Bierkarten

Anleitung

Spieler
2-4 (2-8)

Alter
16+

Dauer
15 min.

I. Karten

16 weiße
Bierkarten

16 schwarze
Bierkarten

16 Freibierkarten

16 Bierfässer

1 Startkarte

4 Anleitungskarten

II. Spielerzahl
Bierkarten ist ein Spiel für zwei bis vier Spieler,
mit zwei Packungen sogar für bis zu acht Spie-

ler. Mehr erfährst du in den Proﬁ-Tipps auf bierkarten.com.

III. Biersorten
Es gibt vier Biersorten: Helles, Dunkles, Weizen
und Pils. Von jeder Sorte gibt es weiße, schwarze und Freibierkarten mit je 1 bis 4 Bier. Auf den

2 Helle

3 Dunkle

1 Weizen

weißen und schwarzen Karten sind alle Biere
abgebildet, auf den Freibierkarten nur eines
mit Beschriftung.

4 Pils
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IV. Vorbereitung
Die drei Stapel mit weißen, schwarzen und Freibierkarten werden separat gemischt. Jeder
Spieler erhält vier schwarze Bierkarten (verdeckt) und zwei bis vier weiße Bierkarten
(oﬀen): im ersten Spiel zwei, im zweiten Spiel
drei und im dritten Spiel vier. Wenn alle Spieler
die oﬀenen Karten der anderen gesehen haben,

nehmen sie ihre schwarzen und weißen Bierkarten verdeckt auf die Hand.
Der erfahrenste Biertrinker oder der Sieger der
letzten Partie bekommt die Startkarte und beginnt.

V. Spielziel
Eine Partie Bierkarten besteht aus drei Spielen
mit jeweils vier Runden. In jeder Runde versuchen die Spieler, durch Ausspielen der richtigen
Karten die größte Anzahl Biere zu erreichen

und ein Bierfass zu gewinnen. Wer am Ende des
dritten Spiels am meisten Bierfässer hat, ist
Sieger der Partie.

VI. Rundenablauf
Jedes Spiel besteht aus vier Runden, die immer
den gleichen Ablauf haben:
1. In der Mitte des Tisches werden zwei Freibierkarten aufgedeckt. Liegen dort schon Freibierkarten aus früheren Runden, werden die beiden neuen Karten einfach daraufgelegt.
2. Alle Spieler legen bis zu zwei Bierkarten verdeckt vor sich ab. Der Spieler mit der Startkarte
beginnt, die anderen folgen im Uhrzeigersinn.
Was du am besten ausspielst, erfährst du unter
VII. Spielen.

3. Die verdeckt gespielten Bierkarten werden
reihum aufgedeckt und es wird der Spieler ermittelt, der die meisten Biere erreicht hat.
4. Der Sieger erhält ein Bierfass. Alle ausgespielten weißen und schwarzen Bierkarten kommen
zurück auf den passenden Stapel. Die Startkarte wird im Uhrzeigersinn weitergegeben und
der Rundenablauf beginnt wieder von vorne.

VII. Spielen
Du hast zu Beginn des ersten Spiels sechs
Bierkarten auf der Hand, zwei weiße und vier

schwarze. Auf dem Tisch liegen zwei Freibierkarten.

Wenn du an der Reihe bist, kannst du bis zu
zwei Bierkarten verdeckt ausspielen, egal ob
schwarz oder weiß. Spielst du z.B. 1 Weizen und

2 Pils, erreichst du in dieser Runde insgesamt 3
Bier.
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VII. Spielen (Fortsetzung)
Passen deine Karten zu einer Freibierkarte,
wird deren Wert addiert. Spielst du z.B. 3 Helle
und 1 Dunkles, erhältst du in unserem Beispiel

+

für die Helles-Karte 4 Helle Freibier und für die
Dunkles-Karte 2 Dunkle Freibier und hast insgesamt 10 Bier.

=

Die Freibierkarten gelten für alle Spieler, die
passende Karten spielen. Wie viele und welche
Karten du am besten ausspielst, hängt von den
Karten auf deiner Hand, den Freibierkarten und
dem Verhalten deiner Gegner ab. Es kann Sinn
machen, nur eine oder gar keine Karte zu spie-

len. Wer beim Austeilen am Anfang gut aufpasst, kann sich die weißen Bierkarten der anderen Spieler merken. Die schwarzen Bierkarten sind jedoch unbekannt. Setze dein Wissen
und die Unwissenheit deiner Gegner geschickt
ein!

VIII. Gleiche Karten
Wenn du zwei Karten der gleichen Sorte legst, Helle, gibt das jeweils 4 Helle Freibier und du
erhältst du das passende Freibier zweimal. kommst auf 13 Bier.
Spielst du im obigen Beispiel 2 Helle und 3

+

=

Liegen zwei Freibierkarten der gleichen Sorte,
werden beide Werte addiert, wenn du passende
Bierkarten ausspielst. Liegen z.B. 4 Helle und 3
Helle Freibier (Bild unten) und du spielst 2 Helle

und 3 Helle, bekommst du für jede deiner
Karten 7 Helle Freibier und erreichst insgesamt
19 Bier.

+

=
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IX. Gleichstand
Haben mehrere Spieler in einer Runde die meisten Biere, können sie sich auf einen Gleichstand
einigen und jeder erhält ein Bierfass. Wollen sie
das nicht, kann (muss aber nicht) jeder von

ihnen verdeckt eine weitere Karte ausspielen.
Herrscht nach der dritten Karte immer noch
Gleichstand, erhält jeder am Gleichstand beteiligte Spieler ein Bierfass.

X. Spielende
Nach der vierten Runde beginnt ein neues Spiel
(siehe IV. Vorbereitung). Hast du noch weiße

oder schwarze Bierkarten, musst du sie behalten und bekommst dafür weniger neue Karten.

XI. Ende der Partie
Nach dem dritten Spiel ist die Partie Bierkarten
zu Ende und der Spieler mit den meisten Bierfässern gewinnt. Haben mehrere Spieler gleich

viele Fässer, gibt es zwischen ihnen einen Showdown.

XII. Showdown
Die Stapel mit schwarzen Karten und Freibierkarten werden gemischt und jeder am Showdown beteiligte Spieler erhält vier schwarze
Bierkarten. Haben Spieler noch schwarze Bierkarten aus dem letzten Spiel, behalten sie diese
und bekommen weniger neue Karten. Übrige
weiße Bierkarten behalten sie ebenfalls, es
werden aber keine neuen weißen Bierkarten
mehr ausgegeben. Zwei Freibierkarten werden

aufgedeckt. Jeder Spieler legt seine zwei höchsten Karten und bei Gleichstand eine dritte.
Sollte es immer noch keinen eindeutigen Sieger
geben, werden die schwarzen Bierkarten und
Freibierkarten erneut gemischt und es kommt
wieder zum Showdown.
Der Sieger des Showdowns gewinnt die Partie.
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