
How many? / Wie viele? ist ein cleveres Deduktionsspiel für zwei Spieler.

Die Regeln sind ganz einfach:

Jeder Spieler bekommt einen Kartensatz, bestehend aus den vier Karten 1-2, 2-3, 3-4 und 4-1. 
Jeder Spieler mischt seinen Kartensatz und zwar nicht nur wie gewöhnlich, sondern es ist wichtig, 
dass Karten beim Mischen auch „auf den Kopf gestellt werden“.

Dann nimmt man die Karten so in die Hand, dass nur der Gegenspieler die Vorderseite sehen kann.

Ziel des Spiels ist es herauszufinden, welche Kartenwerte sich oben auf den eigenen Karten 
befinden. Wer das als Erster schafft, gewinnt das Spiel.

In seinem Zug hat man genau eine der folgenden 3 Aktionsmöglichkeiten zur Verfügung, danach ist 
der Gegenspieler am Zug:

1. Nach der Summe zweier Kartenwerte fragen.

Frage den Gegenspieler nach der Summe der Kartenwerte von zwei Deiner Handkarten. Die 
Summe kann zwischen 2 und 8 liegen und die Karten müssen nicht direkt nebeneinander 
auf der Hand stecken, es darf aber immer nur nach genau zwei Karten gefragt werden. 
Folgende Antworten sind möglich:

„Richtig!“ - Wenn die Summe richtig angefragt wurde.

„Höher!“ - Wenn die Summe größer als die angefragte Zahl ist.

„Niedriger!“ - Wenn die Summe kleiner als die angefragte Zahl ist.

2. Nur einmal pro Partie: eine der Handkarten des Gegenspielers umdrehen

Drehe eine der Handkarten deines Gegenspielers um 180 Grad – stelle die Karte also „auf 
den Kopf“.

3. Einen Tipp für die eigenen Kartenwerte abgeben:

Für jede der eigenen Handkarten von links nach rechts den Kartenwert ansagen, der oben 
auf der Karte steht. Tippt man richtig, hat man gewonnen und die Partie ist zu Ende. Liegt 
man falsch, ist der Gegenspieler wieder am Zug.

Wenn eine noch größere Herausforderung gewünscht ist, können die Spieler darauf verzichten, mit 
zwei gleichen Kartensätzen zu spielen. Sie mischen dann einfach die acht Karten gründlich (dabei 
nicht vergessen, Karten „auf den Kopf zu stellen“) und verteilen an jeden Spieler jeweils acht 
Karten.

Viel Spaß beim Rätseln!

How many? / Wie viele? ist ein Spiel von Ying-Tan Liu, erschienen bei Table Friends, einem kleinen 
Spieleverlag aus Taiwan, jetzt erstmals in Deutschland erhältlich.


