
ZIEL DES SPIELS
Als Erster die Karten auf der Hand loswerden und eine Runde mit der Goldenen 12 beenden. 
Dabei möglichst wenige Punkte ansammeln! Wer nach drei Runden die wenigsten Punkte hat, 
gewinnt das Spiel.

SPIELVORBEREITUNG
Die Karten werden gut gemischt. Jeder Spieler* erhält 12 Handkarten (oder weniger, z.B. 8 
Karten bei 10 Spielern). Die übrigen Karten kommen verdeckt als Nachzieh-Stapel in die Mitte, 
eine Karte wird aufgedeckt daneben gelegt (Ablegestapel). Auch die Happy-Man-Figur kommt 
in die Tischmitte. Jeder Spieler erhält ein Blatt vom Wertungsblock und holt sich einen Stift.

SPIELABLAUF
Es beginnt der Spieler nach dem Kartengeber (im Uhrzeigersinn). Es wird reihum gepasst oder 
vom Nachzieh-Stapel gezogen, abgelegt, es werden ganze Handkarten getauscht oder Karten 
vom Mitspieler „geklaut“. Dabei kann jederzeit eine Goldene 12 den Besitzer wechseln und 
nur mit ihr kann man eine Runde beenden! Nach jeder Runde werden die Punkte auf der Hand 
gezählt und auf dem Wertungsblatt eingetragen. Aber Vorsicht – denn einige Karten kommen 
einen teuer zu stehen, wenn man sie nicht rechtzeitig loswird (siehe Wertung).   
Wer angefangen hat, gibt in der folgenden Runde die Karten, und der nächste Spieler (im Uhr-
zeigersinn) darf beginnen. Am Ende der dritten Runde werden die Punkte aus allen Runden 
zusammengezählt und es gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten.

SPIELREGELN
Wer an der Reihe ist, kann sich zwischen Passen, Ziehen und Ablegen entscheiden. Wer nicht 
ablegen will, muss es nicht – denn er kann sich immer durch Passen oder 2-maliges Ziehen von 
der Ablege-Pflicht befreien. Eine Spielrunde wird ausschließlich dadurch beendet, dass man 
eine Goldene 12 als letzte Karte auf den Ablegestapel legt (man darf sie vorher auch gar nicht 
ablegen!). Hat man eine andere Karte als letzte auf der Hand, muss man passen oder ziehen 
und ggf. ablegen. 
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*Wir verwenden der besseren Lesbarkeit halber nur die männliche Form.
Natürlich schließen wir keinen Mitspielenden, gleich welchen Geschlechts, aus.



1. Passen: Wer nicht ablegen kann oder nicht ablegen will, hat zwei Möglichkeiten. Er kann 
passen oder ziehen (s.u.). Wer passt, setzt freiwillig aus – und der Nächste ist dran. Man trägt 
sich dann auf seinem Wertungsblatt ein Kreuz im „Passen“-Feld in der entsprechenden Runde 
ein. Jedes Passen kostet den Spieler 5 Punkte. Pro Runde und Spieler ist dreimal passen erlaubt. 

2. Ziehen: Wer sich gegen das Passen entschieden hat, legt direkt ab (s.u.) oder zieht zuerst. 
Man zieht immer eine oder zwei Karten. Will der Spieler seinen Spielzug nach dem Ziehen der 
ersten Karte beenden, muss er ablegen. Alternativ zieht er eine zweite Karte. Danach steht dem 
Spieler frei, ob er ablegt oder nicht. Denn das Ziehen der zweiten Karte befreit den Spieler 
von der Pflicht abzulegen. Ziehen ist übrigens auch dann erlaubt, wenn man ablegen könnte!

