
ME-Tabu

Die Spielregeln folgen in enger Anlehnung an das bekannte Karten- und Gesell-
schaftsspiel Tabu. Das Spiel eignet sich am besten für eine gerade Anzahl von
mindestens 6 Mitspielern.

Spielvorbereitung

Ein Kartenstapel aus möglichst vielen verschiedenen Mittelerdekarten (auch Orts-
und Regionskarten) aus allen Editionen wird bereitgestellt. Keine Karte sollte
doppelt vorkommen.
Die Mitspieler sitzen im Kreis. Es gibt zwei Mannschaften, die abwechselnd mit
Spielern besetzt werden. Jeder Spieler hat also als Sitznachbarn gegnerische Spie-
ler.

Spielregeln

Der Reihe nach erhält jeder Spieler einen Spielzug, so dass die Mannschaften am
Zug abwechseln. Der Spieler, der am Zug ist, erhält den Kartenstapel (verdeckt).
Eine Stoppuhr wird auf 45 Sekunden eingestellt.

Sobald dir Uhr losläuft, dreht der Spieler an der Reihe die erste Karte um und
erklärt sie; alle anderen aus seinem Team müssen den Kartentitel erraten. Der
Spieler darf aber zur Erklärung der Karte keine Wörter benutzen, die auf der
Karte stehen (auch Übersetzungen oder Reime sind nicht erlaubt), was von den
Sitznachbarn kontrolliert wird. Erraten die Spieler den Kartentitel, erhält die
aktuelle Gruppe die Karte. Verwendet der Spieler ein verbotenes Wort, erhält
die gegnerische Gruppe die Karte. Solange die Zeit nicht abgelaufen ist, kann der
Spieler weitere Karten erklären versuchen. Möchte der Spieler eine Karte nicht
erklären, z. B. weil sie ihm zu schwierig erscheint, kann er sie überspringen, sie
geht dann sofort an die gegnerische Gruppe.
Die Karte, die erklärt wird, wenn die Zeit endet, wird nicht gewertet. Danach ist
der nächste Spieler an der Reihe.
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Das Spiel endet, wenn der Stapel aufgebraucht ist. Gewinner ist die Gruppe mit
den meisten Karten.

Variationen

• Wörter, die Spieler beim Raten bereits benutzt haben, dürfen vom erklären-
den Spieler für die laufende Karte ebenfalls benutzt werden.

• Hinweise, um welchen Typ von Karte es sich handelt (Charakterkarte, Orts-
karte, etc.) dürfen nicht gegeben werden.

• Hinweise, um welche Edition es sich handelt, dürfen nicht gegeben werden.

• Zitate, bzw. Wörter aus den Zitaten dürfen verwendet werden (anzunehmen
ist, dass sie eh die wenigsten auswendig kennen).

Viel Spaß!
VCS


