
Verdreht

VollVollVoll

10
Min.

8 +
Jahre

2–8

Spielmaterial
• 64 Karten

Einleitung
Taco Katze Ziege Käse Pizza! Merkt 
euch diese 5 verrückten Wörter. 
Denn ihr nennt sie der Reihe nach 
und sobald eine Karte das genannte 
Wort zeigt, müsst ihr so schnell wie 
möglich mit eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Wer zuletzt auf den Stapel schlägt, 
muss alle Karten nehmen. Sei 
schnell, um als Erster deine Karten 
loszuwerden. Aber pass auf, dass 
dich dein Verstand nicht austrickst! 
Dieses süchtig machende Spiel ist 
so einzigartig wie sein Name.

Ziel des Spiels
Werde alle deine Karten los und 
schlage zuerst auf den Karten-
stapel in der Mitte, sobald eine 
Spezialkarte aufgedeckt wird oder 
es eine Übereinstimmung zwischen 
der aufgedeckten Karte und dem 
genannten Wort gibt.

Spielaufbau
Mischt die Karten und 
teilt sie aus: Bei 2, 3, 4 
oder 5 Spielern erhält jeder genau 
12 Karten. Bei mehr Spielern teilt 
ihr sie gleichmäßig auf, wobei ihr 
übrige Karten zurück in die Schach-
tel legt. Seht euch die Karten nicht 
an. Jeder bildet einen eigenen Sta-
pel und legt ihn verdeckt vor sich.
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Rückseitenkarten: Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, 
Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.

Wie gewinne ich?
Nachdem du alle deine Karten 
abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
der Reihe bist. Dann musst du zuerst 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen, sobald dort eine Spezial-
karte oder eine Übereinstimmung 
liegt, um zu gewinnen. Falls du 
nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
beginnt eine neue Runde. Du spielst 
solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.

Fehlschlag:
Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
zurückziehst, verlierst du 
die Runde und musst alle Karten 
aus der Mitte unter deinen eige-
nen Stapel schieben.

Tempo:
Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
den Kartenstapel in der Mitte schlagt. 
Wer die falsche Seite der Hand ver-
wendet, verliert die Runde und muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 

Seelöwe: Klatscht zwei Mal in die 
Hände. 

 

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Spielende
Es gewinnt, wer keine Karten 
mehr hat und dann zuerst bei 
einer Übereinstimmung oder einer 
Spezialkarte auf den Stapel schlägt! 

SPIELANLEITUNG

und sie unter den eigenen Stapel 
schieben. Machen mehrere von euch 
diesen Fehler, verliert nur der Erste, 
also derjenige, der seine Hand unter 
denen der anderen hat.

pizza 

piz
za

käse

käse

goat 

goat

cat 

cat

taco
 

taco

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Nicht schummeln! 
Deckt eure Karten, 
die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.

Was ist eine  
Übereinstimmung?

Eine Übereinstimmung ist, wenn 
die aufgedeckte Karte und das 
genannte Wort identisch sind.



Verdreht
Verdreht
Verdreht

VollVollVoll

10
Min.

8 +
Jahre

2–8

Spielmaterial
• 64 Karten

Einleitung
Taco Katze Ziege Käse Pizza! Merkt 
euch diese 5 verrückten Wörter. 
Denn ihr nennt sie der Reihe nach 
und sobald eine Karte das genannte 
Wort zeigt, müsst ihr so schnell wie 
möglich mit eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Wer zuletzt auf den Stapel schlägt, 
muss alle Karten nehmen. Sei 
schnell, um als Erster deine Karten 
loszuwerden. Aber pass auf, dass 
dich dein Verstand nicht austrickst! 
Dieses süchtig machende Spiel ist 
so einzigartig wie sein Name.

Ziel des Spiels
Werde alle deine Karten los und 
schlage zuerst auf den Karten-
stapel in der Mitte, sobald eine 
Spezialkarte aufgedeckt wird oder 
es eine Übereinstimmung zwischen 
der aufgedeckten Karte und dem 
genannten Wort gibt.

Spielaufbau
Mischt die Karten und 
teilt sie aus: Bei 2, 3, 4 
oder 5 Spielern erhält jeder genau 
12 Karten. Bei mehr Spielern teilt 
ihr sie gleichmäßig auf, wobei ihr 
übrige Karten zurück in die Schach-
tel legt. Seht euch die Karten nicht 
an. Jeder bildet einen eigenen Sta-
pel und legt ihn verdeckt vor sich.
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Rückseitenkarten: Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, 
Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.

