
1

Ja
cq

u
es

 Z
ei

m
et



2

Ein heißes Merkspiel für 2 – 6 Personen ab 7 Jahren
Spieldauer 20 – 30 Min, Autor: Jacques Zeimet

SPIELMATERIAL
• 10 Bildscheiben
• 16 Suchkärtchen 
• 48 Münzen

SPIELZIEL
Auf Vorder- und Rückseite der zehn Bildscheiben sind je zwei verschiedene 
Höllen-Motive abgebildet. Jedes Motiv gibt es genau viermal und jeweils 
eines der Motive wird pro Runde gesucht. Die Aufgabe ist es, durch Umdre-
hen der Scheiben, alle vier Abbildungen eines Motivs aufzudecken. Wer das 
erreicht, sammelt wertvolle Punkte. 

SPIELVORBEREITUNG
Die 10 Bildscheiben werden im Kreis ausgelegt.  
Es sollte dabei keines der Motive bereits viermal zu sehen sein. 

Die roten Münzen werden gleichmäßig an die Spieler verteilt: 
bei 6 Personen erhält jeder 8 Münzen, 
bei 5 Personen erhält jeder 9 Münzen, 
bei 2 – 4 Personen erhält jeder 10 Münzen. 

Überzählige Münzen werden beiseite gelegt. 

Vorderseite Rückseite
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Die 16 Suchkärtchen werden verdeckt gemischt und als Stapel neben die 
Spielfläche gelegt. Das oberste Kärtchen des Stapels wird offen in die Mitte 
des Kreises gelegt. Das gezeigte Motiv wird als erstes gesucht.

Wer das teuflischste Lachen hat darf die Partie beginnen.
 

SPIELWEISE
Wer an der Reihe ist dreht eine Bildscheibe seiner Wahl um. 
1)  Taucht dabei dasselbe Motiv auf, das auf dem Suchkärtchen abgebildet ist, 

hat der Spieler zwei Möglichkeiten: 
·  entweder er spielt weiter … bis er einen Fehler macht  

(also ein anderes Motiv aufdeckt) oder
· er passt und beendet damit frühzeitig seinen Spielzug.

2) Taucht ein anderes Motiv auf, ist sein Spielzug sofort beendet.

Es wird abwechselnd im Uhrzeigersinn gespielt. Jeder Spieler muss pro Spiel-
zug mindestens eine Bildscheibe umdrehen. Wer das letzte der vier Motive 
findet bekommt das Kärtchen als Belohnung und beendet seinen Spielzug.

Der nächste Spieler zieht ein neues Kärtchen vom Stapel, legt es in die Mitte 
und beginnt mit der Suche nach dem abgebildeten Motiv.

Solange die Spieler nach dem ersten Motiv suchen, kommen die Münzen 
noch nicht zum Einsatz.
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BEZAHLEN UND GEWINNEN 
Ab dem zweiten Suchkärtchen gilt: 
1.  Wer ein falsches Motiv aufdeckt, muss eine seiner Münzen in den Kreis 

legen. (Wer keine Münzen mehr besitzt, muss auch nicht zahlen.)
2.  Wer eine Scheibe mit dem gesuchten Motiv aufdeckt, darf sich eine Münze 

aus der Mitte nehmen. (Ist dort keine Münze, darf der Spieler sich eine 
Münze aus dem Vorrat eines Mitspielers klauen) 

3.  Wer das letzte der vier gesuchten Bilder aufdeckt, darf das Kärtchen aus der 
Mitte und alle dort liegenden Münzen an sich nehmen. (Liegen in diesem 
Moment keine Münzen in der Mitte bekommt der Spieler nur das Kärtchen.)

Spielbeispiel
Es spielen Anna, Oscar, Mathilda und Paul. In der Mitte liegt das Kärtchen mit einem 
Kessel. Im Kreis sind bereits zwei Kessel zu sehen, die beiden anderen müssen noch ge-
funden werden.

1  Anna dreht eine Scheibe 
um und hat Glück: der dritte 
Kessel taucht auf.  
2  Da in der Mitte noch 

keine Münze liegt klaut sie 
eine aus Pauls Vorrat. 
3  Anna entscheidet sich 

weiter zu spielen. Bei ihrem 
nächsten Versuch deckt den 
Teufel auf. 4  Sie muss eine 
Münze in den Kreis legen und 
beendet damit ihren Zug. 

Anna 

Paul 
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1  Oscar dreht eine neue 
Scheibe um. Es taucht das 
Feuer auf. 
2  Also muss Oscar eine 

seiner Münzen in den Kreis 
legen. Sein Zug ist beendet. 

1  Mathilda hat gut aufgepasst 
und deckt den letzten der vier 
Kessel auf. 2  Sie darf nun das 
Kärtchen und die beiden Münzen 
aus der Mitte zu sich nehmen. 
Paul ist an der Reihe.

3  Paul zieht ein neues Kärtchen 
vom Stapel. Es zeigt das Feuer.  
Er legt es in den Kreis und ver-
sucht sich zu erinnern unter 
welchen beiden Scheiben sich die 
anderen Feuer verstecken.

Oscar 

Mathilda 
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ALLE FÜNF !
Wird das Kärtchen auf dem alle 5 Motive abgebildet sind in den 
Kreis gelegt, gilt folgende Regel: Wer an der Reihe ist dreht 
immer zwei Scheiben nacheinander um. Die Aufgabe besteht 
jetzt nicht darin ein Motiv viermal zu finden, sondern jedes 

Motiv genau zweimal. Wer mit dem Umdrehen einer Scheibe eine solche 
Konstellation herstellt, darf das Sonderkärtchen aus der Mitte nehmen. Wenn 
dies bereits beim ersten Umdrehen passiert, dreht der Spieler kein zweites 
Kärtchen mehr um.
In dieser Runde werden keine Münzen bezahlt oder gewonnen. 
Das Kärtchen selbst ist 5 Punkte wert!

SPIELENDE UND AUSWERTUNG
Wenn das letzte Kärtchen vergeben ist, endet die Partie und die Spieler zählen 
ihre Gewinnpunkte.

Eine Münze  
zählt 1 Punkt. 

Wer die meisten Punkte sammeln konnte, gewinnt die Partie. 

Ein Kärtchen  
zählt 2 Punkte. 

Das Sonderkärtchen mit den 
fünf Motiven zählt 5 Punkte.



8

SONDERFALL: DOPPELPACK 
Wird ein Motiv vom Stapel gezogen, das bereits viermal im Kreis zu sehen ist 
(weil es in der vorangehenden Runde ebenfalls gesucht wurde), gilt folgende 
Regel: Zunächst muss der Spieler, der am Zug ist, die Plätze von zwei Schei-
ben mit diesem Motiv vertauschen. Danach deckt er ein weiteres Suchkärt-
chen auf, legt es auf das erste und das Spiel läuft wie gewohnt weiter.  
Der Gewinner dieser Runde erhält beide Suchkärtchen als Belohnung.
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