
Karte angezeigt. Aktionskarten kommen, 
nachdem sie ausgespielt wurden, aus dem 
Spiel. Verliert eine Gang ein Haus, zu der 
eine der Aktions- oder Unterstützungskarte 
gehört, verliert sie auch diese Karte (bei Ak-
tionskarten nur, wenn diese noch nicht ge-
spielt wurden und also noch nicht aus dem 
Spiel sind). Sobald das Gebäude von einer 
Gang markiert wird, erhält diese dann die 
entsprechende Karte. Karten können auch 
freiwillig abgelegt werden, wenn z.B. der 
Spieler mit der Auto-Karte die Bahnschie-
nen nutzen will. Die Auto-Karte kommt 
dann aus dem Spiel und wird auch nicht bei 
einer Übernahme des Auto-Felds durch den 
Gegner reaktiviert.

4) Aktionskarte ausspielen: Eine Aktions- 
oder Unterstützungskarte kann jederzeit 
während des eigenen Zugs ausgespielt wer-
den. Als „benachbart“ gelten Häuser und 
Züge, die innerhalb einer Bewegung vom 
aktuellen Standpunkt aus erreichbar sind.

SPIELENDE:                                            
Das Spiel endet sofort, wenn ein Spieler 
keine Spray-Dosen mehr hat oder es einem 
Spieler gelingt, den anderen so zu blockie-
ren, dass er sich nicht mehr bewegen kann. 
Der Spieler, dem die Blockade gelungen ist 
bzw. der mehr Felder in seiner Farbe mar-
kiert hat, gewinnt. Haben beide Spieler 
jeweils 11 Felder markiert und keiner von 
beiden hat eine Aktionskarte, um Markie-
rungen des Gegners zu entfernen, geht das 
Spiel unentschieden aus. 

STREET GANGS
Daniel Bernsen

Ein Spiel für 2 Spieler*innen ab 10 Jahren

Zwei Gangs machen sich ein Stadtviertel 
streitig. Ihr Territorium markieren sie mit 
„Tags“ (Graffitti-Schriftzügen) an Gebäuden 
und Zügen. Ein einmal markiertes Gebiet darf 
von der anderen Gang nicht mehr betreten 
werden. Es geht um die Vorherrschaft im Kiez. 
Wer wird das größte Gebiet erobern?

SPIELMATERIAL:                                       
• 9 Stadtkarten , 

• 2 Gang-Karten, 

• 6 Aktions- und Unterstützungskarten

Zusätzlich benötigt: 2 unterschiedliche 
Spielfiguren („Sprayer“) und 2x12 „Spray-
Dosen“ (z.B. Holzklötzchen in 2 Farben oder 
1-/2 Cent-Münzen)



SPIELVORBEREITUNG:                                            
Die 9 Stadtkarten werden gemischt und 
dann in einem 3x3 Raster zufällig ausgelegt. 
Der erste Spieler wählt einer der Gangs aus 
und ist zugleich Startspieler. Der zweite Spie-
ler wählt seine Gang aus den übrigen, wählt 
seine Homebase (eins der beiden grauen 
Häuser) und stellt den Sprayer seiner Gang 
(Spielfigur) auf das Haus. Der erste Spieler 
nimmt die andere Homebase und stellt sei-
nen Sprayer dorthin. Beide Spieler legen die 
entsprechende Anzahl Marker für die Spray-
Dosen, die sie maximal bei sich tragen kön-
nen, auf die Karte ihrer Gang. Die übrigen 
Marker werden oberhalb der Karte platziert. 
Die Aktions- und Unterstützungskarten wer-
den offen neben das Spielfeld gelegt.  

SPIELABLAUF:                                            
Die Spieler sind abwechselnd am Zug. Ent-
sprechend den Fähigkeiten ihrer Gang (sie-
he Karte) können sie eine unterschiedliche 
Anzahl von Feldern laufen und eine unter-
schiedliche Anzahl von Spray-Dosen tragen.

1) Laufen: Jedes Haus, jedes Fahrzeug und 
jeder Zug entspricht einem Feld. Von einem 
Feld zum nächsten Feld ist eine Bewegung. 
Entsprechend der eigenen Gangkarte (plus 
ggf. die Werte der Unterstützungskarten) 
kann der eigene Sprayer bewegt werden. 
Die Richtung der Bewegung ist frei und darf 
während eines Zugs gewechselt werden. Es 
kann nur die eigene Homebase betreten 
werden. An den Stellen, wo sich Straßen 
und Schienen kreuzen, ist ein Übergang von 
der Schiene auf die Straße und umgekehrt.

Felder, die von der anderen Gang markiert 
wurden, können nicht betreten oder über-
quert werden.

Ein von einer Gang markierter Zug auf einer 
Kreuzzung von Schiene und Straße blo-
ckiert für die gegnerische Gang auch diesen 
Straßendurchgang.

Die Sprayer dürfen nicht auf demselben 
Feld stehen oder ein Feld überqueren, wo 
der gegnerische Sprayer sich aufhält. Auch 
mit den Aktions- und Unterstützungskarten 

darf ein Zug nicht auf einem Feld beendet 
werden, das dem Gegner gehört. Die Karten 
erlauben nur das Vorbeilaufen bzw. -fahren.

2) Tragen: Entsprechend der eigenen Gang-
karte (plus ggf. die Werte der Unterstützungs-
karten) können Spray-Dosen beim Laufen 
mitgenommen werden. Die Spray-Dosen, die 
jeder bei sich trägt, liegen auf der Karte der 
eigenen Gang. Neue Spray-Dosen müssen je-
weils in der eigenen Homebase geholt werden. 
Für jedes Gebäude bzw. jeden Zug wird eine 
Spray-Dosen benötigt, sie bleiben dann zur 
Markierung des eigenen Territoriums als 
Schriftzüge („Tags“) auf dem Haus oder dem 
Zug liegen.

3) Aktionskarte aufnehmen: Um eine Ak-
tions- oder Unterstützungskarte aufzuneh-
men, muss das entsprechende Gebäude 
getaggt, also mit einem Marker der eigenen 
Gang versehen sein.

Es gibt einmalige (Aktions-) und dauerhaf-
te (Unterstützungs-) Karten. Um welche 
Kartenart es sich handelt, ist jeweils auf der 


