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verschiedene Spiele mit
Karten und Aktionswürfeln,
die das Gedächtnis, die Reflexe, die visuelle Wahrnehmung
und die Konzentration richtig trainieren. Eine Herausforderung
für 2, 3, 4 …bis 10 Spieler! Bereit für eine Runde?
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Die SMILEY GAMES bestehen aus 6
verschiedenen Emoticons (glücklich, wütend,
zwinkern, traurig, überrascht, verliebt) mit 6 Farben (orange,
hellblau, gelb, rot, grün, violett). Die Spielpackung enthält:
36 Basiskarten: jede Karte mit einem Smiley und einer Farbe
6 Aktionskarten Smileys
6 Aktionskarten Farben
der Smiley-Würfel
der Farbwürfel
diese Spielanleitung, mit den Spielregeln der 5 Spiele
und des SmileyGames Turniers
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Die
SMILEY GAMES
Spiele

2-10

Mit 48 Karten und 2 Würfeln kann man auf 5 verschiedenen Arten spielen,
ausserdem gibt es innerhalb der Spiele mehrere Varianten und vor allem kann man
dabei auch selber neue Spiele erfinden!!!! Es ist für jeden Geschmack etwas dabei: die
ersten 3 Spiele trainieren das Gedächtnis, die Reflexe und die visuelle Wahrnehmung,
während die Spiele Nummer 4 und 5 Taktik, Strategie und Konzentration erfordern.
Du kannst auswählen, welches du spielen willst –oder vom Smiley-Würfel entscheiden
lassen, weil jeder Smiley (mit Ausnahmen des traurigen) zu einem Spiel passt. Wenn du
Zeit und Lust hast, kannst du deine Freunde mit dem SmileyGames Turnier herausfordern,
bei dem man alle Spiele durchspielt und die kompletten Fähigkeiten testen kann.
Bei allen Spielen kann man die gewonnene oder gespielte Karte mimen–insbesondere, wenn kleine Kinder mitspielen. Das verlangsamt die Spielzeit, macht
aber den Kindern besonders Spaß. Ausserdem lernen sie dabei, Ihre
Emotionen besser in Griff zu bekommen.

SMILEY GAMES
Turnier

Das Turnier besteht aus 5 Spielrunden, eine für jedes Spiel, in der Reihenfolge
dieser Spielanleitung. Am Ende jeder Spielrunde bekommt der Gewinner 13 Punkte,
der Zweite 9, der Dritte 8 und so weiter, der letzte bekommt einen Punkt. (das gilt bei
10 Mitspielern). Es gibt keinen Gleichstand : nur ein Spieler kann 13 Punkte erzielen und
ist damit der Gewinner. In allen Spielen kann man allerdings ab dem zweitplazierten
Spieler einen Gleichstand erreichen: in den ersten 3 Spielen gewinnt, wer zuerst mehr
Karten sammelt, während beim Spiel Nummer 4 und 5 derjenige gewinnt, der die
wenigsten Karten hat. Z.B. Wenn Gabriele an erster Stelle steht, bekommt er 13 Punkte;
Valentina und Mattia bekommen 9 Punkte im Gleichstand und Sofia bekommt als vierte
nur 7 Punkte. Bei Gleichstand kann man mit dem Smiley-Würfel nochmal spielen: es
gewinnt derjenige mit dem höchsten Punktestand in dem vom Würfel angezeigten
Spiel.

Mit den SMILEY GAMES steht Spaß an erster Stelle,
... möge der Beste gewinnen!!!

Spiel n°1

SUCH MICH!

Ziel des Spiels: wer zuerst die meisten Karten hat,
gewinnt (10 Karten bei 2 Spielern, 9 bei 3, 8 bei 4, und so
weiter bis 5 Karten bei 7 oder mehr Spielern).
Vorbereitung: die 36 Basiskarten werden offen und in zufälliger
Folge auf den Tisch gelegt, d.h die Smileys und Farben müssen gut sichtbar sein.
Spielrunde: er erste spielt 2 Würfeln, einen Farb- und einen Smileywürfel. Zusammen
ergeb sie eine Karte (z.B. das gelbe Zwinkern). Wer zuerst einen Finger auf die Karte legt,
hat sie gewonnen und legt sie verdeckt bei sich hin. Danach würfelt er weiter so läuft das
Spiel wie beschrieben, bis keine offenen Karten mehr liegen. Wenn ein Spieler eine Karte
würfelt, die nicht mehr sichtbar auf dem Tisch liegt, weil sie schon einem anderen gehört,
kann ein beliebiger Spieler diese Karte „reservieren“ (mit Handzeichen oder Rufen)und
muss sich daran erinnern, wem jetzt die versteckte Karte gehört, er darf also keinen
Blick in seine Karten werfen. Wenn er es erraten hat, bekommt er die Karte.. Wenn
nicht, muss verliert er als Strafe eine Karte und legt sie wieder offen auf den Tisch
(falls er keine Karten hat,muss der Verlierer später seine erste gewonnene
Karte abgeben).
Zu beachten: - der Spieler kann auch bei sich selbst
„reservieren“, wenn er glaubt, die Karte zu
haben und er sie

behalten
möchte. Wenn sich niemand meldet,
wird weiter gewürfelt.
Spielende: die Spielrunde ist vorbei, wenn die letzte Karte
gewonnen wird (z.B die fünfte für 8 Spieler).
Spielvariante: man kann sich bei der Reservierung irren: in diesem Fall ist das
möglich, sie öfter zu wiederholen.
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Spiel n°2

Meins!

