
 

Stadt-Land-Fluss 

Was du brauchst:    Stifte und Papier                                                                                               
Anzahl der Spieler: mindestens 2 - je mehr mitspielen, desto mehr Spaß macht 
das Spiel 

Das sind die Spielregeln: 

Als erstes bereitet jeder Mitspieler seine Tabelle auf ein Blatt Papier vor.  

Für Stadt-Land-Fluss gibt es beliebig viele Kategorien (die klassische Variante: 
Stadt, Land, Fluss, Name und Beruf), die alle Spieler als Überschrift schreiben. 

Ihr müsst euch so hinsetzen, dass ihr auf dem Blatt der Anderen nichts sehen 
könnt. 

Dann geht’s los: Eine Person fängt an, das Alphabet in Gedanken 
aufzusagen, am besten mit einer Hand vor dem Mund, damit die anderen 
Mitspieler nicht sehen, bei welchem Buchstaben die Person ist. Ein weiterer 
Spieler sagt nach einer Zeit „Stopp“ und der andere Spieler muss aufhören, 
das Alphabet aufzusagen. Nun sagt er den Buchstaben, bei dem er 
angelangt ist, laut den anderen Mitspielern. Jetzt müssen alle Spieler ihren Stift 
nehmen und zu jeder Kategorie ein Wort zu dem Buchstaben finden. Sobald 
ein Spieler alle Kategorien ausgefüllt hat, ruft er laut „Stopp“ und alle anderen 
Spieler müssen aufhören zu schreiben. 

Nun geht es an die Punkteverteilung. Jeder Spieler sagt, was er bei der 
jeweiligen Kategorie herausgefunden hat und wenn kein anderer Spieler 
dasselbe Wort hat, bekommt man 10 Punkte. 5 Punkte gibt es, wenn 2 Spieler 
dasselbe Wort haben. Wenn ein Spieler ein Wort in einer Kategorie gefunden 
hat, in der niemand anderes ein Wort hat, dann bekommt er sogar 20 Punkte. 
Am Ende werden alle Punkte zusammengezählt und in die hinterste Kategorie 
„Punkte“ eingetragen. Wenn das Spiel dann fertig ist, kannst du so  einfach 
alle Punkte zusammenzählen. 

Hier noch ein paar Vorschläge für weitere Kategorien: 

x Superstar 
x Lied 
x Fußballer 
x Spiel 
x Schimpfwort 
x Dorf 

                                         

Stadt Land Fluss Name Tier Beruf Punkte 

Homberg Haiti Havel Hannes 
 

Hund Hausarzt  

Essen Estland Efze Emilia 
 

Elefant Erzieher  

Leipzig 
 

Litauen Lahn Leonie Löwe Landwirt  

        Viel Spaß beim Spielen! 


