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WORT & FORT
Spielanleitung

  2 - 8 Spieler 
  ab 10 Jahren

Spielmaterial
  120 Wort-Bild-Karten
  1 Spielanleitung

Spielvorbereitung
Ein Spieler wird Kartengeber und mischt die Karten mit der Rückseite 
nach oben.

Entsprechend der Spielerzahl deckt der Geber die Karten auf und legt 
sie offen aus:

  Bei 2 bis 6 Spielern legt er 16 Karten in einem 4 x 4 Karten großen 
Quadrat aus.

  Bei 7 oder 8 Spielern legt er nur 15 Karten in einem 5 x 3 Karten 
großen Rechteck aus.

Diese Karten sollen für alle Spieler gut erreichbar sein.

Die übrigen Karten gibt der Kartengeber nun an jeden Spieler 
verdeckt aus:

  Bei 2 bis 6 Spielern gibt er jedem Spieler 17 Karten.
  Bei 7 oder 8 Spielern gibt er jedem Spieler 13 Karten. 

Jeder Spieler behält seine Karten als verdeckten Stapel vor sich. 
Er darf sich die Karten nicht ansehen. Bleiben Karten übrig, werden sie 
für dieses Spiel beiseitegelegt. Die Spieler legen Papier und Bleistift 
bereit.

Bei WORT & FORT versuchen alle Spieler gleichzeitig, mit Hilfe der 
Karten neue Wörter zu bilden. Es kann auf zwei Arten gespielt 
werden: als Wortspiel oder als Bilderspiel. Zuerst wird das Wortspiel 
beschrieben, darauf baut die Beschreibung des Bilderspiels auf.

Das Wortspiel

Beim Wortspiel haben die Bilder auf den Karten keine Bedeutung.

Spielverlauf
Auf das Kommando des Kartengebers decken alle Spieler gleichzeitig 
die oberste Karte ihres verdeckten Stapels auf und nehmen sie in die 
Hand.

Wörter bilden
Nun versuchen alle Spieler, aus dem Wort auf ihrer Karte und aus 
einem Wort auf einer der offenen Karten in der Tischmitte ein neues 
Wort zusammenzusetzen. Dabei kann man die Wörter so benutzen, 
wie sie auf den Karten aufgedruckt sind. 

Man darf aber auch an einer beliebigen Stelle des zusammengesetz-
ten Wortes einen Buchstaben einfügen, einen Buchstaben weglassen 
oder einen Buchstaben verändern.
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Beispiele
  Aus „Tür“ und „Haus“ wird „Haustür“.
  Aus „Spiegel“ und „Ring“ wird „Siegelring“ („p“ weggelassen).
  Aus „Tisch“ und „Suppe“ wird „Fischsuppe“. („T“ in „F“ verändern.)

Erlaubt sind alle sinnvollen und richtig geschriebenen Hauptwörter, 
Zeitwörter, Eigenschaftswörter und Umstandswörter in allen ihren 
Formen. Fremdsprachige Wörter, Eigennamen oder Fachbegriffe sind 
nur erlaubt, wenn sie Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch 
gefunden haben. In Zweifelsfällen kann man zur Klärung einen Duden 
zu Rate ziehen.

Kartenpaare ablegen
Hat ein Spieler ein Wort gefunden, sagt er es laut. Die anderen Spieler 
dürfen zu diesem Zeitpunkt keinen Widerspruch gegen das Wort 
erheben.

Dann nimmt er seine Karte und die entsprechende Karte aus der 
Auslage und legt dieses Kartenpaar offen übereinander vor sich ab. 
So entsteht vor jedem Spieler ein offener Ablagestapel. Greifen 
mehrere Spieler gleichzeitig nach der gleichen Karte, so hat der 
Spieler das Anrecht auf die Karte, der sein Wort zuerst genannt hat.
Nicht erlaubt ist es, den anderen Spielern mit seinen Händen die 
Sicht auf die Karten der Auslage zu versperren. Es ist auch nicht 
gestattet, Karten aufzunehmen, die nicht zu einem neu gebildeten 
Wort gehören.

Neue Karte in die Auslage legen
Nun deckt der Spieler die oberste Karte von seinem verdecktem Stapel 
auf und legt sie an Stelle der Karte, die er gerade weggenommen hat.

