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Kartenspiel: Schwimmen
Ihr wollt noch ein wenig Kartenspielen oder 

gemütlich den Abend ausklingen lassen? 

Dann besorgt euch
Ÿ einen unserer Cocktails

Ÿ eine Tüte Gummibärchen
Ÿ und ein 32er Kartenset

Kann man auch super im Schwimmbad 
oder am Badesee spielen!

Zum Spielbeginn bekommt jeder von euch 3 Gummibärchen, das sind eure 
"Leben".
Nun werden an jeden 3 Karten ausgeteilt, außer an den der austeilt, der 
bekommt 2 Stapel mit je 3 Karten.

Der Spieler, der nun 2 Stapel vor sich hat, fängt an, in dem er sich zu nächst 
einen Stapel anschaut. Wenn ihm dieser gefällt, dann legt er die anderen 3 
Karten offen in die Mitte des Tisches. Andernfalls legt er die Karten aus der 
Hand auf den Tisch und behält die anderen Karten.

Das Ziel sind 31 Punkte zu erreichen, das schafft man in dem man 2 Bildkarten 
(Bube, Dame, König) und ein Ass hat, von der gleichen Farbe (Karo, Kreuz, Pik 
und Herz). Ansonsten geben immer die Zahlen zusammen gerechnet den Wert, 
solange die Farbe gleich ist.

Bei drei Karten der gleichen Wertigkeit z. B. 3 x 10 oder 3 x 7 ergibt sich eine 
Punktzahl von 30,5. 

Wenn einem die Karten in der Tischmitte nicht gefallen, dann kann man 
"schieben" sagen. Das bedeutet, wenn alle schieben, werden 3 neue Karten in 
die Tischmitte gelegt. Derjenige, der mit Schieben angefangen, darf auch als 
erstes wieder tauschen.

Mit dem Wort "Zu", beendet man eine Runde. Jeder Spieler, bis auf den der "zu" 
gesagt hat, darf noch einmal eine Karte tauschen.

Der Spieler mit den geringsten Punktzahl, verliert ein Leben, in dem Fall darf der 
Gewinner also dann das Gummibärchen essen. 

Bei einer Punktzahl von 33, also drei Assen verlieren alle anderen ein Leben.

Die Punktzahlen 31 und 33 dürfen nicht aufgenommen werden sondern werden 
direkt auf den Tisch gelegt und die Runde ist beendet.

Hinweis: Solche Anleitungen sind sehr schwierig so zu schreiben, dass sich alle gleichermaßen angesprochen fühlen 
(männlich/weiblich/divers). Hier wurde nur die männliche Form verwendet, aber selbstverständlich kann es jede*r 
spielen!!
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