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Ich heiße Sie herzlich  
Willkommen zum großen 

Deutschtest!

Falls Sie sich nun fragen, ob es korrek-
terweise nicht »Ich heiße Sie herzlich 
willkommen« geschrieben werden müss-
te, haben Sie bereits gute Chancen auf 
einen Sieg bei meinem großen Quiz. Denn 
bei diesem Kartenspiel gewinnt derjeni-
ge, der sich im Labyrinth der deutschen 
Sprache nicht verirrt und allen grammati-
kalischen Stolperfallen ausweichen kann.
In meinem Bestseller »Wie gut ist Ihr 
Deutsch?« habe ich meine Leser bereits 
auf die Probe gestellt. In zahlreichen Fra-
gen rund um Grammatik, Rechtschrei-
bung und Stil ging es nicht nur darum, 
sein Wissen zu testen, sondern vor allem 
darum, das eigene Sprachgefühl zu schär-
fen. Denn jede Frage wurde mit einer aus-
führlichen Erklärung aufgelöst, in der ich 



dem Leser die wichtigsten Regeln und Hin-
tergründe an die Hand gegeben habe.

Beim Kartenspiel zum Bestseller haben 
Sie jetzt die Gelegenheit, Ihr Wissen unter 
Beweis zu stellen und mit Ihren Mitspielern 
zu messen.

Können Sie alle Fragen richtig beantwor-
ten? Oder verfransen auch Sie sich manch-
mal noch in den Irrungen und Wirrungen 
der deutschen Sprache? Und müsste man 
es nicht eigentlich »verfranzen« schreiben? 
Finden Sie es heraus beim großen Deutsch-
test! Doch zuvor ein paar Regeln …

Wie wird gespielt?

Die Spielkarten
Dieses Kartendeck teilt sich in vier unter-
schiedliche Kategorien auf:
- Wortschatz
- Sprachgeschichte (inkl. Zeichensetzung)
- Grammatik (inkl. Fremdwörter)
-  Rechtschreibung (inkl. Redewendungen 

und Literatur)



Pro Kategorie gibt es drei Schwierigkeits-
stufen, die am unteren Rand der Kar-
tenvorderseite mit einem, zwei oder drei 
Fragezeichen dargestellt werden. Dabei 
gehören die leichteren Fragen zu Stufe 
1 (ein Fragezeichen), die schwierigsten 
Fragen zu Stufe 3 (drei Fragezeichen). 
Pro Karte gibt es eine Frage und vier Ant-
wortmöglichkeiten, von denen jeweils nur 
eine richtig ist. Die Lösung befindet sich 
immer auf der Rückseite.

Der Spielablauf

Einzelspielermodus
Dieses Kartenspiel kann sowohl allein als 
auch mit einem oder mehreren Mitspielern 
gespielt werden. Beim Einzelspielermodus 
sortieren Sie zunächst die Karten entspre-
chend den drei Schwierigkeitsstufen. In-
nerhalb der Schwierigkeitsstufen können 
die Fragekategorien bunt gemischt sein.



Nun haben Sie drei Stapel in den drei un-
terschiedlichen Schwierigkeitsstufen vor 
sich liegen. Beginnen Sie bei Stapel eins 
mit den leichtesten Fragen.

Können Sie die Frage nicht beantworten 
oder ist Ihre Antwort falsch, legen Sie die 
Karte nach ganz unten in Stapel eins und 
ziehen Sie eine neue Karte von diesem 
Stapel.

Können Sie die Frage richtig beantwor-
ten, legen Sie die Karte zunächst auf ei-
nen eigenen Stapel und ziehen dann die 
oberste Karte von Stapel zwei. Ist Ihre 
Antwort auch dieses Mal korrekt, landet 
die beantwortete Frage auf dem Stapel 
mit den bearbeiteten Fragen und Sie zie-
hen die nächste Karte – diesmal aus Sta-
pel drei.

Ist Ihre Antwort hingegen falsch, wan-
dert die Karte nach ganz unten in Stapel 
zwei und Sie ziehen die nächste Karte aus 
dem Stapel mit den leichteren Fragen.



Lösen Sie eine Frage aus dem dritten und 
schwierigsten Stapel richtig, sammeln 
Sie auch diese auf dem Stapel mit den be-
antworteten Karten und ziehen die nächs-
te Karte wieder aus Stapel eins.

Auf diese Weise können Sie am einfachs-
ten herausfinden, auf welchem Niveau 
sich Ihre Kenntnisse bewegen – leert sich 
Stapel eins deutlich schneller als Stapel 
zwei und drei, können Sie noch ein biss-
chen üben. Werden alle Stapel etwa gleich 
schnell kleiner, sind Sie schon sehr fit.