3. Ablegen: Karten können farbbasiert oder zahlenbasiert abgelegt werden. Man muss sich nur 
zuvor für eine dieser Möglichkeiten entscheiden. Besonderheiten s.u. unter besondere Karten-
regeln. 
Farbbasiert ablegen heißt: Man legt eine einzelne Karte passend zur Farbe ab, die auf dem 
Tisch liegt (hellblau auf hellblau, orange auf orange etc.). Mehrlinge dürfen hierbei nicht ab-
gelegt werden!
Zahlenbasiert ablegen heißt: Man legt eine oder mehrere Karten passend zur Zahl ab, die 
auf dem Tisch liegt. Es kann die gleiche Zahl sein, der Vorgänger oder der Nachfolger. Die Farbe 
spielt dabei keine Rolle. 
Beispiele für die Zahlenkarten 0 bis 12: Eine 4 passt auf eine 4. Auf eine 4 passen aber 
auch die 3 (Vorgänger) oder die 5 (Nachfolger). Hierbei dürfen Mehrlinge einer Karte gelegt 
werden (auf eine 4 passen mehrere 4er oder mehrere 3er oder mehrere 5er). Reihen (z.B. 5 
und 6 gleichzeitig auf eine 4) sind nicht erlaubt! Eine 0 darf nicht auf eine 12 (oder umgekehrt) 
gelegt werden.
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BESONDERE KARTENREGELN
Die Karte 2: Die 2 trägt alle Farben und darf auf alle Karten gelegt werden, in der Regel einzeln 

(farbbasiert). Als Mehrling (zahlen-
basiert) darf sie nur auf eine 1, 
eine 2 oder 3 oder auf eine der drei 
Aktionskarten gelegt werden. Der 
nachfolgende Spieler muss sich 

entscheiden: Er kann passen, dadurch überträgt er das Ziehen der Karten auf den nachfolgen-
den Spieler. Nimmt er die Karten aber auf, führt er seinen Zug normal zu Ende. Wer aufgrund der 
2 bereits Karten gezogen hat und nicht ablegen kann oder will, muss weiter ziehen. Er ist ganz 
regulär erst nach dem Ziehen von 2 weiteren Karten vom Ablegen befreit. Wird die 2 als Mehr-
ling gelegt, muss der nachfolgende Spieler entsprechend viele – 4, 6 oder mehr – Karten ziehen.

Die Karte 50: Die 50 darf einzeln auf alle Karten gleicher Farbe 
abgelegt werden (farbbasiert). Auf eine andere 50 darf sie auch 
als Mehrling gelegt werden (zahlenbasiert), ebenso auf jede Akti-
onskarte. Auf die 50 wiederum darf jede Karte gleicher Farbe gelegt 
werden sowie jede andere 50. 

Die Goldene 12: Nur mit dieser Karte darf man eine Runde beenden! Man muss 
sie also auch so lange auf der Hand behalten. Die Goldene 12 darf dann als letzte 
Karte auf jede Karte gelegt werden – ohne Ausnahme und auch als Mehrling (aus-
schließlich Goldene 12er). 

Die Happy-Man-Karte: Sie darf auf eine Karte mit der gleichen Farbe 
gelegt werden (farbbasiert, daher nur einzeln), natürlich auch auf eine 
andere Happy-Man-Karte oder eine Aktionskarte. Wer sie ausgespielt 
hat, schnappt sich die grüne Happy-Man-Spielfi gur! Wer am Ende einer 
Runde im Besitz des Happy Man ist und die Runde verloren hat, halbiert 
seine Punkte. Der Happy Man bleibt rundenübergreifend bei seinem Be-
sitzer – bis die nächste Happy-Man-Karte ausgespielt wird.
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Die Aktionskarten: Aktionskarten dürfen auf alle Karten gelegt werden. Wer eine Aktionskarte 
ausgespielt hat, führt zuerst die Aktion aus und beendet seinen Spielzug durch nochmaliges 
Ablegen. Erst dann ist der nächste Spieler an der Reihe. 
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Karte ziehen: Man muss 
beim nächsten Spieler (im 
Uhrzeigersinn) eine verdeck-
te Karte ziehen.

Kartensegen: Man muss 
bei allen Spielern eine ver-
deckte Karte ziehen. 

Kartentausch: Man muss 
mit einem Spieler seiner 
Wahl alle Handkarten tau-
schen. 

Auf eine Aktionskarte darf man jede andere Karte legen (zahlenbasiert auch Mehrlinge, z.B. 
mehrere 3er, mehrere 50er ...). Legt man mehrere Aktionskarten hintereinander, führt man auch 
mehrere Aktionen durch.

DIE WERTUNG
Gespielt wird über 3 Runden. Am Ende jeder Runde zählen alle Karten, die man noch auf der 
Hand hat, Punkte. Das Ergebnis einer Runde wird anhand der verbliebenen Handkarten und des 
Wertungsblattes ermittelt und dort im Feld „Punkte“ eingetragen.

+5 +5 +5 -5

1.

