
~ ZIEL 
Eine Variante des klassischen Spiels „Hearts“. 
  
Um zu gewinnen, musst du versuchen, am Ende des Spiels am wenigsten Punkte zu haben. 
 
~ VORBEREITUNG 
Mische die Karten, einschließlich der Joker, und gib die Karten je nach Anzahl der Spieler wie 
folgt:  
 
3 Spieler - 13 Karten je Spieler 
4 Spieler - 10 Karten je Spieler 
5 Spieler - 7 Karten je Spieler 
 
Alle restlichen Karten werden beiseitegelegt. Sie bilden den Aufnahmestapel. So beginnt 
jede Runde. 
 
~ EINE SPIELRUNDE 
Das Spiel wird in Runden gespielt; jede Runde besteht aus Stichen. 
 
Der jüngste Spieler eröffnet den ersten Stich, indem er eine Karte aus seiner Hand auswählt 
(diese Karte gibt die Kartenfarbe vor) und sie aufgedeckt in die Mitte des Tisches legt.  
 
• Die erste Karte darf keine Herz-Karte sein.  
 
Das Spiel wird im Uhrzeigersinn fortgesetzt. Alle Spieler müssen die Kartenfarbe der ersten 
Karte des Stichs bedienen, sofern sie diese Kartenfarbe auf der Hand haben.  
 
• Wenn die Spieler nicht bedienen können, dürfen sie eine beliebige Karte legen, auch eine 
Herz-Karte.  
Wird Herz ausgespielt, wurden die Herzen „gebrochen“ und dürfen für den Rest der Runde 
gespielt werden, auch als erste Karte eines Stichs. 
 
Wenn jeder Spieler an der Reihe war, ist der Stich abgeschlossen. Der Spieler, der die 
höchste Karte in der Kartenfarbe der ersten Karte ausgespielt hat, muss den Stich nehmen 
(unbedingt zu vermeiden!).  
Er nimmt alle Karten aus dem Stich sowie alle Karten des Aufnahmestapels.  
Er muss sie verdeckt auf einen Stapel vor sich hinlegen.  
Der Spieler, der den Stich genommen hat, eröffnet den nächsten Stich. 
 
(Bespiel für ein Spiel mit 3 Spielern) 
Karten, die im ersten Stich ausgespielt wurden 
 

 
Karte von Spieler 2 Karte von Spieler 1 erste Karte des Stichs Karte von Spieler 3 



 
Jeder Spieler hat eine Karte ausgespielt. Der Stich ist nun abgeschlossen. Spieler 3 muss den 
Stich nehmen, weil er die Karte mit dem höchsten Wert ausgespielt hat. Er muss nun alle 3 
Karten aus dem Stich sowie den Aufnahmestapel nehmen und sie verdeckt vor sich 
hinlegen.  
 
„Der Aufnahmestapel“ 
 
~ ENDE EINER SPIELRUNDE 
Wenn ihr alle Karten, die ihr auf der Hand hattet, ausgespielt habt, ist die Runde vorbei. 
Zählt am Ende der Runde die Punkte jedes Spielers zusammen und schreibt sie auf. 
 
~ STICHE 
Für jede Kartenfarbe gilt die folgende Rangfolge: Das Ass ist die Karte mit dem höchsten 
Wert und der Joker die Karte mit dem niedrigsten Wert. 
Wenn eine 7 ausgespielt wird (in der Kartenfarbe der ersten Karte), spielt jeder Spieler eine 
zusätzliche Karte aus, bevor der Stich abgeschlossen ist. 
 
Wenn eine 8 ausgespielt wird (in der Kartenfarbe der ersten Karte), sticht die Karte mit dem 
niedrigsten Wert (statt der Karte mit dem höchsten Wert). 
 
~ PUNKTZAHL 
Schreibe die Punkte, die jeder Spieler in seinem Stapel gesammelt hat, auf ein Blatt Papier. 
Herz = 1 Punkt pro Karte 
Joker = 2 Punkte pro Karte 
Pik-Dame = 13 Punkte 
Alle anderen Karten = 0 Punkte 
 
~ SPIELENDE 
Es werden so viele Spielrunden gespielt, bis ein Spieler 25 Punkte erreicht hat. Dieser Spieler 
hat dann verloren und das Spiel ist zu Ende. 
Der Spieler mit den wenigsten Punkten hat das Spiel gewonnen!  
 
~ TIPPS 
• Spiele nach Möglichkeit nicht die höchste Karte in einem Stich, um zu vermeiden, den 
Stich zu machen. 
 
• Wenn du den ersten Stich machst und alle Karten aus dem Aufnahmestapel nimmst, 
kannst du mit all deinen zusätzlichen Karten versuchen, einen „Durchmarsch“ zu machen. -
Versuche hierzu alle Herzen und die Pik-Dame zu sammeln, sobald die Herzen „gebrochen“ 
wurden. Ein Spieler könnte deinen Plan jedoch durchkreuzen und verhindern, dass du alle 
sammelst! 
 
• Wenn du die Pik-Dame, einen Joker oder viele Herz-Karten auf der Hand hast, versuche sie 
abzuwerfen, wenn du bei einem Stich nicht bedienen kannst. Wenn du mit einer Herz-Karte 
einen Stich eröffnest und keinen Durchmarsch versuchst, solltest du eine Herz-Karte von 
niedrigem Wert wählen. 



  
• Wenn du nur Karten von hohem Wert hast, mit denen du die Farbe der ersten Karte 
bedienen kannst, könntest du die 8 ( ) spielen, falls du eine hast. Die Karte mit dem 
niedrigsten Wert macht dann den Stich, was für dich von Vorteil ist! 


