Busfahren
Spieleranzahl: 2 bis X (siehe Formel/Tabelle unten)
Utensilien: Kartendeck, Alkohol
Die Regeln:
Zu Beginn werden jedem Spieler reihum und nacheinander jeweils eine Karte verteilt, bis jeder je 4
Karten auf der Hand hat. Bevor der Spieler die Karte zu sehen bekommt, muss er je nach Runde erraten, welche Karte er erhält. Bei richtiger Antwort geht es einfach weiter zum nächsten Spieler, bei falscher Antwort muss der Spieler einen Schluck trinken.
Die Spielleitung kann entweder von einem Spieler übernommen werden oder wird nach jeder Runde
im Uhrzeigersinn weitergereicht.
1. Runde
Am Anfang wird der Spieler gefragt ob die Karte schwarz oder rot ist.

Oder
2. Runde
Als nächstes muss der Spieler ansagen ob die Karte höher, tiefer (Ass ist dabei die höchste Karte) oder
gleich ist, bezogen auf seine vorherige Karte. Bei gleicher Zahl muss der Spieler doppelt trinken (wenn
der Spieler höher oder tiefer gesagt hat).

oder
3. Runde
In der 3. Runde muss der Spieler erraten ob die Karte innerhalb oder außerhalb der vorherigen Karten
liegt. Sollte der Spieler auch hier auf eine der bereits vorliegenden Karten treffen, liegt sie innerhalb.

oder
4. Runde
In der letzten Runde muss der Spieler die exakte Farbe erraten (Herz, Karo, Pik oder Kreuz)

Busfahrers bestimmen:
Anschließend können alle Spieler die Karten aufnehmen. Zunächst einmal werden 2 Reihen mit je 4
Karten untereinandergelegt.
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1. Reihe (selber Trinken)
Das Ziel der beiden Runden ist es seine Katen loszuwerden. Nacheinander wird jeweils eine Karte aufgedeckt. Ist man im Besitz der aufgedeckten Karte kann man (jeder Mitspieler) die Karte auf die aufgedeckte Karte ablegen und muss dann entsprechend trinken. Bei der 1. Karte muss ein Schluck getrunken werden, bei der 2. Karte zwei Schlucke usw.
2. Reihe (Schlucke verteilen)
Hier ist das Vorgehen das gleiche wie in der 1. Reihe, hier werden aber die Schlucke auf die anderen
Spieler verteilt. Hier ebenfalls jeweils 1-4 Schlucke (je nach Kartenordnung).
Am Enden wird die Kartenzahl der Spieler gezählt. Der mit der Größten Summe muss Busfahren. Dabei
zählen der Bube, die Dame und der König jeweils 10 und der Ass 11 Punkte. Beispiel:

+
+
= 24
Das Busfahren
Es wird eine Reihe aus 5 Karten gelegt, wobei die 1. Karte aufgedeckt wird und die anderen 4 Karten
verdeckt gelegt werden. Der Busfahrer muss jetzt ausgehend von der letzten aufgedeckten Karte erraten ob die nächste verdeckte Karte höher, tiefer oder gleich ist. Ist seine Antwort richtig, wird die
nächste Karte aufgedeckt usw. Ist seine Antwort falsch, muss er je nach Fortschritt trinken und die
Reihe wird wieder mit den Karten vom Deck aufgefüllt inkl. der 1. Karte. Der Busfahrer muss es so
lange erraten, bis er alle Karten richtig aufgedeckt hat oder das Kartendeck aufgebraucht wird.
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Die maximale Anzahl der Spieler ergibt sich aus der Anzahl der Karten im Deck:
(𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝐾𝑎𝑟𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑚 𝐷𝑒𝑐𝑘 − 8)
= 𝑚𝑎𝑥. 𝐴𝑛𝑧𝑎ℎ𝑙 𝑑𝑒𝑟 𝑆𝑝𝑖𝑒𝑙𝑒𝑟
4
Spielkartenpaket

Anzahl

Max. Spieleranzahl

Skat

32

6

Jass

36

7

Poker

52

11