Wie gewinne ich?
Nachdem du alle deine Karten 
abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
der Reihe bist. Dann musst du zuerst 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen, sobald dort eine Spezial-
karte oder eine Übereinstimmung 
liegt, um zu gewinnen. Falls du 
nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
beginnt eine neue Runde. Du spielst 
solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.

Fehlschlag:
Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
zurückziehst, verlierst du 
die Runde und musst alle Karten 
aus der Mitte unter deinen eige-
nen Stapel schieben.

Tempo:
Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
den Kartenstapel in der Mitte schlagt. 
Wer die falsche Seite der Hand ver-
wendet, verliert die Runde und muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 

Seelöwe: Klatscht zwei Mal in die 
Hände. 

 

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Spielende
Es gewinnt, wer keine Karten 
mehr hat und dann zuerst bei 
einer Übereinstimmung oder einer 
Spezialkarte auf den Stapel schlägt! 

SPIELANLEITUNG

und sie unter den eigenen Stapel 
schieben. Machen mehrere von euch 
diesen Fehler, verliert nur der Erste, 
also derjenige, der seine Hand unter 
denen der anderen hat.

pizza 

piz
za

käse

käse

goat 

goat

cat 

cat

taco
 

taco

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Nicht schummeln! 
Deckt eure Karten, 
die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.

Was ist eine  
Übereinstimmung?

Eine Übereinstimmung ist, wenn 
die aufgedeckte Karte und das 
genannte Wort identisch sind.



Verdreht
Verdreht
Verdreht

VollVollVoll

10
Min.

8 +
Jahre

2–8

Spielmaterial
• 64 Karten

Einleitung
Taco Katze Ziege Käse Pizza! Merkt 
euch diese 5 verrückten Wörter. 
Denn ihr nennt sie der Reihe nach 
und sobald eine Karte das genannte 
Wort zeigt, müsst ihr so schnell wie 
möglich mit eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Wer zuletzt auf den Stapel schlägt, 
muss alle Karten nehmen. Sei 
schnell, um als Erster deine Karten 
loszuwerden. Aber pass auf, dass 
dich dein Verstand nicht austrickst! 
Dieses süchtig machende Spiel ist 
so einzigartig wie sein Name.

Ziel des Spiels
Werde alle deine Karten los und 
schlage zuerst auf den Karten-
stapel in der Mitte, sobald eine 
Spezialkarte aufgedeckt wird oder 
es eine Übereinstimmung zwischen 
der aufgedeckten Karte und dem 
genannten Wort gibt.

Spielaufbau
Mischt die Karten und 
teilt sie aus: Bei 2, 3, 4 
oder 5 Spielern erhält jeder genau 
12 Karten. Bei mehr Spielern teilt 
ihr sie gleichmäßig auf, wobei ihr 
übrige Karten zurück in die Schach-
tel legt. Seht euch die Karten nicht 
an. Jeder bildet einen eigenen Sta-
pel und legt ihn verdeckt vor sich.
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Rückseitenkarten: Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, 
Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.

Wie gewinne ich?
Nachdem du alle deine Karten 
abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
der Reihe bist. Dann musst du zuerst 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen, sobald dort eine Spezial-
karte oder eine Übereinstimmung 
liegt, um zu gewinnen. Falls du 
nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
beginnt eine neue Runde. Du spielst 
solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.

Fehlschlag:
Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
zurückziehst, verlierst du 
die Runde und musst alle Karten 
aus der Mitte unter deinen eige-
nen Stapel schieben.

Tempo:
Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
den Kartenstapel in der Mitte schlagt. 
Wer die falsche Seite der Hand ver-
wendet, verliert die Runde und muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 

Seelöwe: Klatscht zwei Mal in die 
Hände. 

 

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Spielende
Es gewinnt, wer keine Karten 
mehr hat und dann zuerst bei 
einer Übereinstimmung oder einer 
Spezialkarte auf den Stapel schlägt! 

SPIELANLEITUNG

und sie unter den eigenen Stapel 
schieben. Machen mehrere von euch 
diesen Fehler, verliert nur der Erste, 
also derjenige, der seine Hand unter 
denen der anderen hat.

pizza 

piz
za

käse

käse

goat 

goat

cat 

cat

taco
 

taco

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Nicht schummeln! 
Deckt eure Karten, 
die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.

Was ist eine  
Übereinstimmung?

Eine Übereinstimmung ist, wenn 
die aufgedeckte Karte und das 
genannte Wort identisch sind.