Ziel des Spiels: die meisten Karten zu gewinnen.
Vorbereitung: 36 Basiskarten werden gemischt,
während 12 Aktionskarten an die Mitspieler in gleicher Zahl
ausgeteilt werden. Man legt ungenutzte Karten zur Seite, wie z.B
bei 5 Spielern (2 Karten pro S. und 1 zur Seite) oder bei mehr als 6 Spielern (1 Karte pro
S.). Jeder Spieler legt die Aktionskarten bei sich offen auf den Tisch und es wird
gewürfelt, um den Kartengeber zu bestimmen. Wer die Smiley-Karte besitzt, die den 2
Würfeln entspricht, wird Kartengeber.
Spielrunde: der Kartengeber dreht die erste Karte um (z.B. der glückliche grüne
Smiley) und legt sie in die Tischmitte. Nur wer die glückliche (Valentina) oder die
grüne (Gabriele) Smiley-Karte hat, gewinnt die Karte. Der erste Spieler, der die Hand
auf die Karte legt, hat sie gewonnen. Wenn ein dritter Spieler (z.B. Emma) das aus
Versehen tut, muss er als Strafe zwei Karten abgeben und in die Mitte auf die
andere Karte drauf legen. D.h. bei der nächsten Runde hat jemand anderes die
Möglichkeit, 4 statt 1 Karte zu gewinnen. Wenn die umgedrehte Karte zu
den zwei Würfeln passt, darf sie von jedem Spieler
wiedergewonnen werden, er bekommt ausserdem von
jedem Spieler eine Karte.

In diesem Fall werden die Würfel
nochmal gespielt und der Sieger wird der neue
Kartengeber –bis zur naechsten Wuerfelrunde.
Spielende: die Spielrunde ist vorbei, wenn alle Karten umgedreht
worden sind. Sieger wird, wer die meisten Karten gewonnen hat. Im
Gleichstand würfeln die zwei Spieler erneut und der Sieger ist der Besitzer der
gezeigten Karte.
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Spiel n°3

Schrei!

Ziel des Spiels: die meisten Karten zu gewinnen.
Vorbereitung: 36 Basiskarten werden gemischt und die zwei
Würfel werden gespielt und in die Tischmitte gelegt. Jeder Spieler
muss seinen Namen deutlich nennen, den er während des Spiel benutzen
will, es dürfen keine gleichen Namen genannt werden. Der erste Kartengeber wird in
alphabetischer Reihenfolge seines Namen bestimmt, dann geht man reihum im Uhrzeigersinn
weiter.
Spielrunde: der Kartengeber legt eine Karte vor jedem Spieler offen hin. Erst wenn die letzte Karte (z.B.
Emmas überraschte rote Smiley) die gleiche Farbe (Valentina) oder den gleichen Smiley (Gabriele)
einer anderen Karte hat, beginnt das Spiel: Emma muss Valentina oder Gabriele laut rufen, während
Valentina und Gabriele schnell Emmas Name rufen muessen. Der erste, der schreit, darf zwei Karten
stehlen. Wenn ein Spieler einen Namen falsch ausspricht (z.B. Sofia statt Emma), muss er zur
Strafe jedem Gegner eine Karte abgeben (oder dem Spieler links, wenn sie nicht ausreichen).
Wenn Gabriele sofort danach Emma ruft, gewinnt Gabriele keine Karte mehr, weil die Runde
mit Sofias Fehler endet. Wenn die offene Karte zu den zwei Würfeln in der Mitte passt,
wechselt das Spiel: man muss seinen eigenen Namen laut rufen. Wer das
zuerst macht (auch mit Fehlern), gewinnt eine Karte von jedem
Spieler: er ist dran zu würfeln und wird der neue
Kartengeber.

