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Der Klassiker unter den Kinderkartenspielen

SCHNIPP
SCHNAP

P

Spielinhalt:
48 Spielkarten: 1 Spielanleitung

(4x je 12 Motive)

10’3+ 2–6

„Schnipp“ - gleichzeitig decken alle eine Karte auf. Wer eine Zwillingskarte
entdeckt, ruft sofort „Schnapp“ und kassiert das Kartenpaar!

Ein kurzweiliges Spielvergnügen für Groß und Klein, mit bekannten Illustra-
tionen aus dem Bilderbuchklassiker „Das kleine Ich bin ich“ von Mira Lobe

und Susi Weigel, erschienen im Verlag Jungbrunnen.



Spielziel:
Ziel ist, schnell die aufgedeckten Kartenpaare zu erkennen,
„Schnapp!“ zu rufen und so die meisten Kartenpaare zu sammeln.

Spielvorbereitung:
Mischt die Karten und verteilt sie (möglichst) gleichmäßig und
verdeckt an alle Personen, bis alle Karten aufgeteilt sind. Nun habt
ihr alle einen eigenen verdeckten Kartenstapel vor euch liegen.

Das Spiel kann beginnen.

Spielablauf:
Auf los geht’s los! Deckt alle gleichzeitig die oberste Karte eures
Stapels auf und ruft dabei„Schnipp!“. Die aufgedeckte Karte legt
ihr dabei auf einen eigenen Ablagestapel vor eurem verdeckten
Kartenstapel. Beobachtet beim Aufdecken gut die Karten der
anderen. Werden mindestens zwei Karten mit demselben
Motiv aufgedeckt, müsst ihr sofort„Schnapp!“ rufen.

Wer am schnellsten ruft, darf sich das entsprechende Paar nehmen und
offen bei sich sammeln.
Wichtig: Du darfst nur dann„Schnapp!“ rufen, wenn du selbst eine
Karte des Paares aufgedeckt hast.
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Habt ihr gleichzeitig„Schnapp!“ gerufen, behalten alle ihre Karten
und das Spiel geht normal weiter.

Wer fälschlich„Schnapp!“ ruft, muss alle bereits gesammelten
Karten (möglichst) gleichmäßig an die anderen aufteilen.

Wer alle Karten des eigenen Stapels aufgedeckt hat, dreht den
eigenen Ablagestapel um und spielt normal weiter.

Wer gar keine Karten mehr übrig hat, spielt bis zum Spielende
nicht mehr mit, wird aber in der Endwertung berücksichtigt.

Spielende:
Das Spiel endet, wenn alle Karten aufgebraucht und verteilt sind.
Gewonnen hat, wer die meisten Paare gesammelt hat.
Im Falle eines Gleichstandes teilen sich alle am Gleichstand Be-
teiligten den Sieg.

Hinweis: Werden 3 oder mehr gleiche Karten aufgedeckt, darf
sich die Person, die am schnellsten gerufen hat, entscheiden, von
wem sie das Kartenpaar wegnimmt. Bei 4 gleichen Karten darf
trotzdem nur ein Paar genommen werden!
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Ausstattungsänderungen vorbehalten. Adresse bitte aufbewahren.

Facebook.com/PiatnikSpiele

Instagram.com/piatnik_spiele
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Wenn ihr zu„Das kleine Ich bin ich - Schnipp Schnapp“ noch Fragen
oder Anregungen habt, wendet euch bitte an: Piatnik, Hütteldorfer
Straße 229-231, A-1140 Wien, oder an info@piatnik.com


