
Ein Spiel von Csaba Hegedűs

Für 2-6 Spieler, ab 8 Jahren.

In der Urzeit hatte der Urmensch sehr viel zu tun: sie haben gejagt, um Nahrung und Fell zu haben, haben 
ihre Gemeinschaften ausgebaut und an den Mauern ihrer Höhlen alles verewigt. Sprechen konnten sie noch 
nicht, aber einige Wörter waren schon in der Entwicklung, die haben sie benutzt. So war zum Beispiel „Du-
dab”, mit der Bedeutung: Entschuldigung! Das wurde gesagt, wenn jemandem ein Streich gespielt wurde 
oder wenn man dem Schamanen widersprochen hat.Wichtig war, möglichst wenige Dinge aufzuspeichern, 
weil während der Wanderungen jeder seine eigenen Sachen zu tragen hatte und die vielen Dinge einen im 
Vorwärtskommen zurückgehalten haben. So hatte jeder nur so viele persönliche Sachen, die er unbedingt 
für nötig gehalten hat – oder nicht… 

ZIEL DES SPIELS

Die Spieler müssen darauf aufpassen, dass sie möglichst wenige Karten und so möglichst wenige Punkte 
erwerben. Dazu müssen sie geschickt und schlau handeln und zur rechten Zeit „Dudab” sagen. Der Spieler 
gewinnt, der alle an der Nase herumführen kann und die wenigsten Punkte sammelt.

ELEMENTE DES SPIELS

VORBEREITUNGEN

Das Spiel besteht aus so vielen Runden, wie viele Spieler es mitmachen.
Mischt die Karten am Anfang jeder Runde und gebt den Spielern 
je 3 Karten. Legt Karten mit dem Bild nach oben, abhängig 
von der Zahl der Spieler: im Falle von 2 bis 4 Kindern – 2 
Karten, von 5 bis 6 Kindern 3 Karten. Diese aufgedeckten 
Karten sind so in die Tischmitte zu legen, dass diese alle 
Spieler erreichen und gut sehen können. Diese Karten 
sind die Anfangskarten des Stapels. Bildet vom Rest 
der Karten einen Nachziehstapel und stellt es neben 
die auf den Tisch gelegten Karten. Lasst neben dem 
Nachziehstapel für den gemeinsamen Wurfstapel 
Platz, wo die geworfenen Karten mit dem Bild 
nach oben zu sammeln sind. Vor jedem Spieler 
soll genug Platz für den eigenen Stapel zu sein, wo 
er die am Ende des Spiels Punkte bedeutenden 
Karten sammelt.

Die erste Runde beginnt der Spieler, dessen Haare am struppigsten sind. In den folgenden Runden beginnt 
der Spieler, der auf der linken Seite des Startspielers der vorigen Runde sitzt.

DER VERLAUF DES SPIELS

Der aktuelle Spieler hat in seiner Runde die folgenden zwei Möglichkeiten: entweder eine Karte legen oder 
eine ziehen. Dann ist der links neben ihm sitzende Spieler dran.  Während des Spiels ist es nicht möglich, 
weniger als 2 oder mehr als 5 Karten in der Hand zu haben. Wenn ein Spieler weniger als 2 Karten am 
Ende seiner Runde in der Hand hat, muss er eine ziehen; wenn er mehr als 5 Karten hat, muss er eine oder 
mehrere aus seiner Hand in seinen eigenen Stapel legen.

KARTE LEGEN

Der Spieler legt eine der Karten in seiner Hand auf einen Stapel auf dem Tisch. 
Ziffernkarte kann er auf eine Ziffernkarte legen, die eine Nummer mehr oder eine weniger wert ist, anderer 
Farbe ist und anderes Symbol hat. Ziffernkarte kann er auf eine früher gelegte Schamanenkarte legen, wenn 
die beiden die gleiche Farbe haben. Außerdem kann er Schamanenkarte oder Dudabkarte legen, wenn es den 
Regeln entspricht (siehe später!).

Wenn die neu gelegte Karte die 6.  auf dem Stapel ist, nimmt der Spieler die ersten 5 Karten und legt 
sie in seinen eigenen Stapel. Der Wert dieser Karten ist am Ende des Spiels zu den Punkten des Spielers 
hinzurechnen. Die 6. Karte wird zur ersten Karte des neuen Stapels. Dann wirft der Spieler so viele Karten aus 
seiner Hand, dass er nur 2 hat. Die geworfenen Karten kann er entweder in den gemeinsamen Wurfstapel 
oder in seinen eigenen Stapel werfen. Die geworfenen Karten kann er nur auf einen Platz legen, diese kann 
er nicht teilen.

