
Klassisches 
Einhorn Quartett (für 3-6 Einhörner)
Zuerst mischt ihr alle Karten gut durch und  
verteilt sie auf alle mitspielenden Einhörner. Es 
gibt 8 Quartette (z.B. A1, A2, A3, A4). Das älteste 
Einhorn fängt an. Es fragt ein beliebiges Einhorn 
in der Runde nach einer bestimmten Karte, 
die ihm noch fehlt (z.B B3) um ein Quartett zu  
vervollständigen. Es muss aber schon mindes-
tens eine Karte davon besitzen (z.B B2). Hat das  
befragte Einhorn diese Karte, so muss es sie raus-
rücken und das fragende Einhorn darf weiter  
fragen. Wenn ein Einhorn aber eine gefragte 
Karte nicht besitzt, so ist es dann selber an der  
Reihe. Sobald ein Einhorn ein Quartett  
gesammelt hat, legt es die vier Karten offen vor 
sich aus.  Hat ein Einhorn keine Karten mehr, 
darf es zugucken. Wer die meisten Quartette 
gesammelt hat, darf in der nächsten Runde 
mischen und austeilen. Alle haben gewonnen.  
Voll super!

Ein Spiel von Olga Hopfauf und Stephan Baumgarten.  
www.einhornkotze.com
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Einhorn Trumpfen (für 2-6 Einhörner)
Nach dem Mischen und  Verteilen hält jedes Ein- 
horn seine Karten als Stapel in den Hufen, 
sodass es immer nur die oberste sehen kann. Es 
kann sein, dass einige Einhörner eine Karte mehr 
erhalten. Das jüngste Einhorn beginnt und liest 
den Namen des Einhorns auf seiner Karte und 
einen Wert seiner  Wahl laut vor.  Aber nicht zu 
laut! Einhörner sind ja nicht schwerhörig (außer 
Horst vielleicht ;-)). Jetzt vergleichen alle diesen 
Wert mit dem auf ihrer eigenen obersten Karte.  
Wer den höchsten Wert hat, bekommt die jewei-
ligen Karten der anderen, steckt sie mit seiner 
Karte unter seinen Stapel und ist dann selber an 
der Reihe. Sollte einmal ein Wert gleich sein, zählt 
die Zahl oben rechts auf der Karte. Ist diese auch 
gleich, zählt der Buchstabe (dabei ist z.B.  A kleiner 
als B).  Voll einfach, oder? Es wird so lange gespielt, 
bis alle Einhörner gewonnen haben oder jemand 
Kekse backt. 

Ein Spiel von Olga Hopfauf und Stephan Baumgarten.  
www.einhornkotze.com
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