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Spielidee:  Ziel des Spiels ist, die Kombination für einen Tresor zu enträtseln: Wer die richtige Silbenzahl 

bestimmter Begriffe klatschen kann, kommt auf dem Spielplan weiter und kann sich so Teile der 
Zahlenkombination für den Tresor ansehen. Wer sich alle Zahlen der Kombination gemerkt hat 
und in der richtigen Reihenfolge wiedergeben kann, gewinnt das Spiel. 

 

Spielinhalt:  1 Spielplan, 4 Spielfiguren, 20 Motivkarten „Park“, 20 Motivkarten „Innenstadt“, 20 Motivkarten 

„Strand“, 20 Motivkarten „Museum“,10 Ziffernchips, 4 Tresorchips, 1 Silbenwürfel,  
1 Spielanleitung. 

 

Vorbereitung: – Spielplan in die Tischmitte legen.  

– Motivkarten nach Stadtteilen sortieren, mischen und als verdeckte Stapel auslegen. 
– Ziffernchips verdeckt mischen und je einen auf die Hinweisfelder legen; restliche Ziffernchips 
   kommen unbesehen in die Verpackung zurück. 
– Tresorchips verdeckt mischen und neben dem Spielplan stapeln.  
– Spielfiguren ins geheime Hauptquartier in der Mitte des Spielplans stellen. 
– Silbenwürfel bereithalten. 

 

Spielablauf:  –Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn.  

  – Jeder Spielzug besteht aus drei Aktionen: 
1. Motivkarte ziehen 

 Der aktive Spieler zieht eine Karte aus dem Stadtteil, in dem er sich gerade befindet. 

 Im Hauptquartier in der Mitte des Spielfeldes darf er eine beliebige Karte ziehen. 

 Er legt die Karte vor sich ab und überlegt sich einen dazu passenden Begriff. 
2. Silben klatschen 

 Dann nennt er den Begriff und klatscht die Silben mit. 
 Richtige Silbenzahl: Der Spieler darf seine Spielfigur bewegen. 
 Falsche Silbenzahl: Die Mitspieler korrigieren den aktiven Spieler und dieser muss es neu 

versuchen. Dann darf er seine Figur bewegen. 
 Fällt dem aktiven Spieler kein Begriff ein, darf er seine Figur nicht bewegen. 
3. Figur bewegen 

 Die Figur wird so viele Felder bewegt, wie das geklatschte Wort Silben hatte. 
– Dann folgt der nächste Spieler. 
– Hinweisfelder: 

 Wer auf einem Hinweisfeld zum Stehen kommt, würfelt mit dem Silbenwürfel. 

 Die Würfelzahl gibt die Anzahl der Silben vor.  

 Nennt und klatscht ein Spieler einen Begriff mit der entsprechenden Silbenzahl, darf er sich 
den entsprechenden Ziffernchip geheim ansehen.  

– Wer sich alle Ziffernchips und die dazu gehörenden Stadtteilfarben gemerkt hat, kann 
   versuchen, den Tresor zu öffnen. Dazu muss er zum Hauptquartier zurückkehren.  
Dann: 

 nacheinander die Tresorchips umdrehen und 

 jeweils die Zahlen auf den Ziffernchips aus den gleichfarbigen Stadtteilen nennen. 
 

Spielende:  Das Spiel endet, sobald ein Spieler die komplette Kombination richtig wiedergegeben hat und 

alle Tresor- und Ziffernchips offen liegen. Dieser Spieler gewinnt die Mission Silbenrätsel. 
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