
Variante für Profis 
Unter euch sind leidenschaftliche Spielerinnen und Spieler, der Applaus, die 
Reaktion des Publikums ist euch wichtig? Die Zuschauenden entscheiden über die 
Punkte für jeden Auftritt, es gibt also nicht automatisch 4 Punkte, sondern die 
Mehrheit der Meldungen zählt (bei Gleichstand zugunsten der Spielenden).	
Klatschen: 4 Punkte (= stürmischer Applaus)	
Beide Arme heben: 2 Punkte (= einfacher Applaus)	
Einen Arm heben: 1 Punkt (= höflicher Applaus)	!
Variante mit imaginären Personen!
Spielen weniger als 6 Personen mit und euch ist die Runde zu klein, können alle oder 
einige der nicht vergebenen Farben mit imaginären Personen, die alle kennen, belegt 
werden. Eurer Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.	!
Variante für mehr als 8 Personen 
Seid ihr mehr als acht Mitspielende, gibt es doppelt besetzte Rollen und ihr spielt in 
Zweier-Teams, die zusammen eine Garderobenmarke, ein Programm und eine Figur 
erhalten. Ihr könnt gemeinsam raten, beim Spielen wechselt ihr euch ab. So können 
bis zu 16 Personen mitspielen.	!
Souffleur Variante 
Die Gastgeberin schreibt verdeckt eine Zahl zwischen 2 und 5 auf einen Zettel und 
legt ihn in die Spielschachtel. Dieser Platz auf dem Spielplan ist für die Souffleuse 
reserviert. Es wird so lange gespielt, bis drei Spielfiguren in Reihe 1 angelangt sind. 
Nach Spielende wird der Zettel gezogen, wer mit seiner Figur auf dem Souffleur-
Platz steht, muss auf Sitz Nr. 12 ausweichen.	!!!!!!!
Einen großen Applaus für alle Mitwirkenden der Bürger:Bühne Dresden       
und vielen Dank für die Anregungen! !
    Autorin: Veronika Hohmann 
    Anfragen und Ersatzteile über 
    www.veronika-hohmann.de 
     
    Youtube Spielzeit-Anleitung  

Spielzeit Die Theaterbühne für das Wohnzimmer 
Ein Theater- und Kennenlernspiel ab 12 Jahren, Spieldauer ca.1 h,           
für 4 bis 8 Personen (Varianten für max.16 Leute)     

Stellt euch vor, ihr betretet ein Theater, um in verschiedenen Clubs einer 
Bürgerbühne mitzuspielen und euch Auftritte anzuschauen. Es gibt im Spiel 30 Clubs 
zu den unterschiedlichsten Themen mit jeweils zwei Spielkarten. Daraus ergeben sich 
Spielpaare, die für eine kleine Szene gemeinsam auftreten werden. Wir wünschen 
einen schönen Theaterabend, viel Spaß und toi, toi, toi!	
	 	 	 	 	 	 	
Zubehör 
- 60 Spielkarten,  jeweils zwei gleiche von einem Club	
- 8 Garderobenmarken, 8 farbige Spielfiguren	
- 8 runde Programme (mit Farbpunkten auf der Rückseite)	
- Spielplan	!
Gastgeber 
Der Gastgeber nimmt bei der Ankunft der Gäste die 
Jacken entgegen und verteilt dabei per Zufall die 
Garderobenmarken und gibt jedem ein Programm 
mit dem farblich passenden Punkt darauf.	
Er zieht selbst eine Garderobenmarke und nimmt das 
dazugehörige Programm.	!
Vorbereitung 
Der Spielplan wird aufgeklappt und in die Tischmitte gelegt. Nehmt euch die 
Spielfigur in der Farbe eurer Garderobenmarke und stellt sie auf das farblich 
passende Spielfeld mit der gleichen Nummer.	
Hier merkt ihr schon, gute Plätze sind heute Glücksache… 	!
Die Spielkarten werden gemischt und gleichmäßig unter den Spielenden verteilt, 
jedoch maximal 10, die übrigen Karten werden offen neben dem Spielplan 
ausgelegt.	!
Ziel des Spieles 
Wer ist eine gute Zuschauerin oder ein guter Darsteller und erreicht mit seiner Figur 
im Spielfeld zuerst einen Mittelplatz in der Reihe 1 (Sitz Nr. 2 bis 5) auf einem 
bequemen Clubsessel? 