Verdreht
Verdreht
Verdreht

VollVollVoll

10
Min.

8 +
Jahre

2–8

Spielmaterial
• 64 Karten

Einleitung
Taco Katze Ziege Käse Pizza! Merkt 
euch diese 5 verrückten Wörter. 
Denn ihr nennt sie der Reihe nach 
und sobald eine Karte das genannte 
Wort zeigt, müsst ihr so schnell wie 
möglich mit eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Wer zuletzt auf den Stapel schlägt, 
muss alle Karten nehmen. Sei 
schnell, um als Erster deine Karten 
loszuwerden. Aber pass auf, dass 
dich dein Verstand nicht austrickst! 
Dieses süchtig machende Spiel ist 
so einzigartig wie sein Name.

Ziel des Spiels
Werde alle deine Karten los und 
schlage zuerst auf den Karten-
stapel in der Mitte, sobald eine 
Spezialkarte aufgedeckt wird oder 
es eine Übereinstimmung zwischen 
der aufgedeckten Karte und dem 
genannten Wort gibt.

Spielaufbau
Mischt die Karten und 
teilt sie aus: Bei 2, 3, 4 
oder 5 Spielern erhält jeder genau 
12 Karten. Bei mehr Spielern teilt 
ihr sie gleichmäßig auf, wobei ihr 
übrige Karten zurück in die Schach-
tel legt. Seht euch die Karten nicht 
an. Jeder bildet einen eigenen Sta-
pel und legt ihn verdeckt vor sich.
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Rückseitenkarten: Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, 
Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.

Wie gewinne ich?
Nachdem du alle deine Karten 
abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
der Reihe bist. Dann musst du zuerst 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen, sobald dort eine Spezial-
karte oder eine Übereinstimmung 
liegt, um zu gewinnen. Falls du 
nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
beginnt eine neue Runde. Du spielst 
solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.

Fehlschlag:
Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
zurückziehst, verlierst du 
die Runde und musst alle Karten 
aus der Mitte unter deinen eige-
nen Stapel schieben.

Tempo:
Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
den Kartenstapel in der Mitte schlagt. 
Wer die falsche Seite der Hand ver-
wendet, verliert die Runde und muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 

Seelöwe: Klatscht zwei Mal in die 
Hände. 

 

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Spielende
Es gewinnt, wer keine Karten 
mehr hat und dann zuerst bei 
einer Übereinstimmung oder einer 
Spezialkarte auf den Stapel schlägt! 

SPIELANLEITUNG

und sie unter den eigenen Stapel 
schieben. Machen mehrere von euch 
diesen Fehler, verliert nur der Erste, 
also derjenige, der seine Hand unter 
denen der anderen hat.

pizza 

piz
za

käse

käse

goat 

goat

cat 

cat

taco
 

taco

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Nicht schummeln! 
Deckt eure Karten, 
die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.

Was ist eine  
Übereinstimmung?

Eine Übereinstimmung ist, wenn 
die aufgedeckte Karte und das 
genannte Wort identisch sind.



Verdreht
Verdreht
Verdreht

VollVollVoll

10
Min.

8 +
Jahre

2–8

Spielmaterial
• 64 Karten

Einleitung
Taco Katze Ziege Käse Pizza! Merkt 
euch diese 5 verrückten Wörter. 
Denn ihr nennt sie der Reihe nach 
und sobald eine Karte das genannte 
Wort zeigt, müsst ihr so schnell wie 
möglich mit eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Wer zuletzt auf den Stapel schlägt, 
muss alle Karten nehmen. Sei 
schnell, um als Erster deine Karten 
loszuwerden. Aber pass auf, dass 
dich dein Verstand nicht austrickst! 
Dieses süchtig machende Spiel ist 
so einzigartig wie sein Name.

Ziel des Spiels
Werde alle deine Karten los und 
schlage zuerst auf den Karten-
stapel in der Mitte, sobald eine 
Spezialkarte aufgedeckt wird oder 
es eine Übereinstimmung zwischen 
der aufgedeckten Karte und dem 
genannten Wort gibt.

Spielaufbau
Mischt die Karten und 
teilt sie aus: Bei 2, 3, 4 
oder 5 Spielern erhält jeder genau 
12 Karten. Bei mehr Spielern teilt 
ihr sie gleichmäßig auf, wobei ihr 
übrige Karten zurück in die Schach-
tel legt. Seht euch die Karten nicht 
an. Jeder bildet einen eigenen Sta-
pel und legt ihn verdeckt vor sich.
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Rückseitenkarten: Taco, Katze, Ziege, Käse, Pizza, 
Taco, Katze usw. in dieser Reihen-
folge), bis Folgendes passiert: Die 
Karte, die gerade aufgedeckt in 
die Mitte gelegt wurde, stimmt 
mit dem Wort überein, das der 
Spieler genannt hat.

