
 

 Karnöffel  
Ein Spiel für Landsknecht, gemeines Volk, Bürger und auch hohe Herren. 
Weils gar vielfältig Möglichkeiten gibt Karnöffel zu spielen, will ich eine 
hier Euch zeigen. Ihr müsset 4, 6 oder 8 Leut sein, weils zum Karnöffeln 
zwei Gruppen braucht. Damit Ihrs besser verstehet , sag ich die Blauen und 
die Roten. Ihr müsset wissen, dass Ihr alles untereinander besprechen 
dürfet, es muss nur laut und deutlich sein. Die Blauen miteinander und die 
Roten. Beim Reizen könnet Ihr Euch auch die Karten untereinander zeigen. 
Nur wenn Ihr zu 6t oder 8t spielet, müsset Ihr unter Euch einen 
Spielführer wählen, der Eure Karten ansieht und Euch Rat gibt.  
 
Spielerklärung für 4 Leut (zwei Blaue, zwei Rote)  
Die Rangfolg der Karten ist wie Euch bekannt: König, Ober, 
Unter/Bube/Karnöffel, Banner (10), 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. In vier Farben 
Herz, Kreuz(Eichel), Schippen(Blatt), Schellen.  
Nun ziehet jeder eine Kart, die niedrigste ist die Trumpffarb. Allsodann 
mischet sie wieder zusammen und ein Blauer und ein Roter sollen je eine 
offene Karte bekommen.  
Das Reizen beginnet.  
Der Grundwert von jeds Spiel ist 4, der Blau kann nun erhöhen um 3 
Punkt. Ist dem Roten recht, so sind´s schon 7 Punkt. Will er´s nicht, so 
werft zusammen, denn die Blauen haben´s schon gewonnen also mit 4 
Punkt.  
Nun geht’s auch, dass der Rot will höher sein, so ist der Wert schon 10. 
Dann geht’s andersrum, dem Blauen kann´s recht sein um 10, oder er 
will´s nicht, dann haben die Roten gewonnen mit 7 Punkt.  
Jetzt müssen noch der andere Blaue und Rote je eine off´ne Kart haben, 
denn die sollen die Reizerei fortsetzen allwie es ihnen beliebet.  
Wer des Schreibens mächtig ist soll´s aufschreiben nach jedem Reizen, es 
könnt sonst sein nach vielem Wein, dass´s gibt ein bös Gehändel.  
Zu jeder off´nen Kart bekommet nun jeder zwei verdecket und es wird 
weitergereizet wie vorher und immer um 3 Punkt hinauf.  
Jetzt macht´s mit nochmal 2 verdecketen die Runde und jeder darf´s 
aufgeben, wenn´s ihm über die Börse geht.  
Wenn jetzo alle noch dabei sind, hat ein jeder 5 Karten, die erste vom Tisch 
nimmt er mit auf die Hand.  
Also beginnet jetzt das Stechen.  
Wer rechterhand vom Geber sitzet, spielet aus und rechtsherum also fort. 
Und wer den Stich gewinnet machet weiter. So eine Gruppe 3 Stich hat, ist 
aus und sie haben gewonnen mit der gereizeten Punktzahl. Die Partei, die 
als erst´s 101 Punkt hat gewinnet.  



Nun passet auf: Die höchste Kart beim Stechen heißet Karnöffel und ist der 
Trumpffarb-Unter, dann kommet die Trumpf 6 (Papst), Trumpf 2 
(Kaiser/Daus oder Sau) Trumpf 3, Trumpf 4 und Trumpf 5.  
 
Zum Exempel: Herz sei Trumpf.  
Der Karnöffel (Herz-Unter) stechet alle anderen Karten, so auch die Herz 6 
und die Herz 2.  
Herz 3 – alle außer Könige  
Herz 4 - alle außer Könige und Ober  
Herz 5 - alle Zahlen (Banner gilt als 10)  
 
Die Stichkraft der Trumpfkarten:  
 
Trumpf   Farben  

2 3 4 5 6 7 8 9 Ba Un Ob Kö  
Karnöffel______________________________
7- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Papst (6) _____________________________
Sau (2) _______________________________
König _____________________________
3  ________________________________
Ober _________________________
4 ____________________________
5________________________
Banner______________
9 _______________
8 ___________
7- - - - - - - - ->  
 
Wie Ihr sehet, haben Trumpf-König, -Ober, -Banner, -9 und -8 eigentlich 
keine Trumpfkraft, die gelten gleich, wie die gewöhnlichen Karten, also 
nach der üblichen Rangfolg.  
Beim Teufel ist´s so eine Sach, der hat nur Kraft (sticht alle), wenn er als 
Erst´s auf den Tisch kommt und verliert sie ganz, wenn der Karnöffel 
dazu kommt. Als zweite oder dritte Kart ist sie ganz gewöhnlich und hat 
keine Stichkraft mehr. Aber im ersten Stich dürfet ihr sie nicht gebrauchen.  
 
