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Bestimmt kennst du das Spiel Uno. Das Spielprinzip ist ganz einfach du legst zum 

Beispiel gleiche Farbe auf gleiche Farbe oder gleiche Zahl auf gleiche Zahl. Doch 

was ist, wenn Uno nicht mehr ganz so einfach ist, wie du es bis jetzt kennst? 

Und hier die neuen Regeln: 

1)  Vor dem Spiel legst du mit deinen Mitspielern fest, welche Zusatzregeln 

es bei eurem Uno Spiel geben soll. 

 -> Hier ein paar Beispiele 

 Zahl 1: Karten ablegen und in die Hände klatschen 

 Zahl 5: Karten ablegen und aufstehen 

 Zahl 9: Alle meine Entchen singen 

 Richtungswechsle oder Aussetzen: Schweigen (Diese Karte wird durch die 

nächste Richtungswechselkarte oder Aussetzenkarte wieder aufgehoben) 

2) Wer die Aufgabe zuletzt erfüllt oder beispielsweise vergisst beim 

Aufstehen die Karten abzulegen, muss eine Karte ziehen (die Anzahl der 

zu ziehenden Karten kann man verändern z.B. 2 oder 3, macht aber nicht 

zu viele Karten, sonst habt ihr hinterher keine mehr zum Ziehen      ) 



3) Ihr könnt euch auch andere Aufgaben ausdenken oder andere Zahlen mit 

Aufgaben belegen       

 

Hier eine Beispielrunde       

 

Kind 1 legt eine 1 auf den Stapel. Jetzt müssen alle Spieler so schnell wie möglich  

ihre Karten ablegen und in die Hände klatschen. Kind 3 war am Langsamsten und  

bekommt deswegen eine Karte vom Stapel. Nun ist Kind 2 an der Reihe. Kind 2  

legt ein Aussetzen für Kind 3. Jetzt müssen alle Spieler schweigen. Kind 1 legt  

jetzt eine Wünschekarte auf den Stapel und muss auf die Farbe zeigen, die es  

sich wünscht (denn ihr dürft ja gerade nicht sprechen). Kind 2 legt jetzt  

die Zahl 5 und alle müssen so schnell wie möglich die Karten weglegen und  

aufstehen. Der letzte muss wieder eine Karte ziehen.  

Kind 3 legt nun ein Aussetzen für Kind 1. Ab jetzt dürft ihr wieder sprechen! 

Das Spiel geht immer so weiter        

 

HINWEISE: 

Wenn ihr beim Schweigen ausversehen redet, müsst ihr auch eine Karte ziehen. 

Wenn ihr beim Schweigen z.B. „Alle meine Entcchen“ singen müsst, ist das  

Schweigen für das Lied aufgehoben, ohne, dass ihr deswegen eine Karte ziehen  

müsst 😉 

 

VIEL SPAß 😊 

 