Zu beachten: - wenn man die eigenen Karten
abgegeben hat und die neue Karte zu einem anderen Spieler
passt, wird trotzdem die nächste Karte verteilt. Wenn die Namen
gleichzeitig laut gerufen werden, gewinnt wer zuerst die erste Silbe genannt hat
(damit die längeren Namen nicht benachteiligt werden).
Spielende: die Spielrunde ist vorbei, wenn alle Karten umgedreht worden sind. Sieger ist, wer
die meisten Karten bekommen oder gewonnen hat. Bei Gleichstand würfelt man erneut. (wie im
Spiel n.2).
Spielvariante: es ist möglich, eine Aktionskarte zu spielen. Sie wird in der Vorbereitung verteilt und
entscheidet, was für einen Namen jeder Spieler benutzen soll (z.B. Gabriele heisst „grün“, Valentina
heisst „überrascht“ und so weiter).
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Dies und Das

Ziel des Spiels: als erster alle Karten abzulegen.
Vorbereitung: die 48 Karten werden gemischt und jeder
Spieler bekommt 8 Karten (bei mehr als 6 Spielern werden alle
verteilt). Die zwei Würfel werden (auch mehrmals) gespielt und
wer die gezeigte Karte hat, darf sie auf den Tisch legen. Dann geht man reihum im
Uhrzeigersinn weiter.
Spielrunde: ader Spieler am Zug, wie in Dominospiel, kann die Karte spielen, nur wenn sie
den gleichen Smiley oder die gleiche Farbe einer anderen Tischkarte hat. Die Aktionskarten
sind Jokers: sowohl die 6 Smiley-Aktionskarten als auch die Farb-Aktionskarten (die gelben
Pfeile) gelten als normale Karten. Wenn man eine Karte spielt, die nicht nur zu einer sondern
zu 2 Tischkarten passt, darf man als „Preis“ (dies und das: die grüne Pfeile) nochmal legen
und so weiter.
Zu beachten: - auf den Tisch legt man die Karten so hin, dass nie mehr als 6 Zeilen oder
6 Spalten entstehen. Eine einzige Spalte für jede Farbe und eine einzige Zeile für
jedes Smiley. Man kann die Joker mit der passenden Karte ersetzen und sie
erneut benutzen. Wenn man keine passende Karte legen kann, muss
man eine vom Stapel ziehen und der nächste Spieler ist an
der Reihe.

- Wenn kein Joker gespielt werden kann
(weil alle 6 mögliche Karten für Farbe und Smiley schon
auf dem Tisch liegen) , darf man ihn abwerfen.
Spielende: die Spielrunde endet, sobald ein Spieler - der Sieger -seine
letzte Karte legt.

ERSTE KARTE
PREIS
KER

Spiel n°4

JO

VERBOTEN
JO K ER

Spiel n°5

ULTIMO
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Ziel des Spiels: als erster alle Karten zu legen.
(eine neue Variante der grossen Spielfamilie zu der z.B.
Dernier un UNO gehören).
Vorbereitung: die 36 Basiskarten werden zusammen mit den 6 Sonder-Karten
gemischt und jeder Spieler bekommt 5 ausgeteilt (alle 37 bei 8 oder mehre Spieler). Der
Rest kommt auf einen verdeckten Stapel (mindestens 5 Karten) in die Mitte und die erste
Karte wird auf den Nachziehstapel offen gelegt. Der jüngste Spieler ist am Zug, dann geht
das Spiel reihum im Uhrzeigersinn weiter.
Spielrunde: Eine Karte kann nur gelegt werden, wenn die vorherige Karte dieselbe
Nummer oder dieselbe Farbe hat. Z.B. wenn die letzte Karte des Nachziehstapels der
grüne Zwinkern-Smiley ist, darf der Spieler am Zug jede grünen oder Zwinkern-Smiley (auch Sonderkarten) spielen. Wenn der Spieler seine vorletzte Karte legt,
ruft laut "ULTIMO“, bevor er sie auf den Nachziehstapel legt. Wenn er das
vergisst und die anderen Spieler es bemerkt haben, muss er zwei
Strafkarten vom Stapel ziehen.

Die folgenden Karten können wie die
anderen gespielt werden, allerdings können sie auch
die Spielregeln beeinflüssen:
überrascht = vertauschte Reihenfolge: man wechselt die
Reihenfolge, also mal gegen den Uhrzeigersinn und wieder umgekehrt.
traurig = Aussetzen: Der nächste Spieler ist an der Reihe.
wütend = 2 Karten ziehen: der nächste Spieler muss 2 Karten ziehen und
eine Runde aussetzen –es sei denn, er kann eine andere Wütend-Smiley-Karte spielen: in diesem Fall muss der nächste Spieler 4 Karten (2+2)
vom Stapel ziehen, und so weiter.
glücklich = Joker: diese Karte darf IMMER gespielt werden, unabhängig
von der letzten abgelegten Karte. Es gilt, die vom Spieler gewählte Farbe zu
folgen, d.h. der nächste Spieler muss mit dieser Farbe weiter spielen.
Zu beachten: die gespielten Karten müssen auf den Nachziehstapel aufeinander
gelegt werden. Wenn der verdeckte Stapel beendet ist, muss man die Karten
des Nachziehstapels (bis auf die letzte) neu mischen.
Spielende: die Runde endet, sobald ein Spieler - der Sieger - seine
letzte Karte von der Hand legt.
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