Nun gibt’s auch keine Vorschrift welche Kart jeder ausspielet, kein 
Farbzwang, kein Stichzwang, weder mit Trumpf noch einer andren Farb.  
Also Taler raus, Karten raus. Das Karnöffeln kann beginnen. CB. 

http://christl-bold-fotodesign.de/page6.html oder karnoeffel@christl-bold-fotodesign.de 

http://christl-bold-fotodesign.de/page6.html%20


Karnöffel-Spieregel 
wie sie (meist) im Raum Bretten gelten. 
 
Das Spiel wird mit einem 48-Kartenblatt gespielt, wobei die Reihen- und Rangfolge wie folgt ist: 
 
König, Ober, Unter/Bube/Karnöffel, 10 (Banner), 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. (Es gibt noch kein Ass.) 
Es wird zu viert gespielt, wobei die beiden gegenübersitzenden Partner/innen sind und sich ihre 
Karten zeigen dürfen. Bei 6 oder 8 Spieler/innen wird ein/e Spielführer/in gewählt, die/der alle 
anderen Karten anschaut und Rat geben darf wer welche Karte wann spielen soll. 
 
Jede/r zieht eine Karte, die niedrigste Karte legt die Trumpffarbe in diesem Spiel fest. Alle 
Karten werden wieder untergemischt. Zwei offene Karten werden an die ersten beiden 
Spielgegner/innen ausgegeben, darauf reizen die beiden.  
Der Grundwert ist 4, es wird stets um 3 Punkte erhöht. Jede/r Spielpartner/in kann einmal die 
Erhöhung annehmen und darf (muss aber nicht) selbst erhöhen. Wenn ein/e Gegner/in ablehnt, 
haben die anderen mit der vorher angenommenen Punktzahl gewonnen. 

Blau1 bietet 7 > Rot1 nimmt an und bietet 10 > Blau nimmt an 
dann je eine offene Karte an die beiden weiteren Spielgegner/innen –> reizen.  

Rot2 bietet 13 > Blau2 nimmt an und bietet 16 > Rot nimmt an 
dann 2 verdeckte Karten an die ersten beiden –> reizen.  

Blau1 bietet 19 > Rot1 nimmt an (bietet aber keine Erhöhung an) 
dann 2 verdeckte Karten an die  beiden weiteren Spielgegner/innen –> reizen 

Rot2 bietet 22 > Blau2 nimmt an und bietet 25 > Rot nimmt an. So wird um 25 P. gespielt. 
Jede/r hat nun 5 Karten. 
 
Es gibt keinen Farbzwang oder Trumpfzwang. Der/die Spieler/in mit der höchsten Karte bzw. dem 
höchsten Trumpf gewinnt den Kartenstapel (Stich) und spielt die nächste Karte aus. Wenn keine 
Trümpfe im Spiel sind, gewinnt die höchste Karte der angespielten „Farbe“ (Herz, Schellen, Blatt 
oder Eichel) Dies geht solange weiter, bis alle Karten gespielt wurden. Die Gruppe, die 3 Stiche 
hat, gewinnt das Spiel. Gespräche während des Spiels sind erlaubt, gegenseitige 
"Unterstützung" sogar erwünscht. Der/die Spieler/in, der/die zuletzt gewann, gibt im nächsten 
Spiel, oder reihum. Welche Partei als erstes 101 Punkte hat gewinnt die Runde. 
 
Die Trümpfe: 
In diesem Spiel haben die Trümpfe eine besondere (eingeschränkte) Stich-Kraft.  
 
