
5 5

55

6 6

66

DAS WILDE
KARTENSPIEL

SHEEPSHEEPSHEEP
HAPPYHAPPYHAPPY

Achtung: Man darf immer nur eine Karte offen
               auf der Hand haben! 

möglich ab und zieht die nächste Karte von sei-
nem Stapel. Kann er die Karte nicht ablegen,
legt er sie verdeckt neben seinen Kartenstapel 
und zieht die nächste Karte, in der Hoffnung, dass
diese „passen“ könnte.
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Im Spiel befinden sich 9 Joker. Diese können auf
jede Karte gelegt werden. Zudem darf jede be-
liebige Karte auf einen Joker gelegt werden (dies
gilt auch zu Spielbeginn). Ist der erste eigene Sta-
pel abgelegt, nimmt man den eventuell neu ent-
standenen Stapel und spielt auch diesen ab, bis
er verbraucht ist...  

Spielrunde beendet:
Derjenige Spieler, der so als Erster seine Karten
losgeworden ist, schlägt auf die Glocke und ist
der Sieger dieser Runde. Er bekommt auf dem 
Block eine „0" notiert. Die Mitspieler bekommen
die Anzahl ihrer verbliebenen Karten notiert. 

Spielende:
Es werden soviele Runden gespielt, wie Spieler
am Spiel teilnehmen. Wer bei Spielende die we-
nigsten Punkte hat, hat das Spiel gewonnen.

Hinweis: 

Anleitung
bitte aufbewahren!
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Sollte es einmal vorkommen, dass kein Spieler
mehr Karten ablegen kann, ist die Spielrunde
beendet und jeder Spieler bekommt die Anzahl
seiner verbliebenen Karten auf dem Block notiert.

Viel Spaß !

Spieler:
Alter:
Dauer:

2-6
ab 6 Jahren
ca. 15 Minuten

Inhalt: 99 Karten
           1 Glocke
           1 Spielanleitung

Spielvorbereitung:
Die Glocke wird für jeden gut erreichbar auf den
Tisch gestellt. Der Kartengeber mischt alle 99 Kar-
ten (90 Zahlenkarten sowie 9 Joker) und legt je 
nach Spieleranzahl die ersten 3 bzw. 4 Karten des
Stapels offen in die Tischmitte. Bei 2,3,4 und 6
Spielern kommen 3 Karten in die Mitte. Bei 5 Spie-
lern 4 Karten. Die restlichen Karten werden reih-
um an die Mitspieler verdeckt verteilt. Jeder Spie-
ler legt seine Karten als Stapel verdeckt vor sich
auf den Tisch. Legen Sie noch Block und Stift be-
reit (nicht im Spiel enthalten). 
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Der jüngste Spieler ruft „Happy Sheep“ und das
Spiel beginnt sofort. Alle Spieler versuchen nun
gleichzeitig und wild durcheinander ihre Karten
in Form von Stapeln auf die in der Tischmitte lie-
genden Karten offen abzulegen.
Dies geschieht, indem jeder Spieler die oberste 
Karte von seinem Stapel auf die Hand nimmt 
und schaut, ob eines der beiden Merkmale 
(Zahl oder Farbe) mit einer der Karten in der 
Tischmitte übereinstimmt (z. B. 2 auf 2 oder rot
auf rot). Ist dies der Fall, legt er so schnell wie 

Spielablauf:


