
© 2018 des Titels »Statt Land Fluss« (ISBN 978-3-7423-0758-3) by riva Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



ANLEITUNG

Du magst Stadt-Land-Fluss, hast aber das Gefühl, da geht noch mehr? Dann bist du hier definitiv richtig! 

GRUNDREGELN
Ein Spieler ruft laut »A« und zählt im Kopf weiter 
das Alphabet durch. Ein anderer ruft nach beliebig 
langer Zeit (einigt euch hier vielleicht darauf, dass 
alles ab 5 Minuten aufwärts nicht mehr »beliebig 
lang«, sondern »zu lang« ist) »Stopp!« Mit dem Buch-
staben, bei dem der erste Spieler in diesem Moment 
angelangt ist, wird eine Runde lang gespielt. 

Sobald der gewählte Buchstabe laut ausgespro-
chen wird, beginnt die Runde. Jeder Spieler ver-
sucht nun, seine Felder zu vervollständigen – wer 
die Reihe als Erstes voll hat, ruft »Stopp!« und alle 
müssen sofort aufhören zu schreiben (das aktuell 
begonnene Wort darf noch zu Ende geschrieben 
werden). 

Nun beginnt die Punktevergabe.

PUNKTE
20 Punkte: Niemand außer dir hat etwas in dem 
betreffenden Kästchen stehen

10 Punkte: Auch mindestens ein anderer Mitspieler 
hat das Kästchen befüllt, aber du bist der Einzige 
mit deinem Begriff.

5 Punkte: Auch mindestens ein anderer Mitspieler 
hat den gleichen Begriff gefunden wie du. 

0 Punkte: Du konntest keinen Begriff finden. 

SONDERREGELN
Der Joker: Kann einmal pro Blatt verwendet wer-
den. Ein leeres Kästchen zählt als ausgefüllt und 
bringt 20 Punkte. 

Zählt-Doppelt: Zu Spielbeginn ist ein Kästchen mit 
einem X zu markieren. Die Punkte aus diesem Feld 
zählen später doppelt. Kann wahlweise auch zu 
Beginn jeder Runde vergeben werden – für alle, die 
nicht genug bekommen können. 

Ein X für ein U: Für die Nerds unter euch. Zählt 
statt von A bis Z von 1 bis 26 und sagt die Zahl laut. 
Diese muss nun von jedem Spieler selbstständig in 
den Buchstaben »übersetzt« werden. Besonders lus-
tig, wenn bei der Punktevergabe festgestellt wird, 
dass alle mit einem anderen Buchstaben gearbeitet 
haben ... daher vorsichtshalber zum späteren Über-
prüfen die Zahl notieren. 

Auch schön in Kombination mit der Regel »Einen 
im T«.

Einen im T: Statt-Land-Fluss ist ein ganz hervor-
ragendes Trinkspiel. Wann und wie viel ihr trinkt, 
könnt ihr beliebig variieren, hier ein paar Vor-
schläge: 

 � Für jedes komplett leere Kästchen 
gibt es einen Schnaps.

 � Der mit den wenigsten Punkten 
pro Runde muss trinken.

 � Derjenige, der eine diskussionswürdige 
Antwort gibt, trinkt einen Strafschnaps.

Bullshit-Bingo: Jeder Mitspieler schreibt zu Beginn 
eines Blattes fünf Begriffe auf, von denen er denkt, 
dass sie im Verlauf des Spiels aufgeschrieben wer-
den. Kommt einer dieser Begriffe tatsächlich vor, 
gibt das 30 Extrapunkte pro Begriff. 

Sammelwut: Setzt ihr diese Regel ein, bekommt der 
Spieler mit dem längsten (gültigen) Wort pro Kate-
gorie fünf Extrapunkte, derjenige mit dem kürzes-
ten fünf Minuspunkte. 

SCHWIERIGKEITSGRAD
An jeder Kategorie findet ihr eine völlig objektive 
Schwierigkeitsangabe. Diese reicht von zwei Ster-
nen bis hin zu fünf für die Superbrains unter euch. 
Runden mit einem Stern haben wir für langweilig 
befunden und hier gar nicht erst aufgenommen. 
Das wäre dann vielleicht so was wie »Stadt«, »Land« 
oder »Fluss« … 

… ÜBRIGENS
Einigt euch bitte im Vorfeld, wie streng ihr bei 
der Punktevergabe vorgehen wollt. Von »muss im 
Duden stehen und einstimmig akzeptiert werden« 
bis hin zu »Hauptsache, da steht irgendwas und es 
ist witzig« ist alles erlaubt – ihr solltet nur wissen, 
worauf ihr euch jeweils einlasst, damit am Ende 
keiner weint.  

© 2018 des Titels »Statt Land Fluss« (ISBN 978-3-7423-0758-3) by riva Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



Punkte

Gesamt:

Putzmittel IKEA-Möbel Serie Snack Hilft gegen Stress Haustier

SOFAZEIT
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Punkte

Gesamt:

Himmelskörper Genie Hauptstadt Chemisches Element Internationaler 
Bestseller Studiengang

STREBERRUNDE
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Punkte

Gesamt:

Modetrend Drink Farbe Schauspieler Eissorte »Ich habe den 
schönsten …«

WEIBERABEND

© 2018 des Titels »Statt Land Fluss« (ISBN 978-3-7423-0758-3) by riva Verlag, 
Münchner Verlags gruppe GmbH, München. Nähere Informationen unter: www.m-vg.de



Punkte

Gesamt:

Sportler Technisches Gerät Band Hässliches Tier Heiße Person »Ich hab den 
längsten …«

MÄNNERABEND
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Punkte

Gesamt:

Müslisorte Intoleranz Pflanze Was Grünes Das rettet die Welt Yogahaltung

ÖKOKOMMUNE 
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