Der Trumpf Bube/Unter/Karnöffel: Er schlägt alle anderen Karten 
 
Die Trumpf 7 (Teufel): 
Sie schlägt alle anderen Karten außer dem Karnöffel. Aber dies, auch nur in dem Fall, wenn sie 
führt (angespielt wird, d. h. es muss erst ein Stich vorher gemacht worden sein). In allen anderen 
Fällen ist sie nur eine 7).  
Die Trumpf 6 (Papst): 
Sie schlägt alle anderen Karten außer den Karnöffel und Teufel. 
Die Trumpf 2 (Sau): 
Sie schlägt alle anderen Karten außer den Karnöffel, Teufel u. Papst. 
Die Trumpf 3 (Barde): 
Sie schlägt alle anderen Karten außen den K. T. P. und keinen König (auch Farb-König). 
Die Trumpf 4 (Herzog): 
Sie schlägt alle anderen Karten außen den K. T. P. und keinen König und Ober (auch Farb-Ober). 
Die Trumpf 5 (Ritter): 
Sie schlägt nur alle Zahlen-Karten. 
 
Trumpf-König, -Ober, -Banner, -9 und -8 eigentlich keine Trumpfkraft. Ein Trumpf-König 
schlägt keinen Farb-König, wenn dieser zuerst angespielt wurde. Da aber nie alle Karten im Spiel 
sind, kann es sein, dass es gar keine, oder sehr wenig Trümpfe gibt. Ob die Reihenfolge-Regel 
oder die Farb(Bekennen)-Regel gilt, muss vorher ausgemacht werden. 
 
Es gibt aber fast so viele Karnöffel-Spielregeln wie Karnöffelspieler/innen. Viel Spaß!                       
http://christl-bold-fotodesign.de/page6.html oder karnoeffel@christl-bold-fotodesign.de      MfG CB. 



enlöffel   Se
ein eget für Saaribfenecbt, gemeines

_ Urger unb auch hohe herren.
weite gar vielfältig Möglichreiten gibt
Starnöffel 3u spielen, will ich eine hier
euch Beigen. 3hr müffet 4, 6 ober 8 Seut
sein, weile 3um tarnefehl ed -Oruppen
braucht. Ziamit .ihr's beffer verftehet,
sag ich bie Blauen unb bie toten. .3hr
müffet tviffen, bass ihr alle untertinan•
Ur bereden burfet, es muss nur laut
unb beutrich sein. wie dauen miteinam-
ber unb bie toten. ,Beim nel3en rönnet
ihr euch auch bie Starten untereinanber
jagen. 2tur wenn ihr's 3u 6t ober 8t•
spielet, müffet 3hr unter euch einen
epielführer wählen, ber eure Aarten
anfleht unb Etat gibt.
!etirretarme litt 4 5kut. Uwe%
Staue, 3wel Xote.)
;Die nangfolg ber garten ift wie euch
betannt: Stönig, eber, Unter, Zati.-
ner(10), 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. .3n vier
3arben: kern, Strem, Achip.pen unb
echellen. nun 3lehet jeher eine Aart, bie
ntebtigft ift bie Trumpffarb. 2lifobann
mifcbet sie toieber gtdattunen unb ein
231auer unb ein toter sollen je eine
offene Start beton'wen.
»aß 2ielatn beginnet.
Zier Orunbtvert von jeb's epiet ift 4.
Zier lau rann nun erhöhen uni 3
euntt. 3ft's bem Roten recht, so sinb's
schon 7 euntt. Will er's nicht, so werft
Jufammen, Benn bie :Stauen haben's
schon gewonnen alfo mit 4 euntt. nun
geht's auch, bass ber tot rollt höher sein,
so ift ber Wert schon 10. Zarin geht's
anberfrum, bem dauen tann's recht sein
um 10, ober er will's nicht, bann haben
hü? 9Rnipti notnnntion mit 7 etinirt eNDItt

