
Alter: 8+  Spieleranzahl: 4+ 

 

Tabu 

Spielvorbereitung: 

➢ Drucken Sie die Kärtchen aus und schneiden Sie sie aus. 

➢ Legen Sie die Kärtchen verdeckt auf einen Stapel in die Mitte. 

➢ Teilen Sie sich in zwei Gruppen auf (Team A und B). 

➢ Immer ein Spieler des Teams A sitzt neben einem Spieler des 

Teams B. 

Ziel des Spiels: 

➢ Das Team, das am meisten Wörter richtig rät, hat gewonnen. 

Spielregeln: 

➢ Während du den Spielern deines Teams den Suchbegriff erklärst, 

rufen sie so viele Antworten wie möglich. Beim Erklären musst du 

schnell denken und schnell reden, aber sage kein TABU-Wort 

(die unten stehen), denn dann wirst du ausgequietscht. 

Spielablauf: 

➢ Ein Spieler des Teams A beginnt und deckt die erste Karte des 

Kartenstapels so auf, dass nur er und sein Nachbar aus Team B 

sie sehen können. 

➢ Der Nachbar aus Team B startet die Stoppuhr/ den Timer oder 

dreht die Sanduhr (für eine Minute). 

➢ Der Spieler aus Team A beschreibt den Begriff, der oben auf der 

Karte steht, möglichst genau ohne dabei die TABU-Wörter unten 

auf der Karte zu nutzen. 

➢ Der Nachbar aus Team B achtet darauf, dass der Spieler aus 

Team A kein TABU-Wort benutzt. Wird doch eins benutzt, ruft er 

laut TABU. Die Karte muss dann vom Spieler aus Team A 

weggelegt und eine neue Karte gezogen werden. 

➢ Wenn Team A den Begriff erraten hat, legt der Spieler, der erklärt 

die Karte zur Seite und zieht schnell eine neue Karte vom Stapel 

und erklärt weiter. → Jede korrekt erratene Karte gibt einen 

Punkt für das Team. 

➢ Ist die Zeit abgelaufen, ruft der Nachbar aus Team B laut stopp. 

➢ Dann geht es im Uhrzeigersinn weiter und der Spieler aus Team B 

ist nun an der Reihe. 

➢ Nach einer abgesprochenen Zeit oder wenn alle Karten 

aufgebraucht sind, ist das Spiel beendet. 






