
SPIELREGELN TOP TRUMPS QUIZ

RUNDE 1: WER GEWINNT ZUERST 3 PAARE?
Teilt Euch in 2 Teams auf. Mischt die Karten und  

verteilt je 5 Karten pro Team. 
Die Teams nehmen jeweils die erste Karte ihres Decks und lesen 
nacheinander dem anderen Team jeweils die erste Frage vor.

Wenn eins der Teams die Frage richtig und das andere Team die 
Frage falsch beantwortet, erhält das Team mit der richtigen Antwort 

beide Karten und legt sie zur Seite. Gewinnt ein Team 3 Runden  
(3 Paare), ist es auch damit der Gewinner der 1. Runde. 

Wenn beide Teams die 1. Frage richtig beantworten, wird die 
nächste Frage der gespielten Karte vorgelesen. Die Teams machen 
auf diese Weise weiter, bis eins eine Frage falsch beantwortet und 

damit das andere die Karte abräumt. 
Wenn beide Teams die 1. Frage falsch beantworten oder beide 

Teams alle Fragen einer Karte richtig beantworten, werden beide 
Karten in die Mitte des Tisches gelegt und die Teams nehmen die 

nächste Karte. Sobald eins der Teams eine Frage falsch beantwortet 
und das andere Team richtig, erhält das Team mit der richtigen 

Antwort die Karte des anderen Teams sowie die Karten, die in der 
Mitte liegen. 

Wenn alle 5 Karten bereits gespielt und alle Fragen von beiden 
Teams richtig beantwortet wurden, gibt es ein Stechen. Die Teams 
nehmen jeweils eine neue Karte von dem gemischten Deck und 

machen weiter, bis eine eindeutige Entscheidung fällt. 
Gewinnt ein Team drei Paare, folgt Runde 2.  

RUNDE 2:  
WER HAT DAS BESSERE GEDÄCHTNIS?

Nun wird sich zeigen, wie gut ihr aufgepasst habt!
Nehmt hierfür dieselben 10 Karten, die ihr in Runde 1 gespielt habt  
und mischt sie erneut. Verteilt sie und spielt nach denselben Regeln  
wie in Runde 1, angefangen mit der ersten Frage der ersten Karte. 

Könnt ihr euch noch an die richtigen Antworten erinnern?  
Euer Wissen und Gedächtnis werden jetzt auf die Probe gestellt. 

Das erste Team mit 3 Paaren gewinnt! 