Johannesb
Schreibmaschine
Anleitung wie erste 2 Seiten - anders gestaltet



3arben: eer3, Streu x, echippen unb 
chettert. ;Run 3iehet jeber eine Start, bie 

niebrigft ift bie Zrumpffarb. 211fobann 
mi(chei &e toieber 4utatnnten unb ein 

lauer unb ein toter sollen je eine 
offene Start betornmen. 
Xbao Otelaen beginnet. 
Zer Orunbtvert von jeb's epiel ift 4. 
ber Zlau rann nun erhöhen um 3 
saunet. 3ft's bem Xotert recht, so sinb's 
Schon 7 euntt. ISM er's nicht, so werft 
Hufammen, benn bie 'blauen haben's 
schon gewonnen alfo mit 4 euntt. /tun 
geht's auch , Sass ber Xot will höher sein, 
so ift ber 26ert schon 10. X)ann geht's 
anberfrum, bem Zlauen tann's recht sein 
um 10, ober er will's nicht, bann haben 
bit Xoten gewonnen mit 7 »untt. 3etit 
muffen noch ber anbetet Maut unb Matt 
je eine offne Start haben, benn bie sol= 
len bie eteiyrei fortfetien allwie es ihnen 
beliebet. 
26er bes echretbens mächtig ift soll's 
auffchreiben nach jebem Jtei3en, es tönnt 
sonft sein nach vielem Wein, baff's gibt 
ein bös feehänbel. 3u ber off'nen Start 
berotnmet nun jeber &mei Derbeckt unb es 
wirb toeitergtreipt wie vorher unb immer 
um brei etuttt binauf. 3etät macht's mit 
nochmal &mei Dtvbeteten bie Xunbe unb 
jeber barfs aufgeben, wenn's ihm über bie 
23örfe gebt. 
Wenn jetäo alle noch babei sinb, bat ein 
jeber 5 Starten, bie erfte vom Zifch 
nimmt er mit auf bit eanb. 
7iffo beginnet fetjt bae Otecien. 
Wer rechterhanb vom cieber sitzet, spiele 
Let aus unb recilt4btruns ago isTt. LW> 

wer Sen etich gewinnet, machet weiter. 
eo eine (14ruppe 3 Otte hat ift's aus, 
unb sie haben gewonnen mit ber gereiy= 
ten euntt3ahl. (Die 'Partei, bie als erft's 



—ffiritifft—er- tittr atif bfe eanb. 
Info beghutet jetat bae Otteen. 
2Ber recbterbanb Dom fgeber sitätt, 
.et atm" unb ?etbetrmal "ei o fort. ttnb 
wer ben euch gervinnet, machet weiter. 
Ao eine aeruppe 3 «etkb hat ift's aus, 
unb sie haben gewonnen mit ber gertiat-
ten eunet3a14. ,Die 'Partei, bit als erft's 
101 eunet bat, gewinnet. 
gtun #affet auf: Zie höchfte Start beim 
'tecben heiffet Staritöffel unb ift ber 
Xrumpffarb-Unter, bann tommet bie 
Zrumpf.6 (ea.pft), Zrumpf=2 (Aaifer, 
Zaus ober (sau), Zrumpf-3, Zrumpf-4 
unb Zrumpf=5. 
,turn ettnpet: etrr sei trune. 

er JUrafft! (ter3-ttnter) stechet alle 
anbern Starten, so auch bie keret‚ unb 
bie keret. ,Zie 3 = alle auffer Röntge, 
4 = alle auffer Aänige unb tber, 5
alle 3ablen. Manner gilt als 10). 

,oft etkirraft ber 2:rinnliftarten: 

Zrurnpf jarben 

2 3. 4 5 6 7 8 9 223a Um VE) 
Starni3ffel 

1 7  
eapft(6) 
eau (2) 
Aönig  

3  
Dber  

4  
5  

Zanner 
9  
8  
7 — ••• ••••710 

26(e 3hr sehet, haben Zrutri.pf-Stbnig, 
=Vber, =23anner, =9 unb =8 eigentlich 
!eine euerraft, bie gelten gleich wie bie 
gewöhnlichen Aarten, atfo nach ber UK> 
AltsAadi Alb Lin T 



»lt Stitberetft trumpflarten: 

trumpf Zarben 

23.456789 aü. nbbMö
Startefei 

1 7  
eapft(6) 
eau (2)-
AÖnig  

I 3  
eber  

4  
5  

Zanner 
9  
8  
7 

26te 3hr sehet haben Zrumpf-Aiintg, 
=aber, .23anner, .9 unb =8 eigentlich 
lebte trumpflraft, bie gelten gfeich wie bie 
gewöhnlichen Aarten, atfo nach ber übt> 
eben Mang folg. 

eim teufet ift's so eine mach, ber bat 
nur Straft (sticht alle), wenn er als 
(heia auf ben Zifch rommt unb verliert 
sie ganä etvenn ber Starrlöffel baprommt. 
2115 (melte ober britte Start ift sie gan3 

gewöhnlich unb bat reine ee t ich tra f t 
mehr. 2tber im eietn Stieb bürfet 3hr 
sie nicht gebrauchen. 
tun gibts auch reine Sorfcbrift welche 

Start fetter auffpietet, rein 3arbpeang, 
lein estiebtpang, meber mit trumpf noch 
einer anberen 3arb. 
2ttfo taler raus, Starten raus. Zas 
tarnäffet rann beginnen. 




