Fun Facts ist ein kooperatives Partyspiel –
testet, wie gut ihr euch untereinander kennt.
Beantwortet in jeder Runde im Geheimen eine persönliche Frage
mit einer Zahl. Ordnet anschließend eure Antworten in aufsteigender
Reihenfolge ein, indem ihr euch gegenseitig einschätzt.
Deckt dann alle Antworten auf und sammelt Punkte.
Tragt nach 8 Fragen eure Punkte in die Punkteliste ein.
Könnt ihr euren Punkterekord aus der letzten Partie schlagen?

Spielvorbereitung
• M
 ischt die Karten     und legt 8 davon als verdeckten Stapel bereit. Die übrigen Karten
werden nicht benötigt und kommen zurück in die Schachtel.
• N
 ehmt euch jeweils einen Pfeil     und den Stift     derselben Farbe. Schreibt euren
Namen auf den nach oben zeigenden Pfeil. Die andere (noch leere) Seite ist die Antwort-Seite.
• Wählt jemanden aus, der/die den Start-Stern  

M

  erhält und diesen vor sich ablegt.
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Spielablauf
Eine Partie geht über 8 Runden, die jeweils aus 3 Phasen bestehen:
1. Antworten     2. Platzieren     3. Aufdecken

Antworten
Wer den Start-Stern hat, zieht eine Karte und liest sie laut vor.
Jetzt notiert ihr alle gleichzeitig und im Geheimen eure Antwort auf der Antwort-Seite eures Pfeils.
Die Antwort muss immer eine Zahl sein, manchmal ergänzt um eine Maßeinheit (Sekunden,
Tage, etc.). Wenn auf einer Karte in der unteren rechten Ecke dieses Symbol  
  abgebildet
ist, muss die Antwort eine Zahl zwischen 0 (am wenigsten) und 100 (am meisten) sein.
Während dieser Phase dürft ihr untereinander nicht über eure Antworten kommunizieren.
Wichtig: Passt eine Karte nicht zu eurer Gruppe, legt sie einfach beiseite und zieht stattdessen
eine andere aus der Schachtel.

Platzieren
Wer den Start-Stern hat, legt den eigenen Pfeil (Antwort-Seite verdeckt) in die Tischmitte.
Nun legt ihr alle nacheinander im Uhrzeigersinn euren Pfeil dazu (Antwort-Seite verdeckt),
wobei es auf die Position im Verhältnis zu den anderen Pfeilen ankommt. Um zu entscheiden,
wo ihr euren Pfeil platziert, müsst ihr die Antworten der anderen einschätzen.
Ihr könnt euren Pfeil folgendermaßen platzieren:
• Oben, wenn ihr meint, eure Antwort ist die höchste.
• Unten, wenn ihr meint, eure Antwort ist die niedrigste.
• Zwischen zwei Pfeile, wenn ihr meint, eure Antwort liegt zwischen zwei anderen.
Während dieser Phase dürft ihr untereinander nicht über eure Antworten kommunizieren.
Sind alle Pfeile platziert, darf die Person mit dem Start-Stern den eigenen Pfeil
noch einmal umplatzieren.
Nun folgt die Phase „Aufdecken“.

Aufdecken
Dreht alle Pfeile um, beginnend mit dem niedrigsten, um alle Antworten aufzudecken.
Entfernt falsch angeordnete Pfeile, um eine aufsteigende Reihe vom niedrigsten zum höchsten
Wert zu bilden (gleiche Zahlen nacheinander sind korrekt; bei verschiedenen Einheiten müsst
ihr umrechnen). Bei mehreren Möglichkeiten liegt die Entscheidung bei euch.
Für jeden korrekt platzierten Pfeil erhaltet ihr 1 Punkt. Wer den Start-Stern hat, notiert
die entsprechende Punktezahl auf dem Start-Stern. Ab der zweiten Runde wird aufaddiert
und die Zahl auf dem Start-Stern entsprechend angepasst.
Abschließend wandert der Start-Stern im Uhrzeigersinn weiter und die nächste Person beginnt
die neue Runde.
Beispiel: In einem Spiel zu fünft deckt ihr 5 Pfeile auf. Die 30 oder die 50 sind falsch angeordnet,
also entfernt ihr einen der beiden Pfeile. Nun habt ihr eine von 20 nach 60 aufsteigende Reihe
und erhaltet in dieser Runde 4 Punkte.

Ende der Partie
Die Partie endet, wenn ihr 8 Karten durchgespielt habt.
Tragt eure Gesamtpunktzahl in der Punkteliste ein und lest auf
der Tabelle hier unten ab, wie gut ihr euch geschlagen habt!

Punktetabelle
4

5

6

7

8

8-12

8-13

8-15

8-17

8-19

Aller Anfang ist schwer.
Versucht es noch einmal!

13-19

14-23

16-27

18-31

20-35

Ziemlich durchschnittlich,
das könnt ihr besser.

20-26

24-33

28-39

32-45

36-51

Gut gelaufen, langsam
habt ihr’s raus.

27-31

34-39

40-47

46-55

52-63

Hervorragend!
Ihr seid nah dran!

32

40

48

56

64

Perfekt! Ihr kennt euch
wirklich gut!

Versucht, euren Punkterekord beim nächsten Mal zu schlagen!
Spielmaterial
195 Karten • 8 abwischbare Pfeil-Tafeln • 8 Stifte • 1 Start-Stern
• 1 Punkteliste • diese Spielanleitung
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