Jede Karte wertet man mit ihrem aufgedruckten Zahlenwert. Alle anderen Karten 
wertet man mit 25 Punkten. Zahlenkarten 0 bis 12 – eine 0 hat 0 Punkte, eine 12 hat 12 
Punkte. Auch die Karte 2 zählt, entsprechend ihrem aufgedruckten Zahlenwert, 2 Punkte. Karte 
50: 50 Punkte; Goldene 12: 12 Punkte; Aktionskarten und Happy-Man-Karte: jeweils 25 Punkte.



DAS WERTUNGSBLATT
Passen: Wer in den drei „Passen“-Feldern mindestens ein Kreuz gemacht hat, zählt pro Kreuz 
5 Punkte hinzu.
Beenden der Runde: Wer die Runde mit einer Goldenen 12 (oder mehreren) beendet hat, trägt 
sich im fünfeckigen Feld „Goldene 12“ eine 1 (oder 2 etc. bei Mehrlingen) ein. Pro Goldener 12, 
mit der man eine Runde beendet hat, notiert man -5 Punkte.

Happy Man: Wer die Runde verloren hat und im Besitz des Happy Man ist, darf seine Punkte 
aus dieser Runde halbieren (Kommazahlen werden aufgerundet). Hat man die Runde gewonnen 
und ist im Besitz des Happy Man, werden keine Punkte halbiert.

Spielende: Nach der dritten Runde wird aus den Einzelwertungen der 3 Runden das Gesamt-
ergebnis errechnet. Der Spieler mit der geringsten Punktzahl gewinnt das Spiel!

TAKTISCHE TIPPS
Deine Chancen, eine Goldene 12 auf die Hand zu bekommen, erhöhen sich, wenn du oft 
vom Kartenstapel ziehst – unabhängig davon, ob du ablegen kannst oder nicht. Wenn du dei-
ne Mitspieler beobachtest, ahnst du vielleicht, wer im Besitz einer Goldenen 12 sein könnte: 
Versucht zum Beispiel jemand systematisch, alle seine Handkarten schnell loszuwerden? Dann 
lohnt sich oft der Einsatz einer Aktionskarte. 

Wenn du deine Mitspieler im Blick hast, kannst du deine eigene Strategie danach aus-
richten: Wer permanent zieht und Handkarten ansammelt, hat wahrscheinlich keine Goldene 
12. Oder er hat eine Aktionskarte Kartentausch und bereitet sich darauf vor, dir oder einem 
Mitspieler seinen ganzen Kartenstrauß in die Hand zu drücken. Du wirst dann gut zu tun haben, 
um all die Karten loszuwerden! Das wiederum verschafft ihm selbst Zeit für seine Jagd nach 
der Goldenen 12.
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Genauso aber kannst du deine Mitspieler in die Irre führen, wenn du deine Handkarten re-
duzierst, obwohl du keine Goldene 12 hast. Deine Mitspieler geraten unter Druck und setzen 
ihre Aktionskarten möglicherweise viel zu früh ein. Das wiederum kann dich vor der ein oder 
anderen bösen Überraschung bewahren. Es hat noch andere Vorteile: Kommst du plötzlich an 
eine Goldene 12 (durch eine Aktionskarte oder Ziehen vom Stapel), kannst du die Runde zügiger 
beenden. Und du hast weniger Punkte auf der Hand, sollte ein anderer doch schneller sein als du. 

Die Zahlenkarte 0 zu sammeln ist ein guter Trick, um auch ohne Goldene 12 vielleicht sogar 
das ganze Spiel zu gewinnen. Denn am Ende entscheiden die wenigsten Punkte – und nicht, wer 
die Runden beendet hat.   

Ganz unbemerkt arbeitest du an deinem Rundengewinn, indem du nach und nach Mehrlin-
ge ansammelst. Nach außen hin hast du viele Karten auf der Hand, kannst sie aber auch schnell 
mit einem zahlenbasierten Ablegen loswerden. Doch Vorsicht vor Aktionskarten der anderen! Sie 
können das Blatt schlagartig wenden.

Die Handkarten einmal durchzumischen ist sinnvoll, bevor ein Mitspieler per Aktionskarte 
bei dir eine Karte zieht. Vielleicht hat er beobachtet, wo du deine „wertvollen“ Karten normaler-
weise hinsteckst!

Setze Aktionskarten nur dann ein, wenn es für dich von Vorteil ist. Du musst keine 
Aktionskarte legen, nur weil keine andere Karte passt! Du darfst stattdessen immer ziehen.
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