Kar t en w er t e
AS

um herauszukommen aus dem «Haus» oder 1 beziehungsw eise 11
Felder vorw ärts zu f ahren

Kön ig

um herauszukommen oder 13 Felder vorw ärt s zu f ahren

Jok er

erset zt jede beliebige Kart e. Der gew ählt e Kart enw ert ist vor dem Legen
der Karte anzusagen und muss eingehalt en w erden

Dame

12 Felder vorw ärt s

Jun ge

man muss damit einen Spielstein von sich mit einem anderen Spielstein
nach freier Wahl austauschen. Dies kann auch der Spielstein des
Part ners/der Part nerin sein. Der Junge darf jedoch erst gespielt w erden,
w enn man seinen eigenen Spielst ein bereit s bew egt hat. Es ist also
nicht erlaubt , direkt vom St artf eld aus zu tauschen. Auch dürfen keine
Spielsteine ausget auscht w erden, die noch auf dem St art f eld st ehen
und am Sperren sind.

10

10 Felder vorw ärt s

9

9 Felder vorw ärts

8

8 Felder vorw ärts

7

7 Felder vorw ärts
Die 7 kann auch auf verschiedene eigene Spielst eine unt ert eilt w erden.
Beim Kart enw ert 7 gilt jeder einzelne Zug, das heisst, jeder Spielst ein,
der nur übersprungen w ird, muss nach «Hause». Dies gilt auch f ür
übersprungene Spielst eine des Partners/der Part nerin oder der eigenen
Spielsteine. Die 7 w ird auch zum «Aufräumen» im Mit t elf eld verw endet .
Sobald man alle eigenen Spielst eine im Mitt elfeld hat , kann die 7 auf
den/die PartnerIn übertragen w erden, so dass man mit den Spielsteinen
des Part ners/der Part nerin f ert ig spielt . Der Kartenw ert muss w ie alle
anderen f ertig gef ahren w erden.

6

6 Felder vorw ärts

5

5 Felder vorw ärts

4

4 Felder vorw ärts oder rückw ärt s
A ch t u n g: Kann auch ab St art feld rückw ärt s gef ahren w erden, jedoch
nicht direkt ins Mit t elf eld

3

3 Felder vorw ärts

2

2 Felder vorw ärts

DOG

Spielanleit ung
St and: 1. Januar 2014

M it t elf eld

Haus
St art

Üben lohnt sich!
Tolle Preise gibt s jeden Herbst am DOG-Turnier.
M ehr Inf ormat ionen unt er: w w w.diealt ernat ive.ch/dog.ht ml
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Sp i el an l ei t u n g

Sp i el r u n d en

Sp ielv o r ausset zun g
4 respekt ive 6 MitspielerInnen im Alter ab 8 Jahren, gute Laune, viel Zeit und Nerven.
Beim 6er-DOG ist auch f olgende Konst ellat ion möglich: dreimal Zw eiert eam oder
zw eimal Dreiert eam.

Eine Kart enrunde dauert solange, bis jeder/jede SpielerIn alle in dieser Runde
verteilt en Karten ausgespielt hat. Jedes M al w enn die Karten ausgeteilt w orden
sind, muss eine Karte unter den Spielpart nerInnen ausgetauscht w erden. Wichtig
dabei ist , dass man die Kart e nicht anschaut , bevor man seinen Part nern die Kart e
ebenf alls hingelegt hat .

