
Mauseschlau&Bärenstark - ein Quiz für helle Kids  
Für 2 – 6 Spieler ab 5 Jahren 
Zunächst druckt und schneidet ihr alle 30 Quiz-Karten aus. Auf etwas festerem Papier sind die  
mauseschlauen Fragekarten und bärenstarken Aktionskarten noch stabiler. Vielleicht wollt ihr auch 
noch die Kartenrückseiten ausdrucken und aufkleben, damit sieht euer Spiel perfekt aus! 

 
1. Spielmöglichkeit  

Mischt die Karten und legt sie verdeckt auf dem Tisch aus. 
Der/die Älteste oder wer gut lesen kann, wird zum Spielleiter und liest euch die Fragen oder 
Aktionen auf den Karten vor. Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn. Jeder Spieler, der an der Reihe 
ist, darf eine Karte auswählen und reicht sie dem Spielleiter. Er liest die Karte vor und zeigt sie dem 
Spieler, dabei verdeckt er mit dem Finger die Lösung. Kann der Spieler die Frage richtig 
beantworten oder die Aktion gut ausführen, gewinnt er die Karte. Weiß der Spieler die Antwort nicht 
oder kann die Aktion nicht ausführen, so legt der Spielleiter die Karte wieder verdeckt auf den Tisch. 
Das Spiel endet, wenn alle Karten verteilt sind. Wer die meisten Karten hat, gewinnt! 
 
 

2. Spielmöglichkeit 
Mischt die Karten und legt sie verdeckt als Stapel auf den Tisch. 
Der /die Älteste oder wer gut lesen kann, wird zum Spielleiter und liest euch die Fragen oder 
Aktionen auf den Karten vor. Er nimmt jeweils die oberste Karte vom Stapel, zeigt sie den 
Mitspielern und liest euch die Fragen oder Aktionen auf den Karten vor. Dabei verdeckt er mit dem 
Finger die Lösung. Wer von den Spielern die Antwort weiß, darf sie laut sagen. Ist die Antwort 
richtig, gewinnt er die Karte. Nimmt der Spielleiter eine Karte mit einer Aktion vom Stapel, dürfen 
alle Mitspieler gleichzeitig (oder nacheinander) die abgebildete Aktion ausführen. Der Spielleiter 
entscheidet, wer es am besten gemacht hat und dafür die Karte bekommt.   
Das Spiel endet, wenn alle Karten verteilt sind. Wer die meisten Karten hat, gewinnt! 
 
 

3. Spielmöglichkeit 
Mischt die Karten und legt sie verdeckt als Stapel auf den Tisch. 
Der älteste Spieler beginnt. Er zieht eine Karte vom Stapel, zeigt sie seinem linken Nachbarn und 
liest ihm die Frage oder Aufgabe vor. Dabei verdeckt er die Lösung. Kann der Spieler die Frage 
richtig beantworten oder die Aktion gut ausführen, gewinnt er die Karte. Weiß der Spieler die 
Antwort nicht oder kann die Aktion nicht ausführen, wird die Karte zurück unter den Stapel gelegt.  
Der reihum nächste Spieler setzt das Spiel fort und zieht für seinen linken Nachbarn eine neue 
Karte. So geht es reihum bis der Kartenstapel aufgebraucht ist. 
Es gewinnt, wer am Ende die meisten Karten hat. 
 
 
Hat euch das Spiel Spaß gemacht? Dann könnt ihr nach weiteren Karten fragen. Und wenn ihr mehr über 
Mauseschlau & Bärenstark erfahren wollt, klickt mal rein unter: www.mauseschlau-baerenstark.de  
 
Mauseschlau&Bärenstark ist eine eingetragene Marke  
der Lizenzagentur ingeborg Ahrenkiel, 22587 Hamburg. 

http://www.mauseschlau-baerenstark.de/
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