Spielvorbereitung

Spielanleitung

Zunächst werden die Karten nach den
verschiedenfarbigen „Ligretto“-Schriftzügen (Rückseite) sortiert.

Spielablauf

Für 2–4 Spieler ab 8 Jahren

Inhalt
160 Karten (4 Kartensätze mit je 40
Karten – für jeden Spieler einen)

Spielziel
Das Ziel des Spiels ist es, alle Karten
des eigenen Ligretto-Stapels loszuwerden, gleichzeitig aber auch möglichst
viele Punkte zu erreichen.
Bei Ligretto spielen aber alle Spieler
gleichzeitig und daher gilt: Schnell sein!
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genannt. Die restlichen Karten hält jeder Spieler als verdeckten Stapel in der
Hand 3 . Im Laufe des Spiels muss
jeder Spieler Karten aus der Hand ablegen. Diese werden offen auf den eigenen Ablagestapel 4 gelegt.

Jeder Spieler bekommt seinen eigenen
Kartensatz mit 40 Karten in einer Rückseitenfarbe, den er gut durchmischt.
Von diesem Stapel legt nun jeder Spieler 3 Karten offen mit der Zahlenseite
nach oben nebeneinander vor sich ab.
Diese Karten werden ab jetzt Reihe 1
genannt.
Neben seine Reihe legt jeder Spieler noch
einen Stapel aus 10 Karten offen ab.
Dieser Stapel wird Ligretto-Stapel 2
3

Los geht’s!
Alle Spieler versuchen gleichzeitig, so
schnell wie möglich ihre Karten abzulegen. Wer eine 1 hat, legt diese in die
Mitte. Wer eine 2 in der gleichen Farbe
hat, legt diese schnellstmöglich auf die
1. Darauf folgen 3, 4, usw. Jede weitere
1 wird neben die anderen Stapel in die
Tischmitte gelegt.
Dabei kann es von jeder Farbe mehrere Stapel gleichzeitig geben.
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Karten ablegen

1 Reihe

Ein Spieler darf jederzeit Karten ablegen! Entweder…

ACHTUNG: Bei 2
Spielern werden 5
Karten und bei 3
Spielern 4 Karten
offen nebeneinander
als Reihe ausgelegt.

2 Ligretto-Stapel



eine Karte aus seiner Reihe



die oberste Karte
von seinem LigrettoStapel 2 oder

1

,

4 Ablagestapel

(10 Karten
bei Spielbeginn)
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Tischmitte

Hand
5

6

7

die oberste Karte
von seinem
Ablagestapel 4 .
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Legt ein Spieler eine Karte aus der Reihe ab, darf der frei gewordene Platz in
der Reihe sofort mit einer Karte vom
Ligretto-Stapel aufgefüllt werden.

Karten auf der Hand
Die verdeckten Karten
aus der Hand 3 können die Spieler auch
jederzeit einsetzen.
Dazu dreht der Spieler
immer 3 Handkarten
zusammen um und
legt sie offen übereinander vor sich
auf seinen Ablagestapel.
Wenn die oberste Karte des Ablagestapels auf einen Stapel in der Tischmitte
passt oder eine 1 ist (wodurch ein neuer Stapel begonnen werden kann), dann
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kann diese so schnell
wie möglich in die
Mitte gelegt werden.
Wenn durch das
Ablegen der Karte
vom Ablagestapel
eine weitere passende Karte aufgedeckt
wird, kann auch diese sofort abgelegt
werden. Das gilt ebenso für die nächste
Karte, usw.
Wenn keine passende Karte dabei ist,
legt der Spieler erneut 3 weitere Karten
auf den Ablagestapel. Ist der Handkartenstapel aufgebraucht, wird der Ablagestapel verdeckt aufgenommen, kurz
durchgemischt und wieder von vorne
durchgespielt, indem 3 Karten gleichzeitig aufgedeckt werden.
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NICHT VERGESSEN: Bei Ligretto
spielen alle Spieler gleichzeitig und
durcheinander!



Spielende
Wer es schafft, die letzte seiner 10
Karten vom Ligretto-Stapel abzulegen (egal ob in der Tischmitte oder in
der Reihe), ruft „Ligretto Stop!“ und
das Spiel ist sofort beendet.

Die Auswertung
Alle Karten in der Tischmitte werden
nach den Rückseiten (die den Spielern
entsprechen) sortiert.


Für jede Karte, die ein Spieler in die
Tischmitte legen konnte, erhält er
1 Pluspunkt.
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Für jede Karte, die noch in seinem
Ligretto-Stapel liegt, bekommt er
2 Minuspunkte.
Die Karten in der Reihe und die
Handkarten werden nicht gezählt.

Wer nun die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel! Bei Gleichstand gibt es
mehrere Gewinner.
Wenn mehrere Spiele gespielt werden,
werden die Punkte jeder Runde notiert.
Es gewinnt der Spieler, der nach einer
vorher vereinbarten Anzahl an Spielen
die meisten Punkte erzielt hat.

Spiel vorzeitig beendet und die Punkte
gezählt, die bis zu diesem Zeitpunkt erzielt wurden.

Variante:
Für echte Ligretto-Profis!
In dieser Variante können die Reihen als
eine Art „Zwischenspeicher“ benutzt
werden. Karten aus der Hand oder aus
dem Ligretto-Stapel können in die eigene Reihe abgelegt werden, wobei 2
Dinge beachten werden müssen:
1. Die Zahlen müssen in absteigender
Reihenfolge gelegt werden.
2. Direkt aufeinanderfolgende Karten
müssen verschiedene Farben haben.

schnell loszuwerden. Aber Vorsicht:
Werden zu viele Karten in die Reihe
gepackt, werden die Lücken für das
Nachfüllen vom Ligretto-Stapel blockiert!

Mehr Spieler, mehr Hektik,
mehr Spaß!
Ihr wollt Ligretto gerne auch mal zu
fünft, sechst oder gar zu zwölft spielen?
Kein Problem! Holt euch einfach noch
die andersfarbigen Ligretto-Schachteln. Es gibt Ligretto in Rot, Blau und
Grün – jede Schachtel für jeweils 4
Spieler (3 Schachteln = 12 Spieler)!

® Ligretto,
registered trademark,
Schmidt Spiele
Schmidt Spiele GmbH
Lahnstraße 21
D-12055 Berlin
www.schmidtspiele.de
www.schmidtspiele-shop.de

ACHTUNG: In seltenen Fällen kann
es passieren, dass kein Spieler mehr
Karten ablegen kann, da sich die passenden Karten in den Ligretto-Stapeln
„verstecken“. In diesem Fall wird das

Hört sich gut an? Ist es auch! Vor allem,
um hohe Karten vom Ligretto-Stapel

Und falls ihr keine Karten mehr sehen
könnt, spielt doch einfach WürfelLigretto – den wilden Würfelspaß mit
Suchtcharakter!
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Jetzt auch als App!
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