
SPIELANLEITUNG

INHALTINHALT
60 runde Spielkarten60 runde Spielkarten  
    jeweils mit Kategorie- und Buchstaben-Seitejeweils mit Kategorie- und Buchstaben-Seite  
  2 runde Übersichtskarten2 runde Übersichtskarten  (in 4 Sprachen)(in 4 Sprachen)

Es wird langsam spät, die Müden und Prüden haben sich schon aus dem Staub gemacht?  Es wird langsam spät, die Müden und Prüden haben sich schon aus dem Staub gemacht?  
Wunderbar — dann packt "Stadt Land Fluss" endlich zur Seite und gönnt euch die  Wunderbar — dann packt "Stadt Land Fluss" endlich zur Seite und gönnt euch die  

Late-Night-Edition von „Stadt Land Flip“Late-Night-Edition von „Stadt Land Flip“. Die Regeln sind dermaßen einfach, dass auch der . Die Regeln sind dermaßen einfach, dass auch der 
Schluckspecht des Abends mitmachen kann und soll … Schluckspecht des Abends mitmachen kann und soll … Viel Spaß! Viel Spaß! 

VORBEREITUNGVORBEREITUNG
Mischt die Karten und legt den Karten- Mischt die Karten und legt den Karten- 
stapel in die Tischmitte. Die Seite mit stapel in die Tischmitte. Die Seite mit 
der Kategorie ist dabei oben. Legt die der Kategorie ist dabei oben. Legt die 
Übersichtskarte für alle sichtbar neben den Übersichtskarte für alle sichtbar neben den 
Stapel. Und schon kann es losgehen! Stapel. Und schon kann es losgehen! 

SPIELABLAUFSPIELABLAUF
FLIPPEN  FLIPPEN  
Jemand deckt die oberste Karte auf Jemand deckt die oberste Karte auf ((im Fach-im Fach-
jargon sprechen wir vom Karten-Flip)jargon sprechen wir vom Karten-Flip) und legt sie  und legt sie 
sofort mit der Buchstabenseite nach oben sofort mit der Buchstabenseite nach oben 
neben den Stapel. Wichtig ist, dass alle neben den Stapel. Wichtig ist, dass alle 
die aufgedeckte Karte gleichzeitig sehen die aufgedeckte Karte gleichzeitig sehen 
können. Die neue oberste Karte des Stapels können. Die neue oberste Karte des Stapels 
gibt die Kategorie vor. Nun wird ein Begriff gibt die Kategorie vor. Nun wird ein Begriff 
gesucht, dessen Anfangsbuchstabe gesucht, dessen Anfangsbuchstabe (auf der (auf der 
geflippten Karte)geflippten Karte) dieselbe Hintergrundfarbe  dieselbe Hintergrundfarbe 
hat wie die Kategorie. hat wie die Kategorie. 

SPITTEN SPITTEN 
Ihr versucht alle, möglichst schnell einen Ihr versucht alle, möglichst schnell einen 
richtigen Begriff zu rufen. richtigen Begriff zu rufen. 
(Im Fachjargon  (Im Fachjargon  
sprechen wir vom  sprechen wir vom  
Spitten – der Angli- Spitten – der Angli- 
zismus verweist  zismus verweist  
auf das Ausspucken  auf das Ausspucken  
und schnelle  und schnelle  
Ausstoßen von  Ausstoßen von  
Wörtern.)Wörtern.)

Lügen!!Lügen!!
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SPIELENDESPIELENDE
Das Spiel endet, sobald nur noch eine Karte Das Spiel endet, sobald nur noch eine Karte 
auf dem Tisch liegt. Diese schenkt ihr der auf dem Tisch liegt. Diese schenkt ihr der 
Person mit den wenigsten Karten. Wer jetzt Person mit den wenigsten Karten. Wer jetzt 
die meisten Karten hat, gewinnt. die meisten Karten hat, gewinnt. 

ACHTUNG  ACHTUNG  
Nur der erste gerufene Begriff wird berück-Nur der erste gerufene Begriff wird berück-
sichtigt, egal ob er richtig oder falsch ist! sichtigt, egal ob er richtig oder falsch ist! 
Und bei den Anfangsbuchstaben A, O und U Und bei den Anfangsbuchstaben A, O und U 
dürfen auch Begriffe genannt werden, die dürfen auch Begriffe genannt werden, die 
mit Ä, Ö bzw. Ü beginnen.mit Ä, Ö bzw. Ü beginnen.

RICHTIG  RICHTIG  
Richtig ist ein Begriff, wenn er zu der  Richtig ist ein Begriff, wenn er zu der  
Kategorie passt und mit dem Buchstaben  Kategorie passt und mit dem Buchstaben  
derselben Farbe beginnt. derselben Farbe beginnt. (Seht euch das (Seht euch das 
Beispiel bei SPITTEN an, dann sollte es sogar dem Beispiel bei SPITTEN an, dann sollte es sogar dem 
Schluckspecht klar werden.)Schluckspecht klar werden.) Zudem darf der  Zudem darf der 
Begriff Begriff nichtnicht bereits in einer vorherigen  bereits in einer vorherigen 
Runde genannt worden sein. Wer zuerst Runde genannt worden sein. Wer zuerst 
einen passenden Begriff ruft, gewinnt die einen passenden Begriff ruft, gewinnt die 
aufgedeckte Karte und legt sie vor sich ab.aufgedeckte Karte und legt sie vor sich ab.