Beispiel: Jemand legt 
eine Pizza, während er 
Pizza sagt.

In diesem Moment müssen alle so 
schnell wie möglich mit ihrer Hand 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen. Wer das zuletzt tut, muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 
und sie verdeckt unter den eigenen 
Stapel schieben. Derjenige startet 
dann die nächste Runde.

Wie gewinne ich?
Nachdem du alle deine Karten 
abgelegt hast, sagst du weiterhin 
Taco, Katze, Ziege usw., wenn du an 
der Reihe bist. Dann musst du zuerst 
auf den Kartenstapel in der Mitte 
schlagen, sobald dort eine Spezial-
karte oder eine Übereinstimmung 
liegt, um zu gewinnen. Falls du 
nicht zuerst auf den Stapel schlägst, 
beginnt eine neue Runde. Du spielst 
solange weiter mit, bis du es schaffst, 
zuerst auf den Stapel zu schlagen.

Fehlschlag:
Falls du fälschlicher-
weise auf den Stapel 
schlägst oder anfängst 
und dann doch die Hand 
zurückziehst, verlierst du 
die Runde und musst alle Karten 
aus der Mitte unter deinen eige-
nen Stapel schieben.

Tempo:
Behaltet einen gleichbleibenden, 
schnellen Rhythmus bei, während 
ihr die Karten aufdeckt. Falls du 
vergisst, was du sagen musst, oder 
nicht bemerkst, dass du an der 
Reihe bist, musst du alle Karten aus 
der Mitte nehmen und sie unter 
deinen eigenen Stapel schieben.

Spezialkarten: 
Sobald eine Spezialkarte auf-
gedeckt wird, müsst ihr sofort 
die Bewegung des Tiers aus-
führen und danach auf den Stapel 
schlagen. Falls du eine falsche 
Bewegung machst oder zuletzt 
auf den Stapel schlägst, musst du 
alle Karten aus der Mitte nehmen.

Panda: Reibt mit einer Hand euren 
Bauch.

Elch: Bildet mit beiden Händen ein 
Geweih auf dem Kopf.

Spielablauf
Das Spiel wird in auf-
einanderfolgenden 
Runden gespielt. Der  
Kartengeber beginnt die erste 
Runde: Er deckt die oberste Karte 
seines Stapels auf und legt sie offen 
in die Mitte. Dabei sagt er Taco. 
Der Nächste im Uhrzeigersinn legt 
seine oberste Karte offen auf die 
vorherige Karte und sagt Katze. 
So geht es immer weiter (also 

Falls eine Rückseitenkarte aufgedeckt 
wird und jemand das damit überein-
stimmende Wort sagt, müsst ihr mit 
der Rückseite eurer Hand auf den 
Kartenstapel in der Mitte schlagen. 
Falls eine Rückseiten-Spezialkarte 
aufgedeckt wird, müsst ihr erst die 
Bewegung des Tiers ausführen, bevor 
ihr mit der Rückseite eurer Hand auf 
den Kartenstapel in der Mitte schlagt. 
Wer die falsche Seite der Hand ver-
wendet, verliert die Runde und muss 
alle Karten aus der Mitte nehmen 

Seelöwe: Klatscht zwei Mal in die 
Hände. 

 

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Spielende
Es gewinnt, wer keine Karten 
mehr hat und dann zuerst bei 
einer Übereinstimmung oder einer 
Spezialkarte auf den Stapel schlägt! 

SPIELANLEITUNG

und sie unter den eigenen Stapel 
schieben. Machen mehrere von euch 
diesen Fehler, verliert nur der Erste, 
also derjenige, der seine Hand unter 
denen der anderen hat.

pizza 

piz
za

käse

käse

goat 

goat

cat 

cat

taco
 

taco

elch

elch

panda

panda

seelöwe

seelöwe

Nicht schummeln! 
Deckt eure Karten, 
die ihr in die Mitte legt, 
so auf, dass die Seite mit 
dem Bild nach außen 
zeigt. Falls du dir die Karte 
anschaust, bevor du sie in die 
Mitte legst, verlierst du die Runde 
und musst alle Karten aus der 
Mitte nehmen und unter deinen 
eigenen Stapel schieben.

Was ist eine  
Übereinstimmung?

Eine Übereinstimmung ist, wenn 
die aufgedeckte Karte und das 
genannte Wort identisch sind.
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