Sp ielm at er i al
Spielbrett, 2 Bridge-Kartenspiele sow ie pro Person 4 gleichfarbige Spielsteine
Sp ielv o r b erei t un g
Die 4 gleichf arbigen Spielst eine w erden im «Haus» eingest eckt .
Die Kart en w erden einmal gut gemischt . Die SpielerInnen bilden Zw eiert eams
beziehungsw eise Dreierteams und sit zen sich am Tisch gegenüber.
Sp ielr i cht u ng
DOG wird immer gegen den Uhrzeigersinn gespielt. Es wird bestimmt, wer die erste
Kartenrunde austeilt. Die nächste Kartenrunde wird vom/von der MitspielerIn zur
rechten Seite ausgeteilt. Gespielte Karten dürfen nicht mehr zurückgenommen
werden, bis der Stock aufgebraucht ist. Dann werden sie neu gemischt.
Sp er ren
Einzig auf dem Feld vor dem eigenen «Haus» kann eine Sperre erricht et w erden.
Dies jedoch nur, w enn man direkt aus dem Haus kommt. Wenn man bereits eine
Runde gef ahren ist und w ieder auf seinem St art f eld landet , kann nicht mehr
gesperrt w erden. Die Sperre kann w eder durch einen/eine M it spielerIn noch durch
sich selbst überschrit ten w erden. Man kann während des Sperrens nicht geschlagen
und nicht ausget auscht w erden. Sich selber aust auschen geht auch nicht .
Sch lagen
Triff t ein/eine SpielerIn mit seinem/ihrem Kart enw ert exakt auf ein Feld, das bereits
durch einen/eine andere SpielerIn besetzt ist , w ird der Spielstein dadurch geschlagen
und muss nach «Hause», selbst w enn der Spielst ein dem/der PartnerIn gehört .
Spielst eine, die übersprungen w erden, müssen nicht nach Hause (Ausnahme siehe
bei Kart enw ert 7).
Zu gzw an g
Solange man mit einer Kart e einen Spielst ein f ahren kann, muss dieser auch
bew egt w erden. Man muss event uell auch an seinem Ziel vorbeifahren und eine
w eit ere Runde in Kauf nehmen. Ausserdem muss man auch seinen/seine Part nerIn
schlagen beziehungsw eise sperren, w enn keine andere Möglichkeit gegeben ist .
M i t t el f el d
Das Mit t elf eld erreicht man über das Feld vor dem St art (siehe Bild). Im Mitt elfeld
dürf en keine Spielst eine übersprungen w erden. Es muss die genaue Punktzahl
gef ahren w erden. Man kann nicht mehr aus dem Mit t elf eld herausf ahren. Es
dürf en keine anderen MitspielerInnen in das eigene Mitt elfeld rücken.
Sp iel-En de
Wenn ein/eine SpielerIn des Teams die Spielsteine im M it t elf eld plat ziert hat, muss
er/sie mit den übriggebliebenen Kart en die Spielst eine des/der Part nerIn f ahren.
So viele Spielrunden, bis auch der Part ner/die Part nerin die St eine platziert hat .
Wenn alle 8 Spielst eine im Mitt elfeld sind, hat das Team gew onnen. Auch der let zte
Kart enw ert muss w ie alle anderen f ert iggespielt w erden.

1. Run de
In der erst en Runde w erden 6 Karten verteilt . Es beginnt der/die SpielerIn, die dem/
der KartengeberIn zur recht en Seit e sit zt . Er/Sie legt eine Kart e in die Mit t e des
Spielbret t s, dann fährt er/sie mit einem Spielst ein den ent sprechenden Kart enw ert .
Wer keinen Zug machen kann, w eil zum Beispiel kein As oder kein König vorhanden
ist, um herauszukommen, legt alle seine Karten in die Mit te des Spielbrett s und spielt
erst in der nächst en Runde w ieder mit .
2. Run de
Der/die Nächste vert eilt 5 Kart en.
Die gespielt en Kart en w erden in der Spielbrett mitt e abgelegt
3. Run de
Der/die Nächste vert eilt 4 Kart en.
Die gespielt en Kart en w erden in der Spielbrett mitt e abgelegt
4. Run de
Der/die Nächste vert eilt 3 Kart en.
Die gespielt en Kart en w erden in der Spielbrett mitt e abgelegt
5. Run de
Der/die Nächste vert eilt 2 Kart en.
Die gespielt en Kart en w erden in der Spielbrett mitt e abgelegt
6. Run de
Wird gespielt w ie die 2. Runde. Danach geht es gleich w eit er mit 4, 3, 2 .... Kart en,
bis ein Team das Spiel gew onnen hat .

