Kinospiel Regeln
Für 4 – 8 Spieler/innen ab 10 Jahren
Spielziel
Ziel des Spieles ist es, ein Kino zu ersteigern. Hierfür treten die Mitspieler/innen miteinander in
Wettbewerb um verschiedene Kinos unterschiedlicher Größe und Ausrichtung. Es kann ein
Filmpalast oder ein Kommunales Kino, ein Filmfestival oder ein One Dollar Kino erworben werden.
Kartendeck
Das Kartendeck enthält acht Sets verschiedener Kinos mit jeweils neun Karten zum Spielplan, also
insgesamt 72 Karten.
Sieger
Die jeweilige Runde gewinnt, wer als erste/r alle neun Karten eines Kinos ersteigert hat.
Das Spiel gewinnt, wer als erste/r eine zuvor vereinbarte Anzahl von Punkten erreicht hat.
Es werden benötigt:
1. Das Kartendeck.
2. Papier, um die Punkte zu notieren.
3. Mousepad oder Ähnliches, in der Mitte des Tisches platziert.
4. Ein/e Spielleiter/in, der/die aus dem Kartendeck ein vollständiges Kartenset pro Mitspieler/in
heraussucht. Bei vier Mitspieler/innen wird z.B. mit vier Kinos á neun Karten, also 36 Karten
gespielt.
Spielablauf
1. Der Spielleiter / die Spielleiterin mischt die Karten sorgfältig und teilt sie reihum aus, bis alle
Mitspieler/innen jeweils neun Karten auf der Hand haben.
2. Diese halten die Karten verdeckt und entscheiden sich, auf welches Kino sie setzen wollen.
3. Je nach Kino werden unterschiedliche Punktzahlen gutgeschrieben: Während es für den
Kinopalast Star 24 Punkte gibt, erzielt das One Dollar Kino nur 10 Punkte. Den Wert der Karten
findet man auf den Karten oben links.
Wer auf die attraktiveren Lichtspielhäuser setzt, muss mit mehr Konkurrenz rechnen. Wer kein
Risiko eingehen will, sollte sich für das Kino zu entscheiden, von dem er / sie schon zu Beginn die
meisten Karten auf der Hand hat.
4. Wenn alle ausreichend Zeit hatten, ihre Karten zu sichten, eröffnet die Spielleitung das Spiel mit
den Worten: „Die Versteigerung ist eröffnet.“
5. Auf das Startsignal hin beginnen alle gleichzeitig die Karten, die sie nicht sammeln wollen, den
Mitspieler/innen anzubieten. Hierfür halten sie jeweils 1 bis 4 Karten hoch und rufen laut: „Biete
eins“, „Biete zwei“ oder „Biete drei“ usw.
6. Wichtig: Die angebotenen Karten müssen verdeckt hochgehalten werden und alle zum selben
Kino gehören. Es können also z.B. nicht gleichzeitig Karten des Kinopalastes Star und des One
Dollar Kinos angeboten werden.
7. Die Karten können nun mit allen Mitspieler/innen getauscht werden, die die gleiche Anzahl von
Karten hochhalten und ausrufen.
8. Sollte niemand die gleiche Anzahl Karten tauschen wollen, kann man sein Angebot evtl. von vier
auf drei oder zwei Karten herabsetzen, um tauschen zu können. Hierfür muss man aber die nicht
mehr benötigten Karten zuvor wieder auf die Hand nehmen.
9. Wer zuerst alle neun Karten eines Kinos ersteigert hat, legt diese auf dem Mousepad in der
Mitte ab, ruft: „Gewonnen!“, ist der neue Besitzer / die neue Besitzerin des Kinos und gewinnt die
Runde. Dessen Wert wird dem Gewinner / der Gewinnerin gutgeschrieben.

