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Ziel	des	Spiels
Solche und andere schräge Schätzfragen gilt es zu be-
antworten, um bei „Das Maß aller Dinge“ die meisten 
Zentimeter zu ergattern. Oder besser gesagt: Es	 gilt	
die	richtige	Lösung	zu	schätzen! Dabei entscheidest du 
selbst, wie viel Risiko du eingehen möchtest! Deckst du 
nur einen kleinen Bereich des „Maß	aller	Dinge“ ab, gibt 
es viele Zentimeter, deckst du einen großen Bereich ab, 
gibt es weniger Zentimeter. Wer als erster Spieler 15 cm 
gesammelt hat gewinnt.

Wie	viele		
Afrikanische	Elefanten

bullen	muss	man	auf	eine	
Waage	stellen,	um	das	

Gewicht	des	vermutlich	
schwersten	je	lebenden		

Dinosauriers	zu		
erreichen?
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	 300 Fragekarten

6	Maßbänder mit Schieber

	 18	Schätzleisten
(3× in 6 Farben)

1 „Maß aller Dinge“

das	Schätzspiel	mit	den	
	maßlos	abgedrehten	Fragen

Arno	Steinwender
Christoph	Puhl



Spielablauf
Es wird eine Karte nach der anderen gespielt. Der Spie-
ler mit dem längsten Zeigefinger nimmt die  erste Karte 
vom Stapel. Er liest die Frage laut vor und nennt An-
fangs- und Endpunkt der Skala. Dann legt er die Karte 
für alle gut sichtbar über das „Maß	 aller	 Dinge“. Alle 
dürfen eine Schätzung abgeben — auch der Vorleser.
Wichtig!	Niemand darf die Rückseite sehen. 

Diese farbige Skala findet  

sich auf dem „Maß	aller		

Dinge“wieder.

Schätzleiste Risiko Gewinn

klein 2 cm 

mittel 3 cm

groß 5 cm

1.	Schätzen
Der Vorleser beginnt. Er entscheidet sich für eine  seiner 
drei Schätzleisten und deckt mit ihr den Bereich auf 
dem „Maß	 aller	 Dinge“ ab, wo er die richtige Antwort 
vermutet. Legt er eine kurze Schätzleiste, bekommt er 
mehr Zentimeter, wenn er richtig liegt. Aber das Risiko 
 daneben zu liegen ist natürlich größer.
Eine lange Schätzleiste zu legen bringt zwar weniger 
Gewinn, deckt aber einen größeren Bereich ab. 

So legen reihum alle Spieler eine ihrer Schätzleisten auf 
das „Maß	aller	Dinge“. 
Ist der Bereich, den du abdecken willst bereits bedeckt? 
Kein Problem! Du darfst deine Schätzleiste auch ober-
halb der bereits gelegten Schätzleisten legen. Es ist egal, 
ob du sie versetzt legst, oder genau deckungsgleich.

Die	Fragekarten
Jede Karte fragt nach einem exakten Wert innerhalb 
einer bestimmten Skala, zum Beispiel von 0 bis 20 
Jahre. Die passende Skala zur Frage findet ihr immer 
am unteren Rand der Fragekarte. Sie ist eine kleine 
Version des „Maß	aller	Dinge“. Anfangs- und Endwert 
des großen „Maß	 aller	 Dinge“ beziehen sich immer 
auf die aktuelle Karte. 

Spielvorbereitung
Jeder Spieler erhält ein 20 cm-Maßband und die 3 farb-
lich passenden Schätzleisten.
Legt das „Maß	aller		Dinge“ in die Mitte des Tisches und 
daneben einen Stapel Fragekarten mit der Bildleisten- 
Seite nach unten. 
Ihr werdet für eine Partie nicht alle Karten benötigen.
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Ein schnell wachsendes Haar braucht 2 Tage um 
1 mm länger zu werden. Geht man also 11 Jahre 

nicht zum Friseur, sollten die Haare 2 m lang sein.

11 Jahre

117Die Bildleiste auf der Karte muss genau mit der Leiste auf dem „Maß	aller	Dinge“	übereinstimmen.

Schätzleiste Risiko Gewinn

klein 2 cm 

mittel 3 cm

groß 5 cm

2.	Auflösung
Haben alle Spieler ihre Schätzung abgegeben? Dann 
kommt der Moment der Wahrheit: Dreht die Fragekarte 
um und lest die Antwort vor. Legt sie dann auf die Bild-
leiste des „Maß	aller	Dinge“, sodass sich die Bildleiste 
auf der Karte mit jener auf dem „Maß	aller	Dinge“ deckt. 
Der weiße Pfeil zeigt nun exakt auf die Lösung der Frage.



Beispiel: Spieler Gelb und Blau haben den richtigen Be-
reich abgedeckt. Spieler Gelb hat die lange Schätzleiste ge-
legt und erhält 2 cm. Spieler Blau hat die kurze Schätzleiste 
gelegt und erhält 5 cm. Spieler Rot und Spieler Grün haben 
ihre Schätzleisten nicht im Bereich der richtigen Lösung 
gelegt und erhalten keinen Zentimeter.

Maßband von Spieler Blau

+	5	cm

3.	Wertung
Zeigt der weiße Pfeil auf deine Schätzleiste? Gratuliere! 
Du bekommst so viele Zentimeter auf deinem Maßband, 
wie Striche auf deiner Schätzleiste abgebildet sind. Das 
gilt auch für Spieler, deren Schätzleisten oberhalb jener 
eines Mitspielers liegen. Wichtig ist, dass die Verlänge-
rung des weißen Pfeils auf deine Schätzleiste zeigt.
Nach der Punktevergabe nehmen alle Spieler ihre Schätz- 
leisten wieder zu sich.

Spielende
Das Spiel endet, sobald ein Spieler 15 cm oder mehr  
auf seinem Maßband erreicht hat. Wer jetzt am meisten 
Zentimeter hat, gewinnt. Bei einem Gleichstand gibt es 
mehrere Gewinner. 

ProfiVariante
Wenn ihr Schätz-Profis seid, spielt ihr am besten auf 
 20 cm.

Anmerkung:	
„Obwohl die Ergebnisse in diesem Spiel immer exakt angegeben wer-
den, beruhen sie teils auf Schätzungen oder Näherungswerten. Gönnt 
euch den Spaß und stellt nicht jeden Wert in Frage oder zweifelt das 
Ergebnis an, wenn ihr eine anders lautende Quelle im Internet findet, 
sondern genießt einfach das Spiel.“
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