Für 3 bis 10 Spieler
ab 16 Jahren

NUR REDEN
IST SCHÖNER

Hast du schlagfertige Antworten auf die wirklich wichtigen
Fragen des Lebens?
Dann zeige dich als philosophische, weise, tiefsinnige und weltgewandte
Persönlichkeit, die gekonnt Wortspiele und Metaphern aus dem Ärmel
schüttelt und sich durch ihren außerordentlichen Sinn für Humor und
Poesie auszeichnet. Und mach dir nichts daraus, wenn die anderen dich
trotzdem für ungehobelt, egozentrisch, frustriert, dumm oder boshaft
halten. Denn schon nimmt das Spiel seinen Lauf ...

Spielmaterial
50 Aussagekarten
mit je 2 Aussagen
			
			
		50 Antwortkarten
mit je 4 Antworten

10 Klappe! Karten

Spielziel
Ernte so wenig Klappe!-Rufe wie möglich.

Spielvorbereitung
Der Stapel mit den Aussagekarten wird gemischt und mit der Rückseite
nach oben in die Tischmitte gelegt. Jeder Spieler erhält eine Antwortkarte.
Außerdem erhält jeder Spieler eine Klappe!-Karte und legt sie offen
vor sich auf den Tisch. Eine beliebige andere Karte wird bündig auf die
Klappe!-Karte gelegt, sodass diese Karte die Klappe!-Karte verdeckt.

Klappe!-Skala
Im Laufe des Spiels kann auf der
Klappe!-Karte der Spielstand
abgelesen werden. Erntet ein Spieler
den Zuruf „Klappe!“, verschiebt er
die oben liegende Karte um eine
Zeile nach unten.

Das Spiel
Der älteste Spieler beginnt. Er ist der Spielleiter der aktuellen Runde. Er
zieht eine Aussagekarte vom verdeckten Stapel und richtet eine Aussage
seiner Wahl an seinen linken Nachbarn. Dieser gibt so schnell wie
möglich und mit passendem Tonfall eine der vier Antworten auf seiner

Antwortkarte wieder. Anschließend liest der Spielleiter allen anderen
Spielern im Uhrzeigersinn nacheinander ebenfalls jeweils eine andere
Aussage vor. Er zieht dafür so viele Aussagekarten nach, wie er benötigt.
Am Ende der Runde gibt der Spielleiter sein Urteil ab. Er ruft dem Spieler,
der seiner Meinung nach die schlechteste Antwort gegeben hat, ein
saftiges „Klappe!“ zu. Der Verlierer rutscht auf seiner Klappe!-Skala eine
Zeile nach unten.
Der Spieler links vom Startspieler ist neuer Spielleiter. Er zieht eine
Aussagekarte vom verdeckten Stapel und richtet eine Aussage seiner Wahl
an seinen linken Nachbarn usw.

ACHTUNG!
Jede Antwort darf nur ein Mal verwendet
werden. Sobald alle vier Antworten auf einer
Karte vorgelesen wurden, wird eine neue
Karte gezogen.

Spielende
Das Spiel endet, sobald ein Spieler auf der Klappe!-Skala ganz nach unten
gerutscht ist. Es gewinnt derjenige, der die wenigsten Klappe!-Rufe
kassiert hat.

Schnelle Variante mit Würfel für größere Spielrunden
Bei der Variante wird noch zusätzlich ein Würfel mit den Zahlen 1 bis 3
benötigt. Wer nur einen normalen 6er-Würfel zur Verfügung hat, nimmt
diesen und verwendet die Zahlen 1 bis 3 wie gewohnt, von den Zahlen 4
bis 6 wird jeweils die Zahl 3 abgezogen: Die Zahl 4 gilt also als 1, die Zahl
5 als 2 und die Zahl 6 als 3.
Bevor der Spielleiter der aktuellen Runde eine Aussagekarte vom
verdeckten Stapel zieht, würfelt er einmal. Die gewürfelte Zahl gibt an,
wie häufig er in dieser Runde Klappe! sagen darf. Dann richtet er eine
Aussage seiner Wahl an seinen linken Nachbarn. Dieser gibt so schnell
wie möglich und mit passendem Tonfall eine der vier Antworten auf
seiner Antwortkarte wieder. Wenn er möchte, kann der Spielleiter seinem
linken Nachbarn nun sofort ein Klappe! zurufen. Er muss aber immer im
Auge behalten, wie viele Klappe!-Rufe ihm in dieser Runde erlaubt sind.
Anschließend liest der Spielleiter allen anderen Spielern im Uhrzeigersinn
ebenfalls jeweils eine andere Aussage vor usw.
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Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren: Erstickungsgefahr
durch Kleinteile. Attention ! Ne convient pas à un enfant de moins
de 3 ans. Présence de petits éléments susceptibles d’être ingérés.
Attenzione! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni per il
pericolo di soffocamento che può essere causato da piccole parti.