KARTE ZIEHEN

Wenn der Spieler keine Karte legen will oder kann, muss er eine ziehen.

Wenn er am Anfang seiner Runde 5 Karten in der Hand hat, kann nur dann das Kartenziehen 
wählen, wenn er keine Karte legen kann. In diesem Fall muss er den anderen Spielern seine 
Karten zeigen, damit sie sehen können, dass er keine seiner Karten ausspielen kann. Dann 
muss er eine beliebige Karte in seinen eigenen Stapel werfen und eine – für diese – 
ziehen.

Wichtig: wenn der Spieler nach dem Ziehen mehr als 5 Karten in der Hand hat, muss er 
so viele Karten auswählen, dass nur 5 Karten bleiben und die anderen muss er in seinen 
eigenen Stapel legen.

ENDE DES SPIELS

Das Spiel endet sofort, wenn einer der Spieler die letzte Karte des Nachziehstapels aufgezogen hat. Dann 
kommt die Wertung.

Alle Ziffernkarten haben 3 Eigenschaften:

• Farbe: rot          , gelb          , grün          , blau                    

• Symbol: Hand            , Mammut              , 

Knüppel          , Fell        

• Wert: 1, 2, 3, 4

je 2 in allen Farben:

rot          , gelb          , 

grün          , blau

64 St. Ziffernkarten 8 St. Schamanenkarten 8 St. Dudabkarten
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WERTUNG

Jeder Spieler zeigt seine in der Hand gehaltenen Karten. Die Spieler rechnen für jede in 
der Hand gehaltene Dudabkarte +5 Punkte, dann werfen sie diese Karten. Alle in der 
Hand gehaltenen Nicht-Dudabkarten legen sie in ihre eigene Stapel.

Vor der Wertung des eigenen Stapels schaut jeder Spieler, wie 
viele Paare er aus den Karten seines Stapels zusammenstellen 
kann, die aus einer Schamanenkarte und aus einer Dudabkarte 
bestehen. Diese Paare muss er in den Wurfstapel werfen, für diese 
gibt es keine Punkte. Zu jeder in dem eigenen Stapel gebliebenen 
Dudabkarte muss eine Ziffernkarte aus dem eigenen Stapel zugelegt 
werden, dann die restlichen Dudabkarten sind in den Wurfstapel zu werfen, für diese gibt 
es keine Punkte.

• Jede zu Dudabkarte zugelegte Ziffernkarte ist so viele Minuspunkte wert, die der Wert der Ziffernkarte ist.
• Jede Schamanenkarte ist +5 Punkte wert.
• Jede übrig gebliebene Ziffernkarte ist so viele Pluspunkte wert, die der Wert der Karte ist (zwischen 

+1 und +4).
Beispiel für die Wertung

Gabi hat 2 Dubab Karten in ihren ei-
genen Spielkarten. Neben dies sie legt 
1 Stück Shamanen- Karte und 1 Stück 
 Zahlkarte im Wert von  4 Punkten, wel-
che zusammen -  4 Punkte sind. Dazu 
kommt die Wert der anderen Zahlkar-
ten welche + 7 Punkten sind. So In zu-
sammen sie schafft + 3 Punkten.

Die Spieler schreiben die Punktzahlen dieser Runde auf und eine neue Runde beginnt. 
Wenn diese die letzte Runde war, rechnen sie alle während der Runden erworbenen Punkte zusammen. Der Spieler 
gewinnt, der die wenigsten Punkte hat. Im Falle einer Unentschiedenheit gibt es „totes Rennen” auf dem ersten Platz.

VORSTELLUNG DER KARTEN

Ziffernkarten
Alle Ziffernkarten haben 3 Eigenschaften: Farbe (rot, blau, grün, gelb), Symbol (Hand, 
Mammut, Knüppel, Fell), Nummer/ Wert (1, 2, 3, 4). Ziffernkarte können wir auf eine 
Ziffernkarte legen, deren Wert eine Nummer kleiner oder größer ist und die sich in Farbe 
und Symbol von unserer Karte unterscheidet. Auf eine 1 kann man nur 2, auf eine 4 nur 
3 legen! Wir können eine Ziffernkarte auf eine früher gelegte oder auf eine zu Beginn des 
Spiels am Anfang des Stapels liegende Schamanenkarte legen, wenn ihre Farbe mit der der 
Schamanenkarte übereinstimmt; eine beliebige Ziffernkarte auf eine zu Beginn des Spiels als 

erste Karte eines Stapels aufgeschlagene Dudabkarte; auf eine von einem Spieler ausgespielte Dudabkarte, 
wenn wir über eine seinem Wunsch entsprechende Karte verfügen.

