
1 Exemplar des Spiels 

Videochat 

Stift und Papier zum Notieren der Punkte und zum Basteln von Namensschildern

Das braucht's: 

• Der Besitzer des Spiels übernimmt die Rolle des Spielleiters. Er selbst kann mitspielen. 

• Er übernimmt das Aufdecken der Karten vom Ziehstapel, das Verteilen der Kartenreihen an die Mitspieler 

und würfelt.

• Zu Beginn mischt der Spielleiter alle Karten und bildet einen verdeckten Ziehstapel. Er muss darauf achten, 

dass alle Mitspieler den Spielbereich gut sehen können.

•• Der aktive Spieler sagt an, wie viele Karten der Spielleiter nacheinander von Ziehstapel aufdecken und in 

welche Reihe er diese legen soll. Entscheidet der Spieler, dass er keine weitere Karte aufdecken möchte, wählt 

er eine der ausliegenden Kartenreihen und der Spielleiter legt die gewählte Reihe nach Farben sortiert in die 

Auslage des Spielers. 

• Unser Tipp: Der Spielleiter kann die Auslagen der Spieler mit Namensschildern versehen, damit nichts 

durcheinander kommt. 

•• Nun werden die übrigen Kartenreihen verteilt. Der linke Nachbar des aktiven Spielers wählt als Erster eine 

Reihe. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter, bis alle Reihen verteilt wurden. Der Spielleiter legt die 

gewählten Reihen farblich sortiert in die Auslagen der Mitspieler. Er muss darauf achten, dass seine Kamera so 

positioniert ist, dass jeder Mitspieler seine Auslage gut sehen kann. Darf der aktive Spieler eine aufgedeckte 

Karte nicht legen oder sollte ein Spieler eine Würfelkarte eingesammelt haben, übernimmt der Spielleiter das 

Würfeln für den jeweiligen Spieler und entfernt die entsprechenden Karten aus der jeweiligen Auslage. 

•• Möchte der aktive Spieler Karten in seiner Auslage sichern anstatt neue Karten aufzudecken, sagt er an, 

welche Farbe er sichern möchte. Der Spielleiter legt die gewünschten Karten verdeckt in die Auslage des 

Spielers. 

• Ist der Ziehstapel leer, ist das Spiel vorbei und der Spielleiter zählt nun für jeden Spieler die Zahlenwerte der 

Karten in der Auslage mit den Zahlenwerten der gesicherten Karten zusammen. Der Spieler mit der höchsten 

Summe gewinnt. Wenn ihr mehrere Partien spielen möchtet, könnt ihr die Ergebnisse notieren.

So geht’s:

“Push”
online spielen


