Feuerwehr

Motorrad

Wohnmobil

Gabelstapler

Katze

Pferd

Ente

Marienkäfer
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Schere

Papier

Malkasten

Bilderbuch

Brot

Käse

Wurst

Marmelade
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Baum

Kastanie

Kaktus

Sonnenblume

Geburtstag

Ostern

Fasching

Weihnachten
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Sonne

Regen

Gewitter

Schnee

Sessel

Lampe

Bett

Schrank
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Das Spielmaterial

Die Spielregeln

Das Spielmaterial ist auf das MetaTalkDE 5x9
Vokabular abgestimmt, kann aber ebensogut
auch unabhängig davon genutzt werden.

Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Quartetts (4 zusammen gehörende
Karten) zu sammeln.

Je 4 Spielkarten gehören thematisch zusammen
und bilden ein Quartett.
Auf den Spielkarten jeweils oben links ist das
hellgrün hinterlegte Symbol, das einerseits für das
Quartett und anderseits für eine MetaTalkDE Seite
steht. Die 3 weiß hinterlegten Symbole oben
rechts zeigen die anderen Karten des Quartetts
an.
Um nach einer Karte zu fragen, tippt der
MetaTalkDE Nutzer in seinem Vokabular zunächst
die Taste mit dem hellgrünen Symbol an. Auf der
sich öffnenden Seite tippt er dann die Taste mit
dem weißen Symbol an. Je nach Fähigkeiten kann
er die Frage nach einer Karte mit „Ich möchte”
oder „Ich brauche” und eventuell dem passenden
Artikel beginnen.

Dazu werden alle Karten reihum verteilt. Kann nicht an alle Mitspieler die
gleiche Anzahl an Karten ausgeteilt werden, erhalten die Spieler links
vom Kartengeber jeweils eine zusätzliche Karte, bis alle Karten verteilt
sind.
Wenn nur zu zweit gespielt wird, bekommt jeder Spieler 10 Karten und
der Rest wird verdeckt auf einen Stapel gelegt.
Der Spieler links vom Kartengeber darf anfangen und einen beliebigen
Spieler nach einer bestimmten Karte fragen, z. B. „Ich möchte (die) Katze.“
oder „Hast du (den) Kaktus?“.
Hat der Spieler die gesuchte Karte, muss er sie dem fragenden Spieler
geben. Anschließend darf der Spieler, der die gesuchte Karte erhalten
hat, weiter Spieler nach einer Karte fragen, bis er auf jemanden trifft, der
die gesuchte Karte nicht hat. Jetzt ist der Spieler, der die erfragte Karte
nicht hat, an der Reihe und darf weiter fragen.
Bei zwei Spielern fragen beide abwechselnd. Bekommt ein Spieler die
erfragte Karte nicht, muss er eine Karte vom Stapel ziehen und der
andere Spieler ist an der Reihe zu fragen. Bekommt er die Karte, darf er
weiter fragen.
Ein Spieler darf jedoch nicht nach einer x-beliebigen Karte fragen. Er
muss mindestens eine Karte des Quartetts bereits besitzen.
Sobald ein Spieler alle vier Karten eines Quartetts hat, werden diese
offen abgelegt. Hat ein Spieler keine Karten mehr, wartet er — ohne
weiter mitzuspielen — das Spielende ab. Gewonnen hat am Ende der
Spieler, der die meisten Quartetts abgelegt hat.

