
Spielvariante: trumpf    
Das Ziel: Gewinnt alle Influencer der anderen Mitspieler. 
 
1   Mischt die Karten und teilt sie verdeckt aus.
2   Haltet eure Karten in einem Stapel so in der Hand,  
     dass ihr selbst nur die oberste Karte sehen könnt.
3   Wer zuletzt „online“ war, darf beginnen und liest einen 
     Wert vor (z. B. „Follower: 1,2 Mio.“). Die Mitspieler/Innen 
     vergleichen die Angaben auf ihrer Karte damit.
4   Die Karte mit dem höchsten Wert gewinnt die Runde 
     (bei „Geboren“ gewinnt der älteste Influencer!) und  
     wird zusammen mit den besiegten Karten der anderen 
     unter den Stapel in der Hand des/der Gewinners/In gelegt.
5   Die Person, die eine Runde gewonnen hat, ist an der 
     Reihe und wählt einen Wert auf der nächsten Karte.
6   Haben 2 oder mehr Karten den höchsten Wert, werden 
     alle Karten dieser Runde in die Mitte gelegt und die 
     Spieler/Innen mit dem gleichen Wert kämpfen nun um  
     diese Karten. Der letzte Gewinner liest den Wert der 
     gleichen Statistik auf der nächsten Karte vor. Wer nun  
     gewinnt, bekommt alle Karten dieser Runde.
7   Es gewinnt, wer am Ende alle Karten in der Hand hält. 

           Action Karten
Für noch mehr Spielspaß haben wir 4 Spezialkarten kreiert. 
Wie man sie spielt, steht auf jeder Karte für euch. 

         Schnelles Spiel  
Wenn ihr die gespielten Karten nach jeder Runde zur  
Seite legt, geht es schneller und ihr könnt öfter spielen :)



Spielvariante: Quartett

Achtung: 

Handy  

benötigt
Spielvariante: live raten

Das Ziel: Gewinnt möglichst viele Quartette (Vierer-Sets) 
der verschiedenen Kategorien. Legt die Aktionskarten für 
dieses Spiel beiseite. 

1   Jede Karte hat eine Kategorie in der unteren  
     linken Ecke (z.B. „Beruf“ oder „Musik“). 
2   Mischt die Karten und teilt sie verdeckt aus. Die Karten 
     werden dann wie ein Fächer in der Hand gehalten.
3   Es beginnt, wer zuletzt „online“ war und fragt im Uhrzeiger- 
     sinn eine/n der anderen nach einer bestimmten Kate- 
     gorie (z.B. „Beruf“), um damit ein Quartett zu bilden. 
4   Hat der/die Befragte diese Kategorie unter den eigenen 
     Karten, gibt man eine Karte davon ab. Hat man sie nicht, 
     ist man selbst an der Reihe, um nach einer benötigten 
     Kategorie zu fragen.
5   Sobald ein Quartett bestehend aus 4 gleichen  
     Kategorien gebildet werden konnte, werden diese 
     Karten offen auf den Tisch abgelegt.
6   Es gewinnt, wer zuerst alle Karten als Quartette  
     ablegen kann und keine Karte mehr übrig hat.

Mischt alle Karten und legt sie als einen Stapel in die Mitte 
des Tisches. Nun erraten alle die aktuelle „Live“-Statistik 
der obersten Spielkarte: Es geht nur um die Anzahl der 
„Follower“. Vergleicht eure Schätzungen mit den tages-
aktuellen Zahlen: Scannt einfach den QR-Code auf der 
Rückseite der Karte. Wer am nächsten dran ist, gewinnt 
die Karte. Die Person mit den meisten Karten gewinnt.


