Kurzregel
Es gibt mehrere Spielvarianten. Hier ist nur eine kurz erklärt – die ausführlichen
Spielregeln findest du unter www.fatamorgana.ch/fatamorgana/ding_regel.asp.
Das Originalspiel ist für 2-8 Spieler/innen und besteht aus 224 Karten. Ich habe
hier in der sprachlich vereinfachten Version nur 100 Karten erstellt, danach ist
mir auf diesem Sprachniveau nichts Sinnvolles mehr eingefallen. Deshalb ist
diese Version nur für 2-5, höchstens 6 Spieler/innen geeignet. Bei größeren
Kursen empfiehlt es sich daher, mehrere Exemplare zu basteln.
Die Karten werden gemischt, jede/r Spieler/in bekommt 5 Karten auf die Hand,
die er/sie den anderen nicht zeigen darf. Die restlichen Karten bilden den
Nachziehstapel, eine Karte wird als Startkarte offen in die Mitte gelegt. Ziel des
Spiels ist es, alle Karten loszuwerden.
Irgendjemand beginnt. Wer am jüngsten ist. Wer am schnellsten 10 Mal „Ein
solches Ding“ sagen kann. Wer den schönsten Pulli anhat. Egal. Im
Uhrzeigersinn legen die Spieler/innen nun jeweils eine ihrer Handkarten in die
Mitte. Dort entsteht also eine Kette von Eigenschaften. Dabei müssen alle
ständig mitdenken: Sie müssen sich ständig ein Ding einfallen lassen, auf das
alle ausgespielten Eigenschaften zutreffen - ohne dies den anderen
Spielern/Spielerinnen mitzuteilen. Je länger die Kette in der Mitte wird und je
mehr Eigenschaften ausgespielt werden, desto schwieriger wird das.
Ist ein/e Spieler/in der Meinung, dass der Vorgänger/die Vorgängerin geblufft
hat und kein Ding weiß, auf das alle ausgelegten Eigenschaften – inklusive der
vom Vorgänger ausgespielten Karte – zutreffen, kann er/sie die Kette
anzweifeln. Kann die Vorgängerin/der Vorgänger innerhalb von einer Minute
(Sanduhr, Handy etc.) kein entsprechendes Ding nennen, muss sie/er 2
Strafkarten ziehen. Fällt ihr/ihm jedoch ein solches Ding ein, muss die
Zweiflerin/der Zweifler 2 Strafkarten ziehen.
In beiden Fällen endet die Kette, die Karten aus der Mitte werden verdeckt auf
einen Ablagestapel gelegt, und eine neue Startkarte wird aufgedeckt. Eine neue
Kette beginnt. Der Spieler/die Spielerin links neben dem- bzw. derjenigen,
der/die Strafkarten ziehen musste, beginnt die neue Kette.

