Danke, dass ihr euch für unser Gastro Quartett entschieden habt!
Spielregeln Trumpf Variante (ab 2 Spielern)
Nach dem Mischen werden die Karten zu gleichen Teilen an alle Mitspieler verteilt und jeweils als
geschlossener Stapel aufgenommen, so dass nur die oberste Karte gesehen werden kann.
Bleiben Karten beim Verteilen übrig, so werden diese weggelegt.
Der Spieler mit der Karte A1 beginnt und liest eine Kategorie der obersten Karte, z.B. „Sitzplätze
innen“, laut vor. Die Mitspieler nennen nun reihum die besagte Angabe Ihrer obersten Karte. Der
Spieler mit dem besten Wert erhält alle Karten dieser Runde, sortiert sie unter seinen Stapel und
darf als Nächster eine Kategorie seiner Wahl der Folgekarte vorlesen. Der beste Wert ist je
Kategorie wie folgt zu bewerten:
Eröffnet: der niedrigste Wert
BVG bzw HVV Anbindung: der niedrigste Wert
Sitzplätze innen / aussen: der jeweils höchste Wert
Anzahl Gerichte / Weine: der jeweils höchste Wert
Bruchware: der niedrigste Wert
Teuerstes Einzelgericht: der jeweils höchste Wert
Haben Spieler einen identischen besten Wert, so werden alle Karten dieser Runde in die Mitte
gelegt (Stich) und es wird mit den nächsten Karten um den gesamten Stich gespielt.
Besitzt ein Spieler nur noch drei Karten, so darf er ab dieser Runde aussuchen, mit welcher Karte
er spielen möchte. Die Auswahl darf getroffen werden, nachdem die Mitspieler eine Angabe
vorgelesen haben. Diese Regel gilt solange, bis der Spieler wieder mehr als drei Karten hat.
Sieger ist bei mehr als zwei Mitspielern, wer am meisten Karten besitzt, nachdem der erste
Mitspieler keine Karten mehr hat. Bei zwei Mitspielern ist derjenige Sieger, der alle Karten besitzt.
Spielregeln Quartett Variante (ab 3 Spielern)
Nach dem Mischen werden die Karten zu gleichen Teilen an alle Mitspieler verteilt und jeweils als
Fächer aufgenommen.
Der Spieler mit der Karte A1 beginnt und fragt einen Mitspieler nach einer Karte, die er zur Bildung
eines Quartetts braucht, z.B. nach der Karte A2. Ein Quartett besteht immer aus 4 Karten des
gleichen Buchstabens (A – H). Der Gefragte gibt die Karte an den Fragenden ab, falls er sie hat.
Dieser Letztere darf solange weiter Mitspieler nach ihm fehlenden Karten fragen, bis einer die
verlangte Karte nicht hat. Daraufhin setzt der zuletzt gefragte Mitspieler das Spiel nach dem selben
Muster fort.
Besitzt ein Spieler ein Quartett, so legt er dieses offen vor sich auf den Tisch. Hat ein Spieler keine
Karten mehr, so ist er fertig und das Spiel ist beendet. Sieger ist, wer bis Spielende die meisten
Quartette besitzt.
Appetit bekommen?
Neben den beiden Spielvarianten freuen sich alle Restaurants natürlich auch, wenn ihr direkt beim
Spiel Appetit bekommt und mit dem praktischen QR Code direkt Essen bestellt
oder einen Tisch für den nächsten Besuch reserviert. Haut rein!
Euer Feedback
Anregungen, Kritik, Wünsche und Vorschläge für weitere Varianten, Städte und Spielversionen
nehmen wir gern entgegen. Nutzt am besten den Kontakt auf unserer Website und stöbert bald
auch im Shop nach weiteren Quartettvarianten auf www.gastroquartett.com
Das Gastro Quartett wird herausgegeben von der Rockstar Media & Events GmbH, freundlich
unterstützt von der Connex Werbeagentur GmbH.

