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Gartenparty 
Rasantes Kombinationsspiel für 2-4 Partybesucher*innen 

Wer hängt die coolste Lichterkette auf? 

Sommerparty bei Spieltrieb im Garten. 
Haufenweise Freund*innen und Bekannte kommen schon nachmittags und helfen bei den 
Vorbereitungen. 
Biertische werden geschleppt, Tischdecken ausgelegt und Platz für die Getränke geschaffen. 
In einer Ecke des Gartens entbrennt ein lauter Wettstreit darüber, wer die schönste Lichterkette 
aufhängt. 

Spielmaterial: 
20 doppelseitig bedruckte Karten, die Glühbirnen und Lampions in unterschiedlichen 
Farbkombinationen zeigen. Es gibt auf jeder Karte drei Stromleitungen, die nicht immer gerade 
verlaufen. 

Spielvorbereitung: 
Jede Spieler*in erhält eine Startkarte, die sie vor sich ablegt. Dabei ist zu beachten, dass keine 
Startkarte zwei gleichfarbige Glühbirnen in derselben Farbe hintereinander und keinen Lampion 
zeigen darf. Dies gilt für beide Seiten der Startkarte.  
Alle anderen Karten werden gemischt und in der Mitte der Spielfläche ausgelegt. 
Alle Spieler*innen nehmen sich kurz Zeit, die Auslage zu studieren. Wenn sie vorerst genug gesehen 
haben – jede Karte hat ja noch eine verdeckte Rückseite – legen sie die rechte Hand flach auf den 
Tisch (Linkshänder*innen die Linke). 
Sobald die letzte Hand auf den Tisch geklatscht ist, geht es los. 

Spielablauf: 
Jede Spieler*in versucht, so schnell wie möglich und gleichzeitig an ihre Startkarte weitere Karten 
anzulegen und damit die wertvollste Lichterkette zu schaffen. 
Es wird nur mit einer Hand gespielt. Sollte jemand auch die andere Hand benutzen, ist er/sie direkt 
aus dem Spiel. 
Wer eine Karte gebrauchen kann, nimmt sie sofort und legt sie rechts oder links an seine Startkarte 
an. 
Einmal angelegte Karten dürfen nicht wieder weggenommen werden. 
Selbstverständlich dürfen Karten auch gewendet werden, um zu schauen, ob die Rückseite vielleicht 
brauchbarer ist. Allerdings muss eine Spieler*in, nachdem sie eine Karte gewendet hat, ihre Hand 
wieder flach neben ihrer Auslage auf den Tisch legen, bevor sie wieder eine Karte nehmen und 
anlegen oder wenden darf. 
 

Je mehr gleichfarbige Glühbirnen und Lampions in einer Leitung aufeinanderfolgen, desto mehr 
Punkte erbringt die Lichterkette. Einzelne Glühbirnen zählen leider überhaupt nichts. 
Besonders wichtig sind die Lampions, denn sie zählen nicht nur einen Punkt – auch wenn sie von 
andersfarbigen Glühbirnen benachbart sind – sondern sie verdoppeln auch den Punktwert. 
Karten dürfen rechts und links von der Startkarte angelegt werden.  

Spielende: 
Sobald eine Spieler*in die erforderliche Länge der Lichterkette ausgelegt hat, ist das Spiel nahezu zu 
Ende. Die Spieler*in ruft laut „Fertig!“ und beginnt, langsam von 10 rückwärts zu zählen. Bis sie bei 



„Null“ angekommen ist, haben die anderen Spieler*innen noch Zeit, Karten anzulegen. Danach ist 
endgültig Schluss.  
Die erforderliche Länge einer Lichterkette ist: bei 2 Spieler*innen 9 Karten, bei 3 Spieler*innen 6 
Karten und bei 4 Spieler*innen 5 Karten. 

Auswertung: 
Nun zählen alle Spieler*innen in allen drei Leitungen auf ihren Karten die aufeinanderfolgenden 
Glühbirnen und Lampions. Zwei gleichfarbige Glühbirnen hintereinander erbringen zwei Punkte, drei 
Glühbirnen 3 Punkte und so weiter. Einzelne Glühbirnen zählen nichts. 
Die Lampions sind eine Ausnahme: zum einen zählen sie wie Glühbirnen einen Punkt – auch dann, 
wenn sie nicht in einer Reihe mit gleichfarbigen Glühbirnen aufgehängt sind – zum anderen 
verdoppeln sie den Punktwert der gleichfarbigen Glühbirnen, mit denen sie eine gleichfarbige Reihe 
bilden.  
Beispiel: eine Spieler*in hat es geschafft, eine Reihe von vier Leuchten zu kombinieren. Dafür 
bekommt sie schon mal 4 Punkte. Da eine der Leuchten aber ein Lampion ist, verdoppeln sich die 
Punkte direkt auf fette 8 Punkte. Bei mehreren Lampions verdoppelt sich der Wert zwei Mal. 
Wer die meisten Gewinnpunkte erzielen konnte gewinnt. 
Sollte Gleichstand herrschen, gewinnt die Spieler*in mit den meisten Lampions auf ihren Karten. 


