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Whototal Regeln 

       

Spielziel:  Testen Sie Ihr Vertrauen in Ihre Fähigkeit, die Gesamtsumme der Karten zu schätzen 

Spieler: 2 bis 6 Spieler 

Spielbeginn:  Jeder Spieler fängt mit 20 Punkten (Stift und Papier erforderlich) oder 20 Chips/Münzen an. Jeder 

Spieler würfelt und der Spieler mit der höchsten Zahl fängt an. 

Eine Spielrunde:   Der erste Spieler würfelt, zieht diese Anzahl an Karten vom gemischten Stapel und legt sie 

verdeckt in einer Reihe auf dem Tisch ab. Alle Spieler raten im Uhrzeigersinn die Gesamtsumme der auf dem 

Tisch liegenden Karten, beginnend mit dem Spieler links vom Kartengeber. Die Spieler müssen unterschiedlich 

hohe Summen raten. 

 Jeder Spieler setzt einen Punkt/Chip für das Umdrehen der ersten Karte 

 Die erste Karte wird umgedreht, um die Zahl aufzudecken 

 Je nachdem, wie sicher die Spieler sich jetzt noch mit ihrer Schätzung sind, können sie einen weiteren 

Punkt/Chip setzen, bevor die nächste Karte umgedreht wird – oder sie können sich dazu entscheiden, 

auszusteigen. 

 Die nächste Karte wird umgedreht und zur ersten addiert 

 Die Spieler können wieder entscheiden, einen weiteren Punkt/Chip zu setzen, um mit der nächsten 

Karte weiterzumachen, oder aus dem Spiel auszusteigen. 

 Das Spiel wird auf diese Weise fortgesetzt, bis die letzte Karte umgedreht wird oder nur noch ein Spieler 

übrig ist. 

Der verbleibende Spieler, dessen Schätzung der tatsächlichen Gesamtsumme am nächsten kommt, gewinnt die 

Runde. Wenn mit Chips gespielt wird, behält der Gewinner alle eingesetzten Chips. Wenn mit Punkten gespielt 

wird, geben die Spieler, die verloren haben, ihre gesetzten Punkte an den Gewinner ab. Wenn 2 Schätzungen 

gleich weit von der tatsächlichen Gesamtsumme entfernt sind, teilen sich diese Spieler die Punkte/Chips. 

 

Die benutzten Karten werden unter den Stapel gelegt. In der folgenden Runde gibt der Spieler, der im 

Uhrzeigersinn als nächstes dran ist, die Karten aus und schätzt als letzter..  

Spielgewinn:    Am Ende der von Ihnen gewählten Anzahl an Runden gewinnt der Spieler mit den meisten 

Punkten/Chips das Spiel – oder Sie können das Spiel alternativ dann beenden, wenn ein Spieler eine bestimmte 

Anzahl von Punkten erreicht hat. 

Bitte schauen Sie sich für die Spielanleitung auch die Videos auf  www.plyt.co.uk an 

http://www.plyt.co.uk/