Schamanenkarten
Die Schamanenkarten haben eine einzige Eigenschaft, ihre Farbe (rot, blau, grün, gelb). 
Schamanenkarte können wir auf eine Ziffernkarte gleicher Farbe legen; auf eine von einem 
Spieler ausgespielte Dudabkarte, wenn der das ausspielende Spieler eine Farbe gewünscht hat, 
und unsere Schamanenkarte dieser Farbe ist. Wenn man eine Schamanenkarte ausspielt, muss der 
links neben ihm sitzende Spieler darauf reagieren. Entweder legt er eine andere Schamanenkarte 
beliebiger Farbe, dann muss der links neben ihm sitzende Spieler reagieren; oder er kann eine 
Dudabkarte legen – dann kann er eine Karte wünschen; oder er zieht eine Karte, legt es auf 

den Wurfstapel, und zieht so viele Karten in seine Hand, wie der Wert der gezogenen Karte ist. Wenn die 
aufgeschlagene Karte keine Ziffernkarte ist, muss er so lange ziehen, bis er eine Ziffernkarte findet.

Wichtig: wenn der Spieler nach dem Ziehen mehr als 5 Karten in der Hand hat, muss er so viele Karten 
auswählen, dass er nur 5 Karten hat und den Rest muss er in seinen eigenen Stapel legen.

Dudabkarten
Dudab ist eine spezielle Karte, die man jederzeit ausspielen kann, auch wenn ein anderer 
Spieler früher eine Dudabkarte ausgespielt hat und eine Karte gerufen hat. Der Spieler, der die 
Dudabkarte ausspielt, kann eine Karte rufen, deren Farbe oder Wert oder Symbol er bestimmt. 
Man kann keine andere Karte legen, bis jemand diesen Wunsch erfüllt. Die bestimmte Karte ist 
nach der Dudabkarte zu legen! Es kann auch vorkommen, dass der ausspielende Spieler selbst 
die folgende Karte zu legen hat, wenn die anderen Spieler keine Karte legen können. Für ihn 
gilt auch der Zwang, eine Karte zu legen. Sobald jemand den Wunsch erfüllt, kann das Spiel in 

der gewohnten Weise weitergehen. Wenn jemand keine Karte legen kann, die von dem ausspielenden Spieler 
genannt wurde, muss er seine Karten - unabhängig von der Zahl seiner Karten – zeigen, um zu demonstrieren, 
dass er keine passende hat und er muss eine neue Karte ziehen. Wenn jemand als die 5. Karte eines Stapels 
seine Dudabkarte ausspielt, dann nimmt der Spieler, der die gewünschte Karte hinlegt, die 5 Karten des Stapels 
mit und die gewünschte Karte wird zur ersten Karte des neuen Stapels.

Wichtig: wenn der Spieler nach dem Ziehen mehr als 5 Karten in der Hand hat, muss er so viele Karten 
auswählen, dass er nur 5 Karten hat und den Rest muss er in seinen eigenen Stapel legen.

WICHTIGE REGELN

Wenn der aktuelle Spieler eine Schamanenkarte ausspielt, dann hat der folgende Spieler 
entweder

• so viele Karten zu ziehen, wie der Wert einer aus dem Nachziehstapel aufgechlagenen 
Karte ist, oder

• eine Schamanenkarte beliebiger Farbe zu legen, oder
• eine Dudabkarte zu legen.

Wenn der aktuelle Spieler eine Dudabkarte ausspielt, dann hat der folgende Spieler 
entweder

• eine entsprechende Karte zu legen, oder
• eine Dudabkarte zu legen, oder
• eine Karte zu ziehen.

Wenn die gelegte Karte die sechste Karte eines Stapels ist, legt der Spieler die ersten 5 
Karten in seinen eigenen Stapel. Dann kann er aus seiner Hand so viele Karten in seinen 
oder in den Wurfstafel werfen, dass er 2 Karten in der Hand hat.
Wenn der aktuelle Spieler 5 Karten in der Hand hat, kann er nur dann das Kartenziehen wählen, wenn 
er gar keine Karte hinlegen kann. 
Ein Spieler kann nicht mehr als 5 und nicht weniger als 2 Karten in der Hand haben.

• Wenn er mehr als 5 Karten hat, muss er so viele Karten in seinen eigenen Stapel legen, dass er 5 in der Hand hat.
• Wenn er nur eine Karte am Ende der Runde in der Hand hat, muss er eine Karte aus dem 

Nachziehstapel ziehen.
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