
ZEIT:                                           
Es gibt immer wieder Menschen, die 
forsten ihr Vokabular endlos durch. Da 
reihum gespielt wird, kann das sehr 
ermüdend für alle anderen sein. In sol-
chen Fällen läßt sich der Timer eines 
Smartphones verwenden, der auf 30 
Sekunden eingestellt wird. Sollte in 
dieser Zeit kein neues Wort gefunden 
werden können, ist die Person, die an 
der Reihe war, leider aus dem Spiel.

Absurde Worte: Die Kreativität man-
cher Menschen ist schier unbegrenzt. 
Sollte jemand ein Wort nennen, dass 
die anderen nicht akzeptieren, wird 
das Spiel kurz unterbrochen. Auf „1, 2, 
3“ zeigen alle entweder mit dem Dau-
men nach oben (Wort akzeptiert), oder 
nach unten (Wort nicht akzeptiert). Es 
müssen mehr als die Hälfte aller Dau-
men nach oben zeigen, dann ist das 

Wort akzeptiert und es geht weiter. 
Wenn die Hälfte oder mehr der Dau-
men nach unten zeigen, ist das Wort 
leider nicht akzeptabel und die Person, 
die es genannt hatte, ist aus dem Spiel 
der aktuellen Runde.

Das bedeutet, dass im Spiel zu zweit 
eine Person immer das Wort der an-
deren als nicht akzeptabel bezeichnen 
kann – man sollte diese Regel also 
nicht unfair einsetzen. Aber wir sind ja 
alle erwachsen…

INWORD
Author ???

Wortspiel für 2-6 Menschen.
Spieldauer: beliebig ab 10 Minuten

SPIELMATERIAL:                                       
• 20 Spielkarten, Stift und Papier zum 

Notieren der Gewinnpunkte

InWord ist ein schnelles Spiel für 2-6 Men-
schen mit einem Wordschatz, der über 
„Bello läuft. Da läuft Bello.“ hinausgeht. 
Ihr werdet feststellen, wie viele Wörter 
es mit zuerst unmöglich erscheinenden 
Buchstaben-Kombinationen gibt.



SPIELVORBEREITUNG:                                            
1. Nachdem die drei Karten ausgelegt 

wurden, schauen sich zuerst alle die 
Buchstaben an und überlegen, ob 
ihnen mindestens ein Wort einfällt, in 
dem diese Buchstabenkombination 
vorkommt. Die Buchstaben in den 
gefundenen Wörtern müssen so, wie 
sie ausliegen, vorkommen, es darf 
kein Buchstabe weggelassen oder 
zusätzliche Buchstaben dazwischen 
eingefügt werden.

2. Beispiel: Die Buchstabenkombina-
tion ist „M-T-M“. Mögliche Worte wä-
ren z.B. „A-M-T-M-ann“ oder „GesaMT-
Menge“.

3. Wer glaubt, dass es mit dieser Buch-
stabenkombination kein Wort gibt, 
darf passen – was aber riskant sein 
kann. Dazu gleich mehr.

4. Wenn mindestens eine Person nicht 
passt, geht es beginnend mit einer 
beliebigen Person reihum los. In spä-
teren Runde darf immer die Person 
beginnen, die die wenigsten Ge-
winnpunkte hat – vorausgesetzt, sie 
hat nicht gepaßt.

5. Wer beginnt, sagt das erste Wort, da-
nach die nächste Person zur Linken 
und so weiter, bis niemandem mehr 
ein Wort einfällt. Die letzte Person, 
der noch ein Wort einfällt, bekommt 
so viele Gewinnpunkte notiert, wie 
Worte insgesamt genannt wurden – 
bei einigen Kombinationen kann das 
eine ganze Menge sein.

6. Danach werden die drei Karten mit 
allen anderen gemischt und drei 
neue Karten ausgelegt.

SPIELENDE:                                           
Es werden so viele Runden gespielt, wie 
man Lust hat.

Wer nach der letzten Runde die meisten 
Punkte hat, gewinnt.

PASSEN:                                           
Wer glaubt, dass es für eine bestimmte 
Kombination überhaupt kein Wort gibt, 
ruft so schnell wie möglich: „Ich passe!“. 
Wenn niemand anderem ein Wort ein-
fällt, bekommt diese Person 10 Gewinn-
punkte aufgeschrieben. Alle anderen, 
die später gepaßt haben, gehen leer 
aus.

In dem Fall allerdings, dass doch je-
mand ein Wort einfällt, bekommt die 
Person 10 Minuspunkte aufgeschrie-
ben.


