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Mini Miez
Ein katzenstarkes Glücksspiel für  
2 - 4 Katzenfreunde von 5 - 99 Jahren.

Autor: Wolfgang Dirscherl
Illustration: Paletti-Grafik
Redaktion: Sina-Marie Straub

Spielinhalt
11 Katzen-Chips aus Holz, 1 Würfel,  
1 Spielanleitung

Ziel des Spiels 
ist es, als erster Spieler drei Katzen zu 
sammeln.
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Spielvorbereitung
Legt alle 11 Katzen als Vorrat in die 
Tischmitte. Haltet den Würfel bereit.

Spielablauf
Gespielt wird im Uhrzeigersinn. Wer 
zuletzt eine Katze gestreichelt hat, darf 
beginnen und würfelt.

Was zeigt der Würfel?
1, 2, 3 oder 4 Punkte: Gleich purzeln 
die Katzen! 
Nimm beliebig viele Katzen aus dem 
Vorrat in eine Hand und lasse sie aus 
deiner Faust auf den Tisch purzeln.  
Die gewürfelte Punktezahl gibt an, wie 
viele der gepurzelten Katzen mit dem 
Gesicht nach oben zu sehen sein sollen. 
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Sind genauso viele Katzengesichter zu 
sehen, wie der Würfel anzeigt, darfst du 
dir eine der Katzen nehmen und sie vor 
dir ablegen. Die anderen Katzen kom-
men wieder zurück in die Mitte.
Liegen mehr oder weniger 
Katzengesichter auf dem Tisch, 
bekommst du leider keine Katze und 
alle Katzen wandern zurück in den 
Vorrat.

Eine Katze: Du wählst vor deinem 
Katzenwurf eine Zahl zwischen 1 und 
4, die du deinen Mitspielern mitteilst. 
Anschließend lässt du beliebig viele 
Katzen purzeln. Entspricht die Anzahl 
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der Katzengesichter nach deinem Wurf 
deiner genannten Zahl, darfst du dir 
eine der Katzen nehmen und sie vor dir 
ablegen. Hast du mehr oder weniger 
Katzengesichter nach oben purzeln las-
sen, bekommst du leider keine Katze.

Einen Hund: Mit lautem Gebell ver-
treibt der Hund die Katzen und sie lau-
fen schnell davon. Aber kann sich auch 
die Letzte retten? Nimm eine Katze aus 
dem Vorrat in die Faust und lasse sie 
auf den Tisch purzeln. 
Liegt das Gesicht der Katze nach unten, 
hast du es geschafft, sie zu verstecken. 
Du darfst sie vor dir ablegen. Liegt die 
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Katze mit dem Gesicht nach oben, müs-
sen ihr die anderen Katzen zu Hilfe eilen 
und sie kommt zurück in den Vorrat.

Hinweis: Liegt eine Katze auf der 
Kante, lässt du sie nochmal purzeln.

Spielende
Gewonnen hat, wer zuerst drei Katzen 
sammeln konnte.