1

Es ist rund

Es ist rund

Es ist ganz oder
teilweise rot

Es ist ganz oder
teilweise rot

Es ist ganz oder
teilweise blau

Es ist ganz oder
teilweise blau

Es ist ganz oder
teilweise grün

Es ist ganz oder
teilweise grün

Es ist ganz oder
teilweise schwarz

Es ist ganz oder
teilweise schwarz

Es ist ganz oder
teilweise weiß

Es ist ganz oder
teilweise weiß

2

Es ist ganz oder
teilweise gelb

Es ist ein Tier

Es hat eine oder
mehrere Ecken

Es ist ganz oder
teilweise orange

Es schwimmt im
Wasser

Es ist ein
Lebewesen

Es hat eine oder
mehrere Ecken

Es ist ein
Lebewesen

Es ist ein Tier

Es schwimmt im
Wasser

Es ist ganz oder
teilweise gelb

Es ist ganz oder
teilweise orange

3

Kinder haben viel
Spaß mit ihm

Kinder haben viel
Spaß mit ihm

Es besteht ganz
oder zum Teil aus
Metall

Es besteht ganz
oder zum Teil aus
Metall

Es besteht ganz
oder zum Teil aus
Holz

Es besteht ganz
oder zum Teil aus
Holz

Es hat einen
Deckel oder ein
Dach

Es hat einen
Deckel oder ein
Dach

Es ist flüssig

Es ist flüssig

Es hat ein Loch

Es hat ein Loch

4

Es ist ganz oder
teilweise weich

Es ist ganz oder
teilweise weich

Es ist ganz oder
teilweise hart

Es ist ganz oder
teilweise hart

Man findet es im
Wald

Man findet es im
Wald

Es hat Arme,
Beine oder Flügel

Es hat Arme,
Beine oder Flügel

Es ist giftig

Es ist giftig

Es ist kalt

Es ist kalt

5

Es macht
Geräusche

Es macht
Geräusche

Menschen
können ohne es
nicht leben

Menschen
können ohne es
nicht leben

Es ist flach

Es ist flach

Es kann fliegen

Es kann fliegen

In der Wüste ist
es sehr nützlich

In der Wüste ist
es sehr nützlich

Es gibt es in
Deutschland

Es gibt es in
Deutschland

6

Ein Mensch kann
es problemlos
essen

Ein Mensch kann
es problemlos
essen

Es braucht
Elektrizität

Es braucht
Elektrizität

Es leuchtet in der
Dunkelheit

Es leuchtet in der
Dunkelheit

Es hat Räder

Es hat Räder

Es hat eine oder
mehrere Spitzen

Es hat eine oder
mehrere Spitzen

Es ist größer als
ein Elefant

Es ist größer als
ein Elefant

7

Es ist größer als
eine Katze

Es ist größer als
eine Katze

Ein Mensch kann
es in die Hand
nehmen

Ein Mensch kann
es in die Hand
nehmen

Frauen benutzen
es oft, Männer
selten

Frauen benutzen
es oft, Männer
selten

Männer
benutzen es oft,
Frauen selten

Männer
benutzen es oft,
Frauen selten

Es ist kleiner als
eine Maus

Es ist kleiner als
eine Maus

Man kann Dinge
hineintun

Man kann Dinge
hineintun

8

Es ist schneller
als 40 km/h

Es ist schneller
als 40 km/h

Man findet es in
den Bergen

Man findet es in
den Bergen

Man findet es am
Strand

Man findet es am
Strand

Die meisten
Menschen haben
es

Die meisten
Menschen haben
es

Man kann damit
spielen

Man kann damit
spielen

Nach spätestens
10 Jahren geht es
kaputt

Nach spätestens
10 Jahren geht es
kaputt

9

Es hat
Buchstaben

Es besteht ganz
oder zum Teil aus
Papier

Man verwendet
es in der Küche

Man kann auf
ihm sitzen

Man schaltet es
ein und aus

Es ist süß

Man verwendet
es in der Küche

Es ist süß

Es besteht ganz
oder zum Teil aus
Papier

Man schaltet es
ein und aus

Es hat
Buchstaben

Man kann auf
ihm sitzen

10

Ein Mensch kann
es heben

Es gibt es in
verschiedenen
Varianten

Das Wort für es
beginnt mit A, E,
I, U oder O.

Manche Leute
brauchen es für
die Arbeit

Es hat mindestens drei Farben

Es gibt auf der
Erde mindestens
1 Million von ihm

Das Wort für es
beginnt mit A, E,
I, U oder O

Es gibt auf der
Erde mindestens
1 Million von ihm

Es gibt es in
verschiedenen
Varianten

Es hat mindestens drei Farben

Ein Mensch kann
es heben

Manche Leute
brauchen es für
die Arbeit

11

Das Wort hat den
Artikel „der“

Das Wort hat den
Artikel „der“

Das Wort beginnt
mit einem
Konsonanten

Das Wort beginnt
mit einem
Konsonanten

Das Wort hat den
Artikel „die“

Das Wort hat den
Artikel „die“

Das Wort hat den
Artikel „das“

Das Wort hat den
Artikel „das“

Das Wort hat
mindestens fünf
Buchstaben

Das Wort hat
mindestens fünf
Buchstaben

Es hat manchmal
eine Batterie

Es hat manchmal
eine Batterie

12

Es kostet mehr
als 20 Euro

Es kostet mehr
als 20 Euro

Es kostet mehr
als 1000 Euro

Es kostet mehr
als 1000 Euro

Man findet es
normalerweise
nicht in der Stadt

Man findet es
normalerweise
nicht in der Stadt

Es ist
normalerweise
kostenlos

Es ist
normalerweise
kostenlos

Viele Menschen
haben mehrere
von ihm

Viele Menschen
haben mehrere
von ihm

Temperaturen
über 100° schaden ihm nicht

Temperaturen
über 100° schaden ihm nicht

13

Es kommt
ursprünglich aus
Afrika oder Asien

Es kommt
ursprünglich aus
Afrika oder Asien

Ich kann es mit
dem Fuß vom
Boden aufheben

Ich kann es mit
dem Fuß vom
Boden aufheben

Es besteht ganz
oder zum Teil aus
Stein

Es besteht ganz
oder zum Teil aus
Stein

Es verbrennt im
Feuer vollständig

Es verbrennt im
Feuer vollständig

Ich brauche es für
mein Hobby

Ich brauche es für
mein Hobby

Viele Menschen
verwenden es
jeden Tag

Viele Menschen
verwenden es
jeden Tag

14

Es hängt oft an
der Wand oder in
der Luft

Es hängt oft an
der Wand oder in
der Luft

Man findet es im
Supermarkt

Man findet es im
Supermarkt

Je älter es ist,
desto wertvoller
wird es

Je älter es ist,
desto wertvoller
wird es

Es bewegt sich
von selbst

Es bewegt sich
von selbst

Man kann es
nicht kaufen

Man kann es
nicht kaufen

Es riecht gut

Es riecht gut

15

Harun ar Raschid
kannte es schon

Harun ar Raschid
kannte es schon

Es ist in den USA
populärer als in
Deutschland

Es ist in den USA
populärer als in
Deutschland

Es hat Haare oder
Federn

Es hat Haare oder
Federn

Es wird sehr alt

Es wird sehr alt

Es bleibt
meistens an
einem Ort

Es bleibt
meistens an
einem Ort

Es ist länglich

Es ist länglich

16

Es ist neu/jung
besser als alt

Es ist neu/jung
besser als alt

Es ist höher als
der Berliner
Fernsehturm

Es ist höher als
der Berliner
Fernsehturm

Es gibt es erst seit
etwa 100 Jahren

Es gibt es erst seit
etwa 100 Jahren

Ein Mensch passt
ohne Probleme
hinein

Ein Mensch passt
ohne Probleme
hinein

Es geht kaputt,
wenn man es aus
dem Fenster wirft

Es geht kaputt,
wenn man es aus
dem Fenster wirft

Es ist eine Pflanze

Es ist eine Pflanze

17

Menschen haben
oder benutzen
es, Tiere nicht

Man kann es
öffnen und
schließen

Man findet es
nicht in der
Antarktis

Man braucht es
in der Schule/
im Unterricht

Man kann es
öffnen und
schließen

Man braucht es
in der Schule/
im Unterricht

Menschen haben
oder benutzen
es, Tiere nicht

Man findet es
nicht in der
Antarktis

18