Neue Karte auf die Hand nehmen
Dann deckt er die nächste Karte von seinem Stapel auf und nimmt sie 
in die Hand, um mit dieser Karte das nächste Wort zu suchen.

Karte austauschen
Glaubt ein Spieler, dass er kein Wort bilden kann, so darf er seine 
Karte unter seinen verdeckten Stapel schieben, um sie später 
einzusetzen. Danach deckt er wieder die oberste Karte seines Stapels 
auf und nimmt sie in die Hand.

Spielende
Das Spiel endet sofort, wenn ein Spieler seine letzte Karte als Karten-
paar vor sich abgelegt hat. Der Spieler ruft laut WORT & FORT und alle 
anderen Spieler müssen die Karte, die sie gerade in der Hand halten, 
zurück auf ihren verdeckten Stapel legen.

Wertung
Jetzt werden die Wörter des Spielers überprüft, der das Spiel beendet 
hat. Er nimmt seinen offenen Ablagestapel in die Hand, legt die 
Kartenpaare aus und sagt laut das damit gebildete Wort. Die übrigen 
Spieler überprüfen, ob die Wörter erlaubt sind. Sollten sie sich trotz 
Duden nicht einig sein, stimmen alle ab. Die Mehrheit oder ein Gleich-
stand reicht, um ein Wort als richtig anzuerkennen.

Die Karten von ungültigen Wörtern kommen aus der Wertung.
Die Karten von erlaubten Wörtern legt der Spieler offen vor sich ab. 

Die Zahl in der Ecke der Karte gibt an, wie viele Punkte der Spieler 
erhält. Wenn alle Wörter des Spielers überprüft wurden, zählt der 
Spieler die Punktwerte zusammen und erhält diese als Pluspunkte 



aufgeschrieben. Sollten alle seine Wörter richtig sein, erhält er noch 
einen Bonus von 5 Punkten für das Beenden des Spieles.

Beispiel
Haustür besteht aus den Karten „Haus” (1 Punkt) und „Tür” 
(3 Punkte). Der Spieler erhält für diesen Begriff also 4 Punkte.

Dann werden nacheinander die Wörter der anderen Spieler auf die 
gleiche Weise überprüft. Auch diese Spieler erhalten die Punktzahl 
gutgeschrieben.

Alle Karten werden wieder eingesammelt und für das nächste Spiel 
gut gemischt. Es werden drei Spiele nacheinander gespielt.

Das Bilderspiel für 
fortgeschrittene Spieler

Bei dieser Variante kommen die 
Bilder auf den Karten ins Spiel:

Spielverlauf
Das Bilderspiel verläuft genau wie das Wortspiel. 
Wieder versuchen die Spieler, nun auch mit Hilfe der Bilder auf 
den Karten, neue Wörter zu bilden. 
Die Spieler ordnen den Bildern also Begriffe zu. Das kann der gleiche 
Begriff sein, der auf der Karte genannt ist, oder ein anderer Begriff, 
für den das Bild auch stehen könnte. Es darf aber nur ein geschrie-

benes Wort der Karten verwendet werden. Das andere muss vom 
Bild abgeleitet werden.

Auch beim Bilderspiel ist es erlaubt, einen Buchstaben an einer 
beliebigen Stelle des neuen Wortes einzufügen, wegzulassen oder 
zu verändern.

Die Spieler sollten sich zur besseren Erinnerung hier ihre 
Wort-Bild-Kombinationen aufschreiben.

Es gelten die gleichen Punktwerte wie beim Wortspiel.

Beispiel
Die Abbildung auf der Karte „Ende“ kann zum Beispiel auch ein 
„Seil“ oder ein „Tau“ sein.
Die Karte „Ende“ (1 Punkte) könnte jetzt als „Trau“ (Tau + r) verwendet 
werden. Zusammen mit der Karte „Ring“ (3 Punkte) wird daraus 
ein „Trauring“ (4 Punkte).

Gelegentlich kann es zu Meinungsverschiedenheiten unter den 
Spielern kommen, ob man aus einem Bild ein bestimmtes Wort 
ableiten kann.

Das Bilderspiel wird reizvoller, wenn die Spieler einander größeren 
Spielraum bei der Zuordnung von Wörtern zugestehen.

Viel Spaß wünscht Ihnen die Magazin-Redaktion
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