Mehrspielermodus
Die Vorbereitung für den Mehrspielermodus 
ist ähnlich wie bei der Einzelvariante. Sor-
tieren Sie zunächst wieder alle Karten in die 
drei Schwierigkeitsstufen, innerhalb derer 
alle Kategorien bunt gemischt sein dürfen.

Der beginnende Spieler zieht die obers-
te Karte verdeckt aus Stapel eins und liest 
die Frage seinem linken Nachbarn vor. 
Kann dieser die Frage beantworten, darf 



er die Karte behalten und in der nächsten 
Runde eine Frage aus dem zweiten Sta-
pel beantworten. Ist seine Antwort falsch, 
muss er in der nächsten Runde wieder 
eine Frage aus Stapel eins beantworten. 
Die falsch beantwortete Karte wird beisei-
tegelegt und wandert nicht wieder unter 
den Stapel.

Nun geht es auf die gleiche Weise im 
Uhrzeigersinn weiter.

Punktevergabe
Für jede beantwortete Frage gibt es einen 
Punkt, der mit der jeweiligen Schwierig-
keitsstufe multipliziert wird. Beantworten 
Sie also eine Frage der Stufe 2, würden 
Sie für diese Karte 2 Punkte erhalten.

Quartette
Als Variante können Sie auch Punkte für 
ein Quartett sammeln, bestehend aus vier 
Karten unterschiedlicher Kategorien. Ge-
lingt es Ihnen, jeweils eine Karte dersel-



ben Schwierigkeitsstufe aus jeder der vier 
Kategorien zu sammeln, wird die Punkte-
zahl dieses Quartetts insgesamt verdoppelt.
Ein Beispiel: Beim Zählen der Punkte 
stellen Sie fest, dass Sie in Stufe 1 min-
destens eine Karte aus der Kategorie 
Rechtschreibung, der Kategorie Wort-
schatz, der Kategorie Sprachgeschichte 
und der Kategorie Grammatik gesammelt 
haben. Das bedeutet, Sie multiplizieren 
zunächst die einzelnen Karten mit deren 
Schwierigkeitsgrad. In dem Fall hätte jede 
Karte den Punktwert 1, da sie multipliziert 
werden mit der Schwierigkeitsstufe 1.  
Addieren Sie nun die Punkte, erhalten Sie 
für diese vier Karten in der Stufe 1 den 
Punktwert 4. Dieser Wert wird für das 
Quartett nun verdoppelt, sodass Sie für 
die vier Karten statt 4 Punkten 8 Punkte 
erhalten. Aus einem Quartett der Stufe 2 
werden 16 Punkte und aus einem Quartett 
der Stufe 3 werden 24 Punkte.



Sieger ist am Ende derjenige, der die 
meisten Punkte sammeln konnte.

Spieldauer

Beim Einzelspielermodus kann beliebig 
lange gespielt werden. Wollen Sie Ihr 
Wissen nicht nur testen, sondern auch 
gezielt steigern, empfiehlt es sich, im-
mer so lange zu spielen, bis ein Stapel 
komplett beantwortet worden ist. Haben 
Sie es beispielsweise beim ersten Durch-
gang geschafft, Stapel eins komplett zu 
beantworten, spielen Sie beim nächsten 
Durchgang so lange, bis Sie auch Stapel 
zwei komplett beantworten können.

Beim Mehrspielermodus sollten Sie 
sich selbstverständlich im Vorfeld mit 
Ihren Mitspielern über die Spieldauer 
abstimmen. Sie können vereinbaren, 
so lange zu spielen, bis alle Fragen be-
antwortet oder aussortiert worden sind. 
Oder Sie spielen so lange, bis einer der 



Mitspieler eine bestimmte Punktzahl 
erreicht hat.

Ziel des Spiels

Egal, ob man lieber allein spielt oder zu-
sammen mit seinen Freunden oder im Fa-
milienkreis – beim großen Deutschtest geht 
es darum, seine Kenntnisse spielerisch zu 
testen und zu vertiefen. Denn auch wenn 
man die Antwort auf eine bestimmte Frage 
kennt, kann man manchmal nicht so recht 
erklären, warum das eine nun richtig und 
das andere falsch ist. Deshalb liefert dieses 
Kartenspiel neben vielen unterschiedlichen 
Fragen auch ausführliche Antworten, die 
Ihr Sprachverständnis schärfen und Ihre 
Kenntnisse zu Grammatik und Rechtschrei-
bung erweitern werden. So wird bei diesem 
Spiel jeder zum Gewinner – ganz gleich, wie 
hoch am Ende die Punktzahl sein mag.

Viel Vergnügen!
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