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•• 10 Holzteile: 6 Sushis (2 Ura-Makis,
2 Gunkan-Makis, 2 Hoso-Makis), 2 Fläschchen Sojasoße, 2 Wasabi-Schälchen
•• 2 Sushimatten
•• 2 Augenbinden
•• 40 Aufgabenkarten

Ziel des Spiels
Stapelt in zwei Teams so schnell wie möglich eure Sushis, wie es die Aufgabenkarte vorgibt. Je nach Karte müsst ihr dabei eine Augenbinde tragen
oder eure Finger als Stäbchen benutzen. Dabei stapeln beide Teams
gleichzeitig. Das erste Team, das die Aufgabe schafft, bekommt die Karte.
Das Team, das als erstes 6 Karten hat, gewinnt.

Spielaufbau
•• Bildet zwei Teams und setzt euch gegenüber an den Tisch (zu viert je
2 Spieler, zu sechst je 3 Spieler).
•• Jedes Team nimmt sich ein Set aus den 5 unterschiedlichen Holzteilen,
eine Sushimatte und eine Augenbinde.
•• Mischt die Aufgabenkarten und legt sie als verdeckten Aufgabenstapel
in die Tischmitte.

Aufgabenarten

Die Abbildung und Farbe auf der Rückseite einer Aufgabenkarte zeigen euch, wie die Aufgabe gelöst werden muss:
•• Augenbinde (rot): Jedes Team wählt einen Spieler, der
die Augenbinde aufsetzt und bei dieser Aufgabe die
Holzteile stapeln muss. Sein Team muss ihm die Aufgabe auf der Vorderseite der Karte beschreiben.
Super Showdown: Wenn es euch zu einfach wird, könnt ihr auch so spielen, dass der Spieler mit der Augenbinde nur eine Hand benutzen darf.
•• E
 ss-Stäbchen (gelb): Zwei Spieler jedes Teams müssen
die Holzteile gemeinsam stapeln, dürfen dabei aber nur je
einen Finger benutzen. Bei Zweierteams dürfen sich beide
Teammitglieder die Karte anschauen. Bei Dreierteams
beschreibt der dritte Spieler die Aufgabe auf der Vorderseite der Karte.

Entscheidet euch vor dem Spiel für eine dieser beiden Varianten:
•• Normale Stäbchen: Ihr dürft nur die Zeigefinger benutzen, um die
Holzteile zu stapeln.
•• Mini-Stäbchen: Ihr dürft nur die kleinen Finger benutzen, um die
Holzteile zu stapeln.
Anmerkung: Die beiden Spieler, die die Aufgabe beschreiben, dürfen
die Holzteile nicht berühren. Außerdem dürfen sie die Karte den stapelnden Spielern nicht zeigen.

Spielablauf
•• Stellt vor jeder Runde sicher, dass
alle wissen, welche Aufgabenart die nächste Karte vorgibt.
Legt bei einer roten Aufgabe die
Augenbinde an!
•• Deckt dann die oberste Karte
vom Aufgabenstapel auf, die
für beide Teams gilt. Wenn ihr
zu sechst spielt, dürfen nur die
beschreibenden Spieler die Karte
sehen.
•• Wenn alle Spieler bereit sind,
gebt ein Startzeichen. Jetzt wird
losgestapelt!
•• Wichtig: Achtet auf jede Einzelheit! Steht der Stapel auf der
Sushimatte? Steht die Sojasoße
auf dem Kopf?
•• Wenn euer Stapel umfällt, beginnt
so lange von vorn, bis ein Team die
Aufgabe gelöst hat.
Das Team, das als erstes die Aufgabe löst, ruft laut „Maki Stack!“
und bekommt die Aufgabenkarte.

Spielende
Das Team, das als erstes 6 Karten
hat, gewinnt.

Für Maki-Meister
Ihr spielt unabhängig von der Karten
rückseite immer wie folgt:
•• Zweierteams: Beide Spieler sta
peln mit je einem Finger. Einer
von ihnen stapelt blind, während
der andere gleichzeitig die Aufgabe beschreibt.
•• Dreierteams: Zwei Spieler stapeln
mit je einem Finger. Einer von
beiden stapelt blind. Der dritte
Spieler beschreibt die Aufgabe.
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