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Nicht nur das die diesjährigen Internationalen Spieltage in Essen wieder in den Messehallen als 

Präsenzveranstaltung stattgefunden haben, sondern die Deutschen sind allgemein bekannt als Brett- 

und Kartenspieler, Live- Rollenspieler oder was sonst noch so geht. Gerade während den Lockdowns 

während der Pandemie, wenn sich Familien und Kinder zu Hause auf der Pelle gehangen haben, 

wurden wieder die Brettspiele aus den Ecken geholt und wiederbelebt. Neben Kinderbetreuung in 

Sachen Schulaufgaben hatten die Eltern die Aufgabe, ihre Kinder bei Laune zu halten. Und da muß eine 

Beschäftigung her. Und heute nun werden Sie 5 Brett- Kartenspiele der besonderen Art kennenlernen, 

die hauptsächlich für Kinder geeignet sind, Sie werden gleich merken was Spiele der besonderen Art 

bedeutet. Alle hier vorgestellten Spiele gibt es wirklich und können im Internet oder Einzelhandel 

gekauft bzw. bestellt werden.  

 

Beginnen möchte ich mit einem Spiel von Goliath: Popel Paule. Der Sinn des Spieles: Popel aus der 

Nase von Paul ziehen, ohne das er dabei sein Gehirn heraus niest. Deshalb wird zu Beginn des Spieles 

der Kopf von Paule über das Nasenfach mit Popeln gefüllt, einer davon ist mit dem Auslöser für das 

Gehirn verbunden. Dann das Gehirn einstecken und Kopf und Nase schließen. Das Spiel beginnt. Der 

beginnende Spieler steckt den Würfel in die Kopfrückseite von Paule. Durch seinen offenen Mund fällt 

er wieder heraus und zeigt eine 1 oder 2 an; die Anzahl der Popel, die du aus der Nase ziehen mußt. 

Die Pfeile auf dem Würfel ändern die Spielrichtung nach dem Rausziehen eines Popels, ein Kreuz 

bedeutet der Spieler setzt aus (Was gar nicht so schlimm ist). Erwischst Du den falschen Popel, wird 

der Auslöser aktiviert und das Gehirn springt aus dem Gehirn. Verloren. Das Spiel ist für 2+ Spieler ab 

4+ Jahren, Spieldauer einer Runde ca. 10 Minuten. Mehr Spiele von Goliath unter: 

https://www.goliathtoys.de/.  

Gleich 2 Spiele aus ähnlicher Spielgenre bietet die Firma Mattel Games an. Zwar schon 2018 auf der 

Spielmesse in Essen als Neuheit vorgestellt, immer noch ein Hit. Kacka – Alarm heisst das Spiel und ist 

lt. Mattel für lustige Spülabende gedacht. Was ist zu tun ? Reihum müssen die Spieler an der Toilette 

die Spülung betätigen. Ein Würfel gibt vor, wie oft der betreffende Spieler die Spülung betätigen muß. 

Soweit so gut. Doch irgendwann hat Mister Kacka die Nase voll und kommt aus der Toilette geflogen. 

https://www.goliathtoys.de/


Der erste Spieler, der ihn fängt, erhält einen Chip. Fängt man ihn während des Fliegens, bekommt der 

Spieler 2 Chips. Wer am Ende die meisten Chips hat, gewinnt. Dabei hat Mister Kacka die Form einer 

echten Wurst. Für 2 – 4 Spieler ab 5 Jahren. Eine Spieldauer war nicht angegeben.  

 

Aber Mattel hat noch ein zweites Spiel dieser Kategorie: Mit Mister Pups können sie sich ein 

Kartenspiel gönnen, das recht schnell aufgebaut und ohne viel Erklärungen gespielt werden kann. Die 

Figur Mister Pups wird einfach mittig auf den Tisch gestellt, jeder Spieler bekommt 3 Mister Pups 

Karten. Es gibt Zahlkarten, Aussetzen – Karten oder die Retour – Karte. Die Zahlenkarten geben an, wie 

oft Mister Pups gedrückt werden muß. Aber aufgepasst: Sobald Mister Pups einen ebensolchen läßt, 

ist das Spiel für den betreffenden Spieler vorbei – er scheidet aus. Der letzte Spieler gewinnt. Das Spiel 

enthält 56 Mister Pups Karten und einen elektronischen Mister Pups. Für 2 – 6 Spieler ab 5 Jahren 

geeignet. Mehr Spiele unter: www.mattel.de . 

