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Schnapp dir alles, was du brauchst, und los geht’s:

• Quartett-Vorlage

•  Schere

• Stifte zum Ausmalen

1 Schneide alle Karten entlang der 

gestrichelten Linie aus. 

2 Male nun alle Motive aus – so, wie du magst.

Das Ziel: 

Das Ziel des Spiels ist, möglichst viele Quartette zu 

sammeln – also vier zusammenpassende Karten. 

Wer am Ende die meisten Quartette hat, gewinnt.

Die Spielregeln: 

Zu Beginn werden alle Karten gemischt und im 

Uhrzeigersinn verteilt. Es ist nicht schlimm, wenn 

ein Mitspieler mehr Karten hat als der andere. 

Dann beginnt der Spieler links vom Kartengeber.

Um möglichst viele Quartette zu bekommen, 

fragst du einen Mitspieler deiner Wahl nach einer 

Karte, die dir fehlt – zum Beispiel nach einem 

Schneemann. Es darf aber nur nach einer Karte 

gefragt werden, die man auch selbst hat. Hat die 

Person die gefragte Karte auf der Hand, muss sie 

die Karte abgeben. Du darfst so lange bei deinen 

Mitspielern nach Karten fragen, bis ein Spieler die 

gewünschte Karte nicht hat. Dann ist der nächste 

Spieler an der Reihe. Hat ein Spieler ein vollständi-

ges Quartett auf der Hand, wird es offen auf den 

Tisch gelegt.

Hast du keine Karten mehr auf der Hand, ist das 

Spiel für dich beendet. Das Spiel ist zu Ende, 

wenn alle Quartette gesammelt sind und auf dem 

Tisch liegen. Dann wird gezählt, wer die meisten 

 Quartette hat und somit gewinnt.

Tipp: 

Ein Quartett-Spiel wird mit mindestens drei Perso-

nen gespielt. Möchtest du nur zu zweit spielen, so 

bekommt jeder Spieler zehn Karten und der Rest 

bleibt als Stapel auf dem Tisch. Hat ein Spieler die 

gefragte Karte dann nicht auf der Hand, wird eine 

Karte vom Stapel gezogen. Die restlichen Regeln 

bleiben bestehen.

… und wenn du fertig gespielt hast, kannst du die 

Spielkarten auch als Geschenkanhänger oder 

 tollen Weihnachtsbaumschmuck verwenden. 

Dazu musst du nur mit einer kleinen Nadel ein 

Loch durch die Karte stechen und einen Faden 

durchbinden. Fertig! 

Bastle Dir 
Dein eigenes 
Winter-
Quartett

Wegen seiner einfachen Regeln ist Quartett eines der beliebtesten 
Karten spiele für Kinder. In der Winter-Version des Quartetts der 
 Stadtwerke Essen verstecken sich viele schöne Motive rund um 
 Weihnachten und den Winter. Viel Spaß beim Basteln und Spielen!
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