
Spielanleitung für BANANAGRAMS®

1. Vorbereitung – Die 144 Buchstaben werden verdeckt in die Tischmitte 
gelegt, gemischt und bilden den Vorrat. Bei 2–4 Spielern nimmt sich jeder 
Spieler verdeckt 21 Buchstaben aus dem Vorrat, bei 5–6 Spielern 15 Buch-
staben und bei 7 und mehr Spielern 11 Buchstaben.

2. Umdrehen – Ein Spieler gibt das Kommando Umdrehen. Jetzt drehen 
alle Spieler ihre verdeckten Buchstaben um und jeder Spieler versucht, 
mit seinen Buchstaben Wörter zu bilden. 
    Achtung: Alle spielen gleichzeitig und legen ihr eigenes 
    Wortgitter!
•   Die Wörter müssen horizontal oder vertikal angeordnet sein und
    von links nach rechts oder von oben nach unten lesbar sein. Sie 
    können sich wie im Kreuzworträtsel überschneiden.
•   Liegen zwei oder mehr Buchstaben im Wortgitter neben- oder  
    untereinander, so müssen sie ein gültiges Wort ergeben.
•   Jeder Spieler darf die eigenen Wörter so oft umbauen oder auf-  
    lösen, wie er wünscht.
•   Nicht erlaubt sind Eigennamen, außer die Spieler lassen dies zu 
    (siehe Variante Banana Extrem auf der Rückseite).

3. Nehmen – Hat ein Spieler alle seine Buchstaben verbaut, sagt er laut 
Nehmen. Jetzt nehmen alle Spieler (auch er selbst) 1 weiteren Buchstaben 
aus dem Vorrat und müssen auch diesen an ihr Wortgitter anbauen.

4. Tausch 1:3 – Jeder Spieler kann während des Spiels – so oft er möchte – 
Buchstaben tauschen, indem er laut Tausch sagt. Dieser Spieler legt dann 
1 eigenen Buchstaben verdeckt in den Vorrat und nimmt sich 3 verdeckte 
Buchstaben aus dem Vorrat!

5. Banane! – Das Spiel endet, wenn im Vorrat weniger Steine 
liegen als Spieler teilnehmen und wenn der erste Spieler alle 
eigenen Buchstaben verbaut hat und Banane! ruft.
    Achtung: Jetzt prüfen die Mitspieler die Wörter dieses 
    Spielers auf Rechtschreibung und unerlaubte Wörter 
    (z. B. mit einem Wörterbuch).   



Jetzt neu! Spielen Sie mit Ihren Freunden weltweit online Bananagrams auf der 
Facebook®-Plattform!  Zusätzlich ist BANANAGRAMS® auch für unterwegs in Apples iTunes 
Store für iPhone™ und iPod® Touch erhältlich! 

•   Findet sich ein falsches oder unerlaubtes Wort, erhält dieser Spieler
    den Titel „Faule Banane“ und ist aus dem Spiel. Er legt alle eigenen
    Buchstaben zurück in den Vorrat. Das Spiel geht für die anderen
    wie oben beschrieben weiter, bis erneut ein Spieler Banane! ruft.
•   Sind alle Wörter korrekt, hat dieser Spieler gewonnen!
    Achtung: Kann kein Spieler alle eigenen Buchstaben verbauen,
    einigen sich die Spieler auf das Ende. Sieger ist, wer am 
    wenigsten Buchstaben übrig hat.

Varianten
Bester aus x Runden: (Für Ausdauernde) – Da Bananagrams 
ein flottes Spiel ist, können auch mehrere Runden gespielt werden. 
Wer Bester aus z. B. 5 oder auch 10 Runden ist, gewinnt.

Banana Smoothie: (Für Spieler, die es weniger turbulent mögen) – 
Gespielt wird nach den Grundregeln mit folgenden Änderungen: 
Die 144 verdeckten Buchstaben werden zu gleichen Teilen unter den 
Spielern verteilt. Überzählige Buchstaben kommen zurück in den 
Beutel. Weder Nehmen noch Tausch sind erlaubt.

Banana Café: (Kurzspiel-Variante für unterwegs, in Restaurants oder 
Cafés) – Gespielt wird nach den Grundregeln mit folgenden Änderungen: 
Der Bananagrams-Beutel wird in der Tischmitte platziert. Jeder nimmt 
sich 21 Buchstaben aus dem Beutel (oder weniger, je nach Spieler-
anzahl). Tausch ist erlaubt, aber es gibt kein Nehmen.

Banana Solitär: (Für einen Spieler) – Gespielt wird nach den Grund-
regeln. Der Spieler nimmt sich 21 Buchstaben und beginnt das Spiel. 
Als Spielziel kann der Spieler z. B. versuchen, die eigene Bestzeit zu 
schlagen, in der alle 144 Buchstaben verbaut werden oder so wenig 
Wörter wie möglich mit den 144 Buchstaben zu legen.

Banana Extrem: (Für erfahrene Spieler) – Wer Herausforderungen liebt, 
kann in Absprache mit den Mitspielern auch die Kategorien der erlaubten 
Worte einschränken, z.B. auf Tiere, Essen & Trinken usw.
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Das Spiel mit dem besonderen Dreh...

Thomas Flodén
Pentago
Ein kurzweiliges Spiel mit einfachen Regeln und 
verblü�enden Wendungen. Sieger wird, wer als Erster 
fünf eigene Kugeln in einer Reihe hat. Zu einfach? 
Weit gefehlt – denn nach jedem Setzen wird eines der 
vier Quadrate gedreht und schon sieht das Spiel ganz 
anders aus! 

Für 2 Spieler ab 8 Jahren, Art.-Nr.: 690328
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