FALSCH FALSCH 
Wird ein falscher oder schon früher ge- Wird ein falscher oder schon früher ge- 
nannter Begriff gerufen, muss die betroffene nannter Begriff gerufen, muss die betroffene 
Person eine ihrer bereits gewonnenen Person eine ihrer bereits gewonnenen 
Karten Karten abgebenabgeben und zusammen mit der  und zusammen mit der 
aufgedeckten Karte aufgedeckten Karte unter den Stapel  unter den Stapel  
legen.legen. Besitzt sie noch keine Karte, wird nur  Besitzt sie noch keine Karte, wird nur 
die offene Karte unter den Stapel gelegt. die offene Karte unter den Stapel gelegt. 

Wer zuerst einen Begriff gerufen hat,  Wer zuerst einen Begriff gerufen hat,  
egal ob richtig oder falsch, deckt die nächste egal ob richtig oder falsch, deckt die nächste 
Karte auf …Karte auf …

Findet niemand einen passenden Begriff, Findet niemand einen passenden Begriff, 
wird die Karte unter den Stapel gelegt.wird die Karte unter den Stapel gelegt.

Wenn ein Begriff gerufen wird, könnt 
ihr diesen anzweifeln. Tut dies  
aber nur, wenn ihr wirklich nicht 
einverstanden seid! Wie ihr dann 
verfahrt, hängt von der Kategorie ab 
(siehe Kategorien).ZW
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Du magst Du magst STADT LAND FLIP – LATE NIGHTSTADT LAND FLIP – LATE NIGHT? ? 
Dann hole dir das Grundspiel:Dann hole dir das Grundspiel:

STADT LAND FLIPSTADT LAND FLIP



KATEGORIEN KATEGORIEN STADT  STADT  
Sollte klar sein! Sollte klar sein! 

LANDLAND  
Sollte klar sein! Sollte klar sein! 

ALKOHOLISCHE GETRÄNKE ALKOHOLISCHE GETRÄNKE   
Neben Überkategorien Neben Überkategorien (z. B. Bier)(z. B. Bier)    
und Cocktails und Cocktails (z. B. Sex on the Beach)(z. B. Sex on the Beach)  
auch Marken auch Marken (z. B. Duff-Beer)(z. B. Duff-Beer)..

FIKTIVER CHARAKTERFIKTIVER CHARAKTER  
Fiktive Person aus Mythos,  Fiktive Person aus Mythos,  
Literatur, Unterhaltung, Fernsehen  … Literatur, Unterhaltung, Fernsehen  … 

SUBSTANTIV MIT DIESEM  SUBSTANTIV MIT DIESEM  
BUCHSTABEN AM ENDEBUCHSTABEN AM ENDE  
Umdenken ist angesagt — Substantiv  Umdenken ist angesagt — Substantiv  
die mit diesem Buchstaben enden die mit diesem Buchstaben enden 
(bei „N“ z. B. Boden)(bei „N“ z. B. Boden). . 

KLEINER ALS DIESE KARTEKLEINER ALS DIESE KARTE  
Dinge, die in ihrer üblichen Gestalt Dinge, die in ihrer üblichen Gestalt 
kleiner als diese Karte sind. Der kleiner als diese Karte sind. Der 
Begriff „Auto“ wäre also FALSCH, Begriff „Auto“ wäre also FALSCH, 
auch wenn es Spielzeugautos gibt, auch wenn es Spielzeugautos gibt, 
die kleiner sind als diese Karte.die kleiner sind als diese Karte.

Die oben aufgeführten 4 Kategorien 
sind etwas kreativer. Das heißt nicht, 
dass ihr einfach irgendwas rufen dürft. 
Sollte der Begriff angezweifelt werden, 
muss der oder die "Angeklagte" ein 
(superkurzes) Plädoyer mit einer Begrün-
dung für den gerufenen Begriff vor-
tragen. Die Gruppe entscheidet dann 
als – zugegebenermaßen – korrupteste 
Jury aller Zeiten über das Urteil. 

Die oben aufgeführten 6 Kategorien 
sind faktenbasiert. Einigt  
euch einfach, so wie Erwachsene …  
also richtige Erwachsene.VE
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EKLIGE DINGEEKLIGE DINGE  
Sollte klar sein! Sollte klar sein! 

TRENNUNGSGRUNDTRENNUNGSGRUND  
Sollte klar sein!Sollte klar sein!

PORNO-TITELPORNO-TITEL  
Eine eigene Kreation eines Pornotitels. Eine eigene Kreation eines Pornotitels. 
Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Lasst eurer Fantasie freien Lauf. 

HOT VIP HOT VIP   
Prominente, reale Person, die man Prominente, reale Person, die man 
nicht von der Bettkante stoßen würde. nicht von der Bettkante stoßen würde. 


