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für 3 bis 8 Spieler, ab 5 Jahre, Spieldauer circa 20 Minuten

Spielmaterial
10 Holz-Spielsteine mit Zahlen und einem „Plus“-Zeichen
35 rote Zähl-Karten, 25 gelbe Zank-Karten
1 Spielanleitung

Spielidee
Sechs Smartphones, acht Lichtschalter und mehr als zehn 
Flaschen im Zimmer? Nur wer seine Umgebung gut beobachtet 
und genau nachzählt, zaubert sich in diesem Spiel ein dickes 
Punktekonto. Am besten, alle Spieler sitzen im Kreis. Karten 
und Spielsteine kommen in die Mitte, gespielt wird im ganzen 
Zimmer. Die Karten zeigen, was im Zimmer gesucht werden 
soll. Wie viele Haarspangen oder Zahnlücken haben die 
Spieler? Wo stecken die Stofftiere? Und gibt es vielleicht eine 
versteckte Steckdose? Wer weiß, wie oft sich der Gegenstand 

im Zimmer befindet, schnappt sich ganz schnell den entspre-
chenden Zahlenstein. Wurde richtig gezählt, darf der Spieler 
die Aufgabenkarte behalten. Wer am Ende des Spiels die  
meisten Aufgabenkarten besitzt, hat das Spiel gewonnen.
 

Spielvorbereitung
Zu Beginn werden die zehn Spielsteine mit den Zahlen 
kreisförmig auf den Tisch gelegt. Und zwar so, dass 
jeder Spieler jeden Stein gleich gut erreichen kann.

Die roten Zähl-Karten werden gemischt und verdeckt 
neben die Spielsteine gestapelt. Zehn Karten kommen 
zurück in die Schachtel. Es wird ohne die gelben  
Zank-Karten gespielt. 
 

Spielablauf  
Der älteste Spieler eröffnet die Runde und deckt die 
oberste Karte des Stapels so auf, dass alle Spieler  
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gleichzeitig sehen können, was auf der Karte  
abgebildet ist.

Jetzt geht das Suchen los. Alle Spieler zählen, wie viele 
Exemplare des Gegenstandes auf der Karte sich im Zim-
mer befinden. Dabei zählt nur das, was jeder sehen kann.

Die Spieler schnappen sich jeweils den Spielstein mit der 
Zahl, von der sie denken, dass sie mit der Anzahl der Ge-

genstände im Raum übereinstimmt. Bei Streit bekommt 
derjenige den Stein, der zuerst zugreift. 

Aufgepasst: Gibt es den gesuchten Gegenstand nicht in 
dem Zimmer, müssen sich die Spieler den Stein mit der 
Null greifen. Gibt es den gesuchten Gegenstand mehr als 
acht Mal in dem Zimmer? Dann liegt derjenige richtig, der 
sich das „+“-Zeichen genommen hat.

Jetzt zählen alle Spieler gemeinsam, wie oft der auf der 
Karte abgebildete Gegenstand im Zimmer ist. Stimmt 
die Anzahl der Gegenstände mit der Zahl auf einem 
geschnappten Stein überein, darf der Spieler mit dem 
richtigen Stein die Karte mit dem Gegenstand behalten. 
Haben sich alle Spieler getäuscht oder verzählt, kommt 
die Spielkarte zurück in den Stapel.

In jedem Fall gilt: Die Spielsteine müssen zurück in die 
Tischmitte gelegt werden und der nächste Spieler im 
Uhrzeigersinn deckt die nächste Karte vom Stapel auf. 
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Und schon wird ein neuer Gegenstand gesucht. Wie viele 
Blumentöpfe stehen da nochmal rum?

Spiel-Ende
Das Spiel endet, sobald die letzte Karte des Stapels von 
einem Spieler gewonnen wurde. Wer dann am meisten 
Karten hat, ist der unangefochtene Zählkönig dieser 
Spielrunde.

Variante der Magazin-Redaktion
Bei dieser anspruchsvollen 
Variante wird mit roten 
Zähl- und gelben Zank-Karten 
gespielt. Sie werden gemischt
und neben den Spielsteinen 
gestapelt. Die Hälfte davon 
kommt zurück in die Schach-
tel. Die gelben Zusatz karten 

zeigen keine Gegenstände, sondern mögliche Charakter-
eigenschaften der Mitspieler. Derjenige Spieler, der die 
Karte aufdeckt, ist der jeweilige Rundenleiter und darf 
sich nicht am Steineschnappen beteiligen. Die Frage ist, 
wie viele „Sportskanonen“, „Verliebte“ oder „Geizhälse“ 
sich im Raum befinden. Wer welcher Charaktereigen-
schaft zuzuordnen ist, kann während des Spiels freilich 
zum Zankapfel werden. In diesem Fall entscheidet der 
Kartenaufdecker, welche Zahl korrekt ist. Und wenn Sie 
selbst zu den „Angsthasen“ gezählt werden? Nehmen 
Sie es mit Humor! Ein bisschen Streit gehört in diesem 
Fall zum Spiel.

Viel Spaß wünscht Ihnen 
die Magazin-Redaktion. 


