
die Runde gewonnen hat, hat die Auswahl aus 
allen vier Karten, also sowohl von den Karten 
der eigenen Kuh, als auch denen der Gegen-
spieler*in.

Eine Spieler*innen, die mit einer „Muh“-Kuh un-
terlegen ist, muss von den verbliebenen drei Kuh-
Karten die niedrigste nehmen, kann aber wählen, 
ob von der eigenen oder der fremden Kuh.

Beim Zusammenzählen der Gewinnpunkte 
am Ende des Spiels zählen alle Karten nur 
den einfachen Wert, also nicht 10er und 1er 
wie während des Spiels.

Zur Taktik:                                 
Man sollte nach Möglichkeit die eigenen ausge-
spielten Karten im Gedächtnis behalten, eben-
so, wie die der Gegenspieler*in.

Die Nachziehstapel werden ja nicht wieder ge-
mischt, so dass man weiß, welche Kartenwerte 
wann zu erwarten sind.

Bei der Entscheidung, ob eine zweite Karte auf-
gedeckt werden sollte, hilft es sehr, wenn man 
sich gemerkt hat, welche Karten bereits im Ab-
lagestapel liegen und welche Werte noch kom-
men.

Insbesondere, wenn offensichtlich ist, dass man 
gegen eine „Muh“-Kuh verlieren wird, sollte man 
das wissen, um eventuell noch eine niedrigere 
Karte aufzudecken, damit eine hohe Karte nicht 
an die Gegenspieler*in fällt.

Wenn man mit einer „Muh“-Kuh gewinnt und 
die Auswahl unter allen vier Kuh-Karten hat, ist 
es natürlich sinnvoll, die höchste Karte zu wäh-
len. Mitunter kann es aber besser sein, nicht die 
höchste zu nehmen. Etwa, wenn man mit einer 
4er „Muh“-Kuh gewonnen hatte und damit ge-
zwungen wäre, diese wertvolle Kombination zu 
zerstören.

Optionale Spielregel:                                 
Wer „Haute Kuhture“ kennt und die taktischen 
Möglichkeiten beherrscht, kann mit einer zu-
sätzlichen Regel spielen:

Die wertvollste „Muh“-Kuh ist nicht die 4er- son-
dern die Kuh mit den „0“ vorne und hinten.

Gekonnt gespielt, kann man so der Gegenspie-
ler*in hohe Karten abnehmen. Das funktioniert 
aber nur einmal, weil die unterlegene Spieler*in 
natürlich eine der beiden Karten mit der „0“ neh-
men muss.

HAUTE KUHTURE
Axel Hennig

Ein Spiel für 2 Spieler*innen ab 8 Jahren

Jedes Jahr zum Herbstmarkt in Kuhmatten schi-
cken die Bauern ihre schönsten Kühe auf den Lauf-
steg um die schönste Kuh zu prämieren.

Die schönste Kuh zu zeigen, ist schon die Hälfte 
des Siegs, aber man sollte auch den richtigen Zeit-
punkt abpassen.

Spielmaterial:                                       
• 2 Mal 10 Karten in Gelb und Blau



Spielvorbereitung:                                            
Die Karten werden nach gelber und blauer 
Rückseite getrennt. Die Spieler*innen erhalten 
je einen Stapel, den sie wiederum nach Kuh-
Vorder- und –Hinterteilen trennen und gut ge-
mischt mit der einfarbigen Seite nach oben vor 
sich ablegen.

Es wird ausgelost, wer beginnt.

Spielvorbereitung:                                            
Die Startspieler*in deckt zuerst von ihrem Stapel 
mit Vorderteilen eine Karte auf und legt sie vor 
dem Nachziehstapel ab. Sie kann diese Karte 
liegenlassen, oder eine zweite Karte aufdecken.

Danach deckt sie ebenso ein oder zwei Karten 
der Hinterteil-Karten auf.

Danach ist ihre Gegenspieler*in an der Reihe, 
die ebenso verfährt.

Die Gegenspieler*in muss eine wertvollere Kuh 
präsentieren – eine gleich wertvolle bedeutet 
leider die Niederlage.

Wer die wertvollere Kuh vor sich liegen hat, 
gewinnt diese Runde, erhält eine Kuh-Karte als 
Gewinn und legt sie beiseite. Wer verloren hat, 

erhält auch eine Karte, aber eine niedrigere, die 
ebenfalls beiseite gelegt wird. Danach startet 
die zweite Runde, wobei nun die Verlierer*in 
neue Startspieler*in ist.

Sollte eine Spieler*in die letzte Karte eines Nach-
ziehstapels aufgedeckt haben, wird dieser ohne 
zu mischen wieder umgedreht. Dies kann auch 
während eines Zuges geschehen.

Das Spiel endet, sobald eine Spieler*in entwe-
der keine Kuh-Vorderteil oder –Hinterteil mehr 
besitzt.

Nun werden die Gewinnpunkte der beisei-
te gelegten Karten gezählt; wer die höchste 
Punktzahl erreichen konnte, ist der Sieger beim 
Herbstmarkt in Kuhmatten.

Aber der nächste Herbstmarkt kommt be-
stimmt…

Wertung der Kühe:                                 
Alle Kuh-Vorder und –Hinterteile haben die 
Werte von „0“ bis „4“. Je höher der Wert, desto 
hübscher. Gewertet wird aber die Kombination 
von Vorder- und Hinterteil, wobei das Vorder-
teil immer die 10er-Stelle ist, das Hinterteil die 
1er-Stelle.

Eine Kuh mit einer „2“ vorne und einer „4“ hinten 
hat also einen Wert von 24, und ist hübscher 
als eine mit „1“ und „3“, aber erheblich weniger 
hübsch als eine mit „4“ und „1“.

Noch erheblich hübscher sind aber Kühe, die 
sorgfältig geschmückt sind und vorne wie hin-
ten denselben Wert haben, also „0“ und „0“, oder 
„1“ und „1“ etc. Dies nennt man ein „Muh“.

Und jede „Muh“-Kuh zählt mehr als jede noch 
so hübsche Normal-Kuh – auch eine „Muh“-Kuh 
mit „0“ und „0“ sticht eine Normal-Kuh locker 
aus, muss sich aber der Eleganz jeder anderen 
„Muh“-Kuh beugen. Die allerbeste „Muh“-Kuh ist 
demnach die mit den Werten „4“ und „4“.

Karten bekommen:                                 
Treten zwei Normal-Kühe gegeneinander an, 
erhält die Spieler*in, die die hübschere Kuh aus-
gelegt hatte, eine der Karten ihrer eigenen Kuh 
– das darf die höchste Karte sein, aber es kann 
Situationen geben, in der die Gewinner*in die 
niedrigere Karte wählen sollte.

Die unterlegene Spieler*innen nimmt sich die 
niedrigere Karte ihrer eigenen Kuh.

Wer eine „Muh“-Kuh auslegen konnte und damit 


