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Easy - Tricky – Rude

Pikinni XXIV ist leicht und schnell zu lernen, aber trickreich zu spielen!

 Kartenspiel für zwei bis vier Spieler
 Blatt mit 32 Karten
 Ein Spiel besteht bei vier Spielern aus 11 Runden
 Vier Spielkartenfarben:

Herz
Heart
Herz

Treff
Club
Eichel

Pik
Spade
Grün

Karo
Diamond
Schellen

Nach jeder Runde erhalten die Spieler Punkte.
Gewonnen hat, wer am Spielende die meisten Punkte erzielt hat.

Spielanleitung
Anzahl der Karten pro Spiel wechselt

Jeder Spieler erhält in der ersten Runde eine Karte, in der zweiten Runde zwei usw. bis
einschließlich sieben Karten in der siebten Runde erreicht wurden. Dann folgen vier Runden
mit je 8 Karten. Mit „Einzelrunde“ wird das Ereignis bezeichnet, dass ein Spieler ausspielt
und die Mitspieler entsprechend der Spielregeln eine Karte hinzulegen. Die höchste Karte
jeder Einzelrunde gewinnt, man erzielt einen „Stich“. Bei mehreren Karten innerhalb einer
Runde sind entsprechend der Kartenzahl ebenso viele Stiche möglich.
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Schätzen der eigenen Stiche

Vor dem Ausspielen der ersten Karten in der jeweiligen Runde schätzt jeder Spieler, wie viele
Stiche er machen wird. Für die Anzeige der erwarteten Stich-Anzahl werden die Finger
genutzt. Auf das gemeinsame Kommando „Pi-Ki-Nni“ werden von jedem Spieler gleichzeitig
- ähnlich wie bei Schere-Stein-Papier - die geschätzten Stiche mit Hilfe der Finger angezeigt.
Je nachdem, ob nun zusammen zu viele oder zu wenig Stiche geschätzt werden, weiß der
erfahrene Spieler, dass die eigene Spielweise angepasst werden sollte.

Spielablauf

Der Geber lässt den rechts von ihm sitzenden Spieler abheben. Die angeschaute bzw.
abgehobene Karte bestimmt die Trumpf-Farbe für die Runde. Der Geber hat die TrumpfFarbe laut zu nennen. Bei 8 ausgegebenen Karten ist stets Herz Trumpf. Der Abheber schaut
sich in diesem Fall die abgehobene Karte nicht an. Die Trumpfkarten sind die höchsten
Karten, sie stechen alle Nichttrumpfkarten. Der Geber wechselt von Runde zu Runde

im Uhrzeigersinn. Der abgehobene Kartenstapel kommt unter die restlichen Karten und wird
offen – außer wenn alle Karten ausgegeben sind - auf den Tisch gelegt. Die Karten werden
nun im Uhrzeigersinn ausgegeben, die Stiche anschließend geschätzt.

Die Reihenfolge der Karten bei gleicher Farbe untereinander ist Ass vor König,
vor Dame, vor Bube, vor 10er, vor 9er, vor 8er, vor 7er.

Die Karten in aufsteigender Reihenfolge am Beispiel der Spielkartenfarbe Treff

Der links vom Geber sitzende Spieler spielt aus, dabei besteht Farbzwang, das heißt, man
muss die Farbe zugeben, die als Erstes ausgespielt wurde.
Hat ein Spieler keine Farbe zum Zugeben, muss er Trumpf spielen - auch wenn ein anderer
Mitspieler bereits einen Trumpf zugegeben hat. Hat ein Spieler weder die als Erstes
ausgespielte Farbe noch einen Trumpf, darf er eine beliebige Karte spielen.
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Spielende und Wertung

Nach jeder Runde werden die Stiche gezählt. Hat ein Spieler die Anzahl seiner Stiche richtig
geschätzt, erhält er 10 Punkte für jeden Stich plus zusätzlich 10 Punkte als Belohnung für die
richtige Schätzung.
Beispiel: Hat ein Spieler vor dem Rundenbeginn seine Stiche auf drei geschätzt und hat diese auch
gemacht, so erhält er 3 x 10 Punkte + 1 x 10 Punkte = 40 Punkte.