http://www.veronika-hohmann.de


Ablauf 
Karte ausspielen und Spielpaar ermitteln 
Es wird reihum gespielt.	
Wer zuletzt im Theater war, darf beginnen (Spielerin A). Sie legt 
eine Karte ihrer Wahl offen aus. Hat jemand die gleiche Karte 
auf der Hand, muss er diese Karte auslegen (Spieler B).	!
	 Manchmal passiert folgendes:	
	 -Spielerin A hat zwei gleiche Karten auf der Hand. Sie kann eine der 	
	 beiden Karten in die Tischmitte zur freien Verfügung legen. Hier solltet ihr 
	 schnell sein, wenn ihr sie möchtet. Spielerin A darf die Karte auch jemandem 
	 ihrer Wahl geben.	
	 -Spielerin A legt eine Karte aus und die zweite Karte liegt in der 	
	 offenen Auslage. Sie kann ebenfalls schnell genommen oder an 	 	
	 jemanden vergeben werden. Spielerin A darf sich auch eine von zwei 	
	 gleichen Karten aus der Auslage nehmen und sie ausspielen.	!
Das Rätsel markieren 
Vor dem gemeinsamen Auftritt des Spielpaares 
überlegt sich Spielerin A, welche Person aus 
der Spielrunde, das kann auch sie selbst oder 
der Mitspieler sein, sie während des Auftrittes 
darstellen möchte. Alternativ kann sie auch ein 
Element des Bühnenbildes (Sonne, Mond, 
Blumen, Buch, Stuhl) wählen. Spielerin A hält 
ihre Wahl geheim und steckt ihre 
Garderobenmarke vor Spielbeginn verdeckt 
an das runde Programm und markiert damit 
die Person (Farbe der Garderobenmarke dieser 
Person) oder das entsprechende Symbol des Bühnenbildes (Sonne, Mond, Blumen, 
Buch, Stuhl), welches nach dem Spiel erraten werden soll. Spielerin A legt ihr 
Programm verdeckt ab.	!
Der Auftritt	
Hat sich ein Spielpaar (A und B) gefunden und wurde das Rätsel markiert,	
kann der gemeinsame Auftritt zum Thema des Clubs beginnen.	
Der Auftritt dauert maximal 1 Minute. Das Spielpaar (A und B) spielt zum Thema 
des Clubs (z.B. Sport, Kochen, Lesen, Bauen, Gärtnern, Feiern) eine kurze Szene.	
Dabei ist alles erlaubt: Sprache, Gesten, Accessoires…	
Spieler B unterstützt Spielerin A bei Dialogen, geht auf ihr Spiel ein, muss aber	
auch beobachten, weil er mitraten wird.	!

Wer oder was wurde in der kurzen Szene dargestellt? Alle stecken ihre 
Garderobenmarke an das entsprechende Symbol im Programm.	
Haben alle geraten, werden die Tipps aufgedeckt und es erfolgt die Wertung.	!
Wertung 
Spielerin A und Mitspieler B erhalten für den Auftritt je 4 Punkte und ziehen jeder 
4 Felder vor.	
Wer die gesuchte Person oder das Bühnenbild richtig erraten hat, erhält jeweils 
2 Punkte und zieht mit seiner Spielfigur je 2 Felder vor.	
Zusätzlich erhält Spielerin A für jeden richtigen Tipp aus der Runde auch je 2 
Punkte und zieht diese Punktzahl vor. Wenn alle richtig geraten haben, erhält sie 
keinen Punkt, weil es zu einfach war.	
Es dürfen mehrere Spielfiguren an einem Platz stehen. Das verwendete Kartenpaar 
wird nach dem Auftritt aus dem Spiel genommen. Es wird reihum gespielt, der oder 
die nächste in der Runde spielt eine Karte aus.	!
Spielende 
Das Spiel ist beendet, wenn eine Spielfigur einen Mittelplatz in Reihe 1 erreicht hat 
(Sitz Nr. 2 bis 5). Wer am Platz 1 angelangt ist, kann mit überzähligen Punkten 
wieder zurück gehen, um einen Mittelplatz zu bekommen.	!
Spielbeispiel 
Anna legt die Karte der sportlichen Bürger aus. Bert hat diese Karte, legt sie 
ebenfalls aus und spielt mit Anna eine kurze Szene. Anna „spielt nun Fußball an 
einem heißen Tag“. Bert spielt mit und tut auch so, als sei es ihm zu warm.	
Meint Anna nun Emil, der mit blau spielt, oder ist hier die Sonne gemeint?	
Anna und Bert bekommen für ihren Auftritt je 4 Punkte.	!

Anna hat Emil gemeint und ihre rote Marke auf blau 
(Emils Farbe) gesteckt. Doro und Carlo haben ihre 
Marke auch auf blau gesteckt und bekommen jeweils 2 
Punkte für ihren richtigen Tipp. Sie ziehen je 2 
Felder vor.	
Anna bekommt 4 Punkte, auch je 2 für diese 
richtigen Tipps und zieht noch einmal 4 Felder vor. 
Bert und Emil bekommen keinen Punkt. Berts Marke 
steckte auf grün (Doros Farbe) und Emils Marke auf 
der Sonne.	!!!
Spielzeit Varianten findet ihr auf der Rückseite…


