
1 Allgemeines
• Anzahl Spieler: 2
• 52er Kartenblatt

- Reihenfolge: As, 2, 3, 4, ..., 10, Bube, Dame, König (As 
ist immer „tief“)

- Kartenwerte (für die Punkteermittlung)
· 2, 3, 4, ..., 9, 10: Augenzahl
· Bilder: 10
· As: 1

• Eine Partie besteht aus einer vereinbarten Anzahl von 
Runden (z. B. 5), eine Runde aus (unterschiedlich vielen) 
Spielen

• Der 1. Geber wird ausgelost, dann wechselt der Geber 
nach jedem Spiel. Zu Beginn einer neuen Runde wird der 
jeweils führende Spieler 1. Geber, bei Gleichstand wird 
gelost

2 Spielziel
Aus den Handkarten Farbsequenzen (3 oder mehr aufein-
anderfolgende Karten in einer Farbe) und/oder Drillinge 
und/oder Vierlinge bilden, wobei die Restkarten (totes 
Holz), die zu keiner dieser Kombinationen gehören, eine 
möglichst niedrige Punktsumme bilden sollten. Im Idealfall 
besitzt man einen Gin (ohne totes Holz).

3 Spielablauf
• 10 Karten an den Gegner und an sich (einzeln) austeilen
• Restliche Karten bilden einen (verdeckten) Talon, dessen 

oberste Karte aufgedeckt daneben gelegt wird
• Diese erste aufgedeckte Karte bestimmt den maximal er-

laubten Wert für totes Holz. Bei einem As als oberste Kar-
te, muss mit einem Gin Schluss gemacht werden

• Nicht-Geber darf die offene Karte nehmen, falls er dies 
nicht möchte, darf der Geber diese Karte nehmen, falls 
auch er kein Interesse hat, nimmt der Nicht-Geber die 
oberste verdeckte Karte vom Talon.

• Nach dem Nehmen der Karte wird eine (unpassende) of-
fen auf die anderen offenen Karten abgelegt

• Anschließend wechseln sich Geber und Nicht-Geber ab: 
Eine Karte (die oberste offene oder die oberste verdeck-
te) nehmen und eine andere offen ablegen

• Sobald ein Spieler Schluss machen möchte, klopft er: 
Nach dem Aufnehmen einer Karte legt er wie üblich eine 
Karte ab, diesmal aber verdeckt und quer zu den ande-
ren. Anschließend deckt er seine Kombinationen sowie 
sein eventuelles Restholz offen auf. Sollte sein Restholz 
(wert) zu groß sein (größer als die zuerst aufgedeckte 
Karte angibt), muss er seine Karten wieder aufnehmen, 
die verdeckt abgelegte Karte umdrehen und der Gegner 
setzt das Spiel wie gewohnt fort.

• Der Verlierer legt seine Karten ebenfalls nach Kombina-
tionen und totem Holz geordnet ab. Besitzt der Gewinner 
keinen Gin, darf der Verlierer versuchen, sein totes Holz 
beim Gegner unterzubringen, indem er die Karten pas-
send an die vorhandenen Kombinationen anlegt

• Anschreiben der Punkte (siehe dort) und ein neues Spiel 
beginnen

• Falls nur noch 2 Karten des Talons übrig sind und kein 
Spieler Schluss gemacht hat, endet das Spiel unentschie-
den, der Geber wechselt nicht.

• Eine Runde ist beendet, sobald ein Spieler 100 Punkte 
erzielt hat.

• Wer nach der vereinbarten Rundenzahl führt, ist der Ge-
winner

4 Punkte
• Die Spielpunkte (während einer Runde) werden getrennt 

von den Gesamtpunkten (während einer Partie) aufge-
schrieben

• Gewinner besitzt Gin: Gewinner erhält 25 Punkte (Gin-
Bonus) plus das tote Holz des Gegners

• Gewinner besitzt keinen Gin
- Gewinner besitzt weniger totes Holz als der Verlierer 

(nach einem eventuellen Anlegen): Gewinner erhält 
Totes-Holz-Punkte-Differenz

- Gewinner besitzt gleich viel oder mehr totes Holz: 
Verlierer erhält 25 Punkte (Bonus für unterschnitten) 
plus Totes-Holz-Punkte-Differenz

• War die zuerst aufgedeckte Karte eine Pik-Karte, werden 
alle Punkte verdoppelt

• Hat ein Spieler auf diese Weise 100 Punkte erreicht (oder 
überschritten), endet eine Runde, und es werden folgen-
de Punkte gutgeschrieben:
- beide Spieler erhalten die bis dahin erreichten Spiel-

punkte
- beide Spieler erhalten 25 Punkte für jedes gewonnene 

Spiel (Satz-Punkte)
- 100 Punkte zusätzlich für den Rundengewinner
- falls der Gegner kein Spiel gewonnen hat, erhält der 

Rundengewinner stattdessen:
· 200 Punkte für den Rundengewinn
· die erreichten Spielpunkte verdoppelt
· 25 Punkte für jedes gewonnene Spiel
Es werden also alle Punkte (mit Ausnahme der Satz-
Punkte) verdoppelt.

• Die Differenz dieser beiden Spieler-Punktzahlen werden 
dem Spieler mit der höheren Punktzahl gutgeschrieben 
und zwar auf seinem Rundenkonto
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