 

http://www.mattel.de/


Wer kennt nicht BINGO, das Spiel, bei dem man normalerweise eine oder mehrere Karten mit einen 

Quadrat aus Zahlen vor sich liegen hat und nach und nach bekannt gegebene Zahlen, wenn sie denn 

auf der Karte vorhanden sind, angekreuzt werden. Hat man eine Reihe, ein Kreuz, eine Diagonale oder 

womöglich die ganze Karte angekreuzt, hat man ein Bingo, oder auch ein Mehrfach - Bingo. Hier 

handelt es sich um ein Tierkacke – Bingo. Das Spiel enthält ein Spielbrett, 48 Kärtchen, 8 doppelseitige 

Bingo – Karten, jede Menge Chips und eine Box + Booklet. Auf der Spielkarte, die jeder Teilnehmer 

bekommt, befinden sich 16 Bilder. Jetzt ist die Aufgabe der Spieler, seine Karte möglichst schnell voll 

zu bekommen. Dabei spielen die Hinterlassenschaften der 48 Tiere, um die es in der Vielfältigkeit geht, 

eine wichtige Rolle. Denn durch die Haufen, Köttel oder Fladen lernen gerade die Kinder viel über 

Ernährung und Verdauung. Geeignet für 2 – 4 Spieler ab 4 Jahren, Spieldauer rund 20 Minuten. Von 

Laurence King Verlag GmbH Berlin. Mehr Spiele unter: www.laurencekingverlag.de .  

 

Ein Spiel habe ich noch. Vertrieben über Firma Hutter Trade GmbH + Co KG Günzburg. Spielehersteller 

ist die französische Firma MEGABLEU. Das Spiel: FLITZE – KACKE! Gleichzeitig das Spiel mit dem meisten 

Zubehör: Eine Toilette mit Sockel, 1 Wassertank, 4 magnetische Monsterangeln, 24 Klomonster ( je 6 

in einer Farbe) und natürlich eine Anleitung. Dazu werden bei Batterien Mignon (AA)benötigt. Jetzt am 

Sockel die Katapulte befestigen und Wasser einfüllen. Sockel verschliessen. Die Toilette am Sockel 

befestigen. Alle Klomonster in die Schale des Sockels schütten. Wichtig: Der Klodeckel muß 

geschlossen sein. Jeder Spieler bekommt eine Monsterangel einer Farbe, die am Kopf getragen werden 

muß. Dann den Klodeckel hochklappen. Die Toilette beginnt zu drehen und die Klomonster fliegen 

durcheinander umher. Jetzt gilt es, seiner Farbe entsprechend die Klomonster mit der Angel zu fangen 

durch den Magnet, der an der Angel ist. Fängst du ein falsches Klomonster, muß es zurück ins Spiel. 

Fängst du eines deiner Klomonster, kannst du es auf das Katapult legen und versuchen zurück in die 

Toilette zu schleudern. Fällt es daneben, muß es zurück ins Spiel. Irgendwann wird die Toilette gespült 

http://www.laurencekingverlag.de/


und Wasser spritzt nach draussen. Jetzt heisst es Tempo geben denn hört die Spülung auf, ist das Spiel 

zu Ende. Wer die meisten Klomonster seiner Farbe in der Toilette hat, gewinnt. Mehr Spiele unter: 

https://hutter-trade.com . 

Und da soll noch einer sagen, die Spieleerfinder hätten keine ungewöhnlichen Spielideen mehr. Wer 

eine Übersicht über eine Vielzahl der Spiele haben möchte: Einfach mal auf https://www.spiel-

messe.com/de/ gehen. Dort finden Sie eine tolle Übersicht.  

Die Fotorechte liegen jeweils bei den genannten Spieleherausgebern / Vertrieben 
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