LEXICON-GO!
Das unglaublich super schnelle Wortspiel!

VORBEREITUNG
1.	Mische verdeckt alle Buchstabensteine –
das ist der Aufnahmestapel.
2.	Nimm 10 Steine, die du verdeckt bei dir
behältst – das ist deine Hand.
3.	Platziere den Aufnahmestapel auf einer
Seite, um eine freie Spielfläche zu haben.

So wirst du deine Buchstabensteine los:
• BILDE ein Wort. Platziere die Steine
verdeckt auf der Spielfläche.
•	GREIFE das Wort eines anderen
Spielers an, indem du einen oder mehrere
Buchstabensteine hinzufügst oder ersetzt.
Beim Hinzufügen kannst du die Reihenfolge
der Buchstaben nicht ändern oder das Wort
umkehren, aber du kannst an beiden Enden
neue Buchstaben hinzufügen oder Buchstaben
einfügen, z.B.:
RAD – RADAR | ALM – PALME | SAND – STAND

SPIELEN
SO GEWINNT MAN
•	Nun beginnt der Wettlauf, um Wörter mit
allen Buchstabensteinen zu bilden.
•	Werde als Erster alle deine Buchstabensteine
los, um die Runde zu gewinnen.
•	Wenn du fünf Runden in Folge gewinnst,
wirst du zum Sieger!

SPIELANLEITUNG
1.	Ein Spieler ruft „LEX-GO“ und jeder dreht
gleichzeitig seine Steine um.
2.	Jetzt beginnt der Wettlauf, Wörter zu bilden
und alle Buchstabensteine loszuwerden.

Beim Ersetzen musst du den ersetzten Buchstaben in deinen Buchstabenstapel aufnehmen, z.B.:
BUCH – BACH | NETT – NEST | LIED – LIEB
•	TAUSCHE einen Spielstein. Ersetze einen
deiner Buchstabensteine durch einen des
Aufnahmestapels. Du musst dabei „TAUSCH“
rufen. Du darfst erst wieder tauschen,
wenn ein anderer Spieler einen Tausch
durchgeführt hat.

WICHTIG:
Der LEXICON-Stein darf als Buchstabe in
einem Wort eingesetzt werden. Sobald er in
einem Wort eingesetzt wurde, muss der Spieler

bekannt geben, um welchen Buchstaben es sich
handelt, und der Buchstabe bleibt derselbe in
dieser Runde.
Die Zahlen auf den Buchstabensteinen werden
in diesem Spiel nicht genutzt.
Nicht erlaubt: Eigennamen, Akronyme,
Abkürzungen.
Erlaubt: alle Arten von Konjunktionen,
Deklinationen und Pluralformen.

GEWINNE!
1.	Wenn du alle deine Buchstabensteine
eingesetzt hast, rufe „LEXICON“.
2.	Wenn alle deine Wörter korrekt sind,
gewinnst du die Runde. Wenn eines deiner
Wörter nicht korrekt ist, scheidest du in
dieser Runde aus (wenn das Wort angezweifelt wird, solltest du ein Wörterbuch
benutzen oder abstimmen).
3.	Mische die Steine und spiele erneut.
4.	Wer als Erster fünf Runden gewinnt,
ist der Sieger!
Achte darauf, auf einer ebenen Fläche zu
spielen, damit deine Steine nicht beschädigt
werden.
Der Spielablauf von Lexicon GO ist
von Claire Simon und Tom Liddell.

ORIGINAL (MASTER)
LEXICON
VORBEREITUNG

(du benötigst Stift und Papier)
1.	Mische verdeckt alle Buchstabensteine –
das ist der Aufnahmestapel.
2. Jeder Spieler nimmt sich einen Stein.
•	Der Spieler mit dem Stein mit der höchsten
Zahl beginnt. Das Spiel wird im Uhrzeigersinn
fortgesetzt.
•	Lege alle Steine in den Ausgabestapel zurück
und mische die Steine erneut.
3.	Nimm 10 Steine und lege sie offen auf – das
ist deine Hand.
4.	Platziere den Aufnahmestapel auf einer Seite,
um eine freie Spielfläche zu haben.
5.	Lege einen Buchstaben offen auf den
Aufnahmestapel. Das ist der Tauschstein.

SPIELEN
SO GEWINNT MAN
•	Bilde mit deinen Buchstabensteinen nun
Wörter.
•	Werde als Erster alle deine Buchstabensteine
los, um die Runde zu gewinnen.

•	Die anderen Spieler zählen die Zahlen auf
ihren restlichen Steinen zusammen, um ihr
Ergebnis zu bekommen.
• Mit 100 Punkten scheidet man aus!
• Der letzte verbliebene Spieler GEWINNT!
SPIELANLEITUNG
1.	Spieler bilden der Reihe nach Wörter, greifen
ein Wort an oder tauschen einen Stein.
2.	Der erste Spieler darf nur ein Wort bilden
oder einen Stein austauschen.
	Du musst eine dieser Aktionen ausführen und
darfst nicht aussetzen:
•	BILDE ein Wort. Platziere die Steine
verdeckt auf der Spielfläche.
•	GREIFE das Wort eines
Mitspielers an, indem du einen oder
mehrere Buchstabensteine hinzufügst
oder ersetzt.
Beim Hinzufügen kannst du die Reihenfolge
der Buchstaben nicht ändern oder das Wort
umkehren, aber du kannst an beiden Enden
neue Buchstaben hinzufügen oder Buchstaben
einfügen, z.B.:
		 RAD – RADAR | SAND – STAND
		 ALM – PALME | SCHWEIN – SCHWEINEREI
		

	Beim Ersetzen musst du den ersetzten Buchstaben
in deinen Buchstabenstapel aufnehmen, z.B.:
		 BUCH – BACH | NETT – NEST
		 LIED – LIEB | ROST – KOST
•	TAUSCHE einen Spielstein. Du darfst
einen deiner Buchstabensteine gegen den
offen aufgelegten Tauschstein oder einen verdeckten Stein des Ausgabestapels tauschen.
Dein abgelegter Stein wird der neue offen
aufgelegte Stein (staple die abgelegten Steine
offen übereinander, wenn dies erforderlich ist).
WICHTIG:
Der LEXICON-Stein darf als Buchstabe in
einem Wort eingesetzt werden. Sobald er in
einem Wort eingesetzt wurde, muss der Spieler
bekannt geben, um welchen Buchstaben es sich
handelt, und der Buchstabe bleibt derselbe in
dieser Runde.
Nicht erlaubt: Eigennamen, Akronyme,
Abkürzungen.
Erlaubt: alle Arten von Konjunktionen,
Deklinationen und Pluralformen.

GEWINNE!
1.	Wenn du alle deine Buchstabensteine
eingesetzt hast, rufst du „LEXICON“.
2.	Wenn alle deine Wörter korrekt sind,
gewinnst du die Runde. Wenn eines deiner
Wörter nicht korrekt ist, nimmst du die Steine
zurück und musst sie zu deinem Ergebnis in
dieser Runde hinzuzählen (wenn das Wort
angezweifelt wird, solltest du ein Wörterbuch
benutzen oder abstimmen).
3.	Spieler, die verlieren, zählen den Wert ihrer
Steine zusammen und verzeichnen ihre
Ergebnisse.
4.	Bei einem Ergebnis von 100 scheidet man aus.
5. Mische die Steine und spiele erneut.
6. Der letzte verbliebene Spieler GEWINNT!

Alter
2-4 Spieler
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