
Freunde-, Klassen- und Familien-Quartett

1. Zunächst benötigt ihr viele Karten mit all euren Freunden, Klassenkameraden, Familienmitgliedern, 
Nachbarn, … Überlegt einfach mit eurer Familie, wen ihr gerne mit aufnehmen möchtet. (Wenn 
euch nicht genug Menschen einfallen, könnt ihr euch auch einfach welche ausdenken.
Bei den Bildern findet ihr eine Vorlage für die Karten, aber ihr könnt euch natürlich auch andere 
Punkte überlegen, die ihr mit aufnehmen möchtet und dann eine neue Vorlage malen. Das ist sogar 
einfacher, weil ihr dann z.B. einfach einen großen Zettel nehmen könnt und den so oft knickt, dass 
ihr gleich große Zettel bekommt. So habt ihr direkt eure Karten fertig und braucht eure Eltern nicht 
zu bitten, etwas auszudrucken.
Jeder malt und schreibt dann seine Freunde, … auf je eine Karte.
Wichtig ist es, dass ihr in jeder Kategorie mindestens 4 gleiche Werte habt! (Z.B. 4 Freunde sind 7 
Jahre alt.)
Vielleicht bekommt ihr auch so viele Karten zusammen, dass ihr in jeder Kategorie zweimal 4 
gleiche Werte habt. (z.B. 4 Freunde sind 7 Jahre alt und 4 Freunde sind 9 Jahre alt)

2. Mischt die Karten und teilt sie im Uhrzeigersinn an jeden Mitspieler aus. Der Kartenstapel wird 
komplett verteilt.

3. Ziel ist es, möglichst viele Quartette (4 Karten mit dem gleichen Wert in einer Kategorie) zu 
sammeln.

4. Der Spieler, der links neben dir (dem Kartengeber) sitzt, beginnt. Dieser sucht sich eine Kategorie 
raus und fragt 1 anderen Spieler, ob dieser das gleiche Ergebnis dort hat. Z.B. bei der Kategorie 
Alter: du hast eine 8 dort stehen, hast z.B. schon 2 Karten davon und brauchst also nur noch 2 
Karten mit einer 8 und fragst: „Hast du eine Person, die 8 Jahre alt ist?“

5. Der gefragte Spieler muss dem Frager die Karte abgeben, wenn er diese auf der Hand hat. Der 
Frager ist solange weiter am Zug, bis ein Spieler die gewünschte Karte nicht hat. Dieser Spieler 
übernimmt dann das Fragen.

6. Sobald ein Spieler ein volles Quartett auf der Hand hat, legt er es offen auf den Tisch. Wer keine 
Karten mehr auf der Hand hat, wartet bis zum Ende des Spiels ab.

7. Wer die meisten Quartette zusammen hat, gewinnt.

Das Schöne bei dem Spiel ist … ihr habt alle eure Freunde und 
anderen lieben Menschen um euch herum! J

Viel Spaß beim Basteln und Spielen!!
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