
SPIELREGELN 
Die wichtigste Regel in Travelingo™ ist: Sag Es Um Es Zu Spielen! 
Spielt eine Karte mit der gleichen Farbe oder Zahl wie die die sich oben auf dem 
Stapel befindet. Außer es befindet sich eine Spezielle Karte darauf – dann könnt 
ihr irgendeine Karte spielen die ihr gerne möchtet. Und erinnert euch immer 
daran, dass was auf der Karte abgebildet ist auszusprechen und zwar in der Spra-
che in der ihr spielt. Sag Es Um Es Zu Spielen! 
Könnt ihr keine Karte ausspielen dann zieht 1-3 Karten vom Stapel bis ihr wieder 
spielen könnt – oder passen müsst. 
Könnt ihr eine Karte ausspielen aber kennt den abgebildeten Begriff nicht, dann 
legt diese ab damit die anderen Spieler sie sehen können. Entweder können sie 
euch den richtigen Begriff nennen oder ihr könnt das QR Code der Karte scan-
nen und so den Begriff und seine Aussprache erhalten. Da ihr die Karte aber 
nicht sagen konntet, müsst ihr die Karte zurücknehmen + 1 extra Karte vom auf 
dem Tisch liegenden Stapel ziehen. Das gleich gilt solltet ihr den falschen Begriff 
für die Karte nennen. Erinnert euch an ihn für das nächste mal! 
Der Spieler der als erster alle seine Karten loswerden kann, gewinnt. (Aber der 
wahre Gewinner ist der Spieler der sich am meisten verbessert hat…)

SPEZIALKARTEN 
Es gibt 4 Spezielle Karten in Travelingo™. Sieht die Rückseite für ihre Wirkung. 
Hinweis: ein Spieler darf während seiner letzten Runde keine Speziellen Karten 
ausspielen.

GESCHENKKARTEN 
Eine Geschenk Karte auszuspielen erlaubt euch eine jegliche Karte aus  eurer 
Hand an einem Spieler eurer Wahl zu geben.

PLUS 2-KARTEN 
Wird eine Plus 2 Karte ausgespielt, muss der nächste Spieler 2 Karten vom Stapel 
auf dem Tisch ziehen. Der Spieler darf seine Runde noch spielen.

SCANKARTE 
Spielt ihr eine Scan Karte aus, dann dürft ihr eine beliebe Karte in eurer Hand 
scannen. Oder ihr könnt sie stattdessen als eine Plus 1 Karte verwenden, und der 
nächste Spieler muss 1 Karte vom Stapel auf dem Tisch ziehen.

HERAUSFORDERUNGKARTE 
Wird eine Herausforderung Karte ausgespielt dann darf der Spieler dazu noch 
eine „normale“ Karte ausspielen und der nächste Spieler muss diese dann sagen. 
Oder er/sie wird diese scannen müssen, sie nehmen und dann 1 extra Karte vom 
Stapel ziehen. Er/sie darf seine Runde noch spielen. Die Herausforderung Karte 
haltet eine ganze Runde, wo der nächste Spieler die Karte des vorherigen Spielers 
sagen muss. Die Spieler können jegliche nicht Spezielle Karten spielen, ungeachtet 
von ihrer Farbe oder Nummer.

Ladet die Travelingo app vom Play Store oder App Store herunter.
In der App: stellt «My Language» (eure Muttersprache oder die Sprache aus der Liste die ihr am besten versteht) unter Einstellungen ein.
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