für 3-10 Spieler ab 8 Jahren
“Steh auf, wenn du denkst, dass Anchovis eine
Blume ist. Setz dich, wenn du denkst, dass es
ein Fisch ist.“ Je nachdem, für welche Antwort
du dich entscheidest, heißt es: Aufspringen
oder Sitzenbleiben. Tippst du richtig, bist du
weiter, tippst du aber falsch, musst du bis zur
nächsten Runde warten und hast keine Chance,
einen der heißbegehrten Chips zu ergattern.
Bei diesem dynamischen Quizspiel hält dich
garantiert nichts auf dem Sessel!

Spielmaterial
330 Quizkarten
24 Chips
1 Spielanleitung

Quizkarte mit zwei Aussagen, wovon eine richtig ist;
die richtige Aussage ist mit einem Häkchen gekennzeichnet, die falsche mit einem X.
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Spielziel
Ziel ist, durch kluges Tippen auf die
richtigen Aussagen, drei Runden lang
bis zum Ende im Spiel zu bleiben und
so als Erster drei Chips zu sammeln.

Spielvorbereitung
Vor dem ersten Spiel müssen die Chips
vorsichtig aus der Stanztafel herausgedrückt
und bereitgelegt werden. Die Karten werden
gemischt und für alle gut erreichbar als verdeckter Stapel bereitgelegt.

Spielablauf
• Stand up Sit down wird über mehrere Runden gespielt. Eine Runde dauert so lange, bis
nur noch ein Spieler übrig ist und alle anderen Mitspieler ausgeschieden sind. In jeder
Runde übernimmt ein Spieler jeweils die
Rolle des Spielleiters und liest die Aussagen
auf den Quizkarten laut vor.
• Tipp: Spielen jüngere Kinder mit, kann immer
ein Erwachsener die Rolle des Spielleiters
übernehmen!
• Der älteste Spieler startet die erste Runde
als Spielleiter. Er zieht eine Karte verdeckt
vom Stapel und liest die beiden Aussagen
laut vor:
„Steh auf, wenn du denkst, dass…“, gefolgt
von „Setz dich hin, wenn du denkst, dass…“.
• Die Spieler haben nun ein paar Sekunden
Zeit zu überlegen, welche Aussage richtig
ist. Sind alle bereit, sagt der Spielleiter „3, 2,
1… Los!“ und alle Spieler müssen gleichzeitig
reagieren.
Spieler, die auf die erste Aussage tippen,
stehen auf, jene, die auf die zweite tippen,
bleiben sitzen. Anschließend verrät der
Spielleiter die richtige Antwort (Aussage mit
Häkchen auf der Karte).
Die Spieler, die richtig getippt haben,
bleiben im Spiel und behalten ihre jeweilige
stehende oder sitzende Position bei.
Spieler, die falsch getippt haben, setzen sich
bzw. bleiben sitzen und verschränken ihre
Arme vor der Brust. Sie dürfen in dieser
Runde nicht mehr mitraten.
• Der Spielleiter legt die gespielte Karte auf
einen Ablagestapel, zieht eine neue und
liest wieder die beiden Aussagen laut vor.
All jene, die noch im Spiel sind, dürfen wie
zuvor beschrieben weiterspielen. Eine Runde
ist dann zu Ende, wenn nur noch ein Spieler
übrig bleibt und alle anderen ausgeschie-

den sind. Dieser Spieler gewinnt einen Chip
und wird der neue Spielleiter für die nächste
Runde.
• Tritt der Fall ein, dass niemand die richtige
Antwort weiß, bekommt in dieser Runde kein
Spieler einen Chip. Der Spieler links vom aktuellen Spielleiter wird zum nächsten Spielleiter bestimmt und startet eine neue Runde.
Wichtig: Alle Spieler müssen beim Tippen
immer gleichzeitig reagieren, indem sie aufstehen oder sich setzen. Es ist nicht erlaubt abzuwarten, für welche Aussage sich die anderen
Spieler entscheiden. Der Spielleiter darf Spieler
verwarnen, die absichtlich ihre Entscheidung
hinauszögern: Nach zwei Verwarnungen scheidet ein Spieler aus der aktuellen Runde aus. Da
die Rolle des Spielleiters von Runde zu Runde
wechselt, gilt es immer fair zu bleiben.

Spielende
Das Spiel endet, sobald ein Spieler drei Chips
gesammelt hat. Dieser Spieler hat gewonnen!

Spielvariante
Alternativ kann auch so lange gespielt werden,
bis alle Chips erspielt wurden. Gewonnen hat,
wer die meisten Chips sammeln konnte. Bei
Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.
Wenn du zu “Stand up Sit down” noch Fragen oder
Anregungen hast, wende dich bitte an:
Piatnik, Hütteldorfer Straße 229-231, A-1140 Wien oder
info@piatnik.com
www.piatnik.com

facebook.com/PiatnikSpiele

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile.
Adresse bitte aufbewahren.