Macht ein Spieler zu wenig oder zu viele Stiche als vorab geschätzt, erhält er Negativpunkte.
Diese berechnen sich aus der Anzahl der zu viel oder zu wenig geschätzten Stiche mit dem
Faktor 10.
Beispiel: Hat ein Spieler seine Stiche auf vier geschätzt, erzielt jedoch nur zwei Stiche, so belaufen sich
seine Negativpunkte auf: 2 x 10 Punkte = Minus 20 Punkte.

Gewonnen hat der Spieler, der addiert über die 11 Runden die meisten Punkte erzielt hat.
Sonderregelung bei zwei oder drei Spielern

Bei zwei oder drei Spielern werden nur drei Runden - anstatt vier - mit je acht Karten
gespielt.

Pikinni Challenge - Zusatzregeln
1. „Zero" - keinen Stich

Bei den Spielen mit sechs, sieben oder acht Karten erhält ein Spieler, wenn er null Stiche
anzeigt und auch Null Stiche macht, 50 Pluspunkte, bei Nichterreichen 20 Minuspunkte.

2. „Change" - der Farbwechsel

Jeder Spieler hat das Recht, sich die Trumpffarbe zu erkaufen. Das heißt die bestehende
Trumpffarbe wechselt zu einer neuen Trumpffarbe. Der Kauf der Farbe kostet 30 Punkte.
Change ist anzusagen bevor die Spieler ihre Stiche per „Pi-Ki-Nni“-Kommando schätzen. Pro
Spielrunde gibt es nur einen Change. Derjenige, der zuerst Change ansagt, hat das Recht.

3. „Double" - Verdoppeln

Jeder Spieler kann bei jeder Runde mit gerader Kartenanzahl (2, 4, 6 oder 8 Karten), die zu
vergebenden Punkte verdoppeln (Die Plus- und Minuspunkte aller Spieler der
jeweiligen Runde). Die 30 Punkte für den Farbwechselkauf werden dabei nicht verdoppelt.
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Pro Runde können maximal zwei Verdoppelungen (es dürfen also maximal zwei Spieler ein
"Double" ansagen) gewertet werden.
Double muss angesagt werden, bevor der jeweilige Spieler mehr als die Hälfte seiner Karten
aufgenommen hat:
bei 2 Karten:

bevor der jeweilige Spieler die zweite Karte aufgenommen hat

bei 4 Karten:

bevor der jeweilige Spieler die dritte Karte aufgenommen hat

bei 6 Karten:

bevor der jeweilige Spieler die vierte Karte aufgenommen hat

bei 8 Karten:

bevor der jeweilige Spieler die fünfte Karte aufgenommen hat

Um doppeln zu können, müssen die Spieler die Trumpffarbe kennen. Dies unterstreicht die
Wichtigkeit, dass der Geber nach dem Abheben die Trumpffarbe stets laut nennt. Hilfreich
ist darüber hinaus bei Verdopplungsspielen, nach der Ausgabe der Hälfte der Karten, eine
kurze „Geberpause“ zu machen und in die Runde zu fragen, ob jemand Double wünscht. Die
Pause ist schon deshalb notwendig, da der Geber selbst seine Karten ansehen muss. Die
Spieler sagen nein oder Double in der Reihenfolge, wie sie die Karten bekommen.

Das BikiniARTmuseum wünscht viel Spaß bei

Easy - Tricky – Rude

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Unser Anspruch ist es allen Spielern ein unvergessliches Spieleerlebnis zu ermöglichen.
Haben wir etwas vergessen? Wir freuen uns über dein Feedback: info@BikiniARTmuseum.com
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