Spielregeln

Inhalt:
50 Karten
(davon 25 Lehrer- und 25 Schülerkarten)

Für:
2 Personen, oder für 2 Teams

Regel:

Schülerkarten sind die Karten mit den grünen und Lehrerkarten die mit den roten Ecken.

Jeder Spieler bekommt 15 Karten. 10  Karten legt man auf einen verdeckten Stapel neben sich und 5 Karten nimmt man in die Hand. Die restlichen 20 Karten häuft man  zu einen Stapel (den man in die Mitte legt) zusammen. 
Der Beginner sucht sich eine Karten aus z.B. „Schüler“, worauf der 2. Spieler eine Karte „Lehrer“ nehmen muss (1. „Lehrer“ 2. „Schüler“). Wenn der diese aber nicht auf der Hand hat, muss der eine Karte vom Mittelstapel ziehen. Ist es diesmal wieder nicht die passende Karte darf, der 1. Spieler die Karte weglegen. Zieht er aber die richtige Karte oder hat sie schon auf der Hand, darf sich der 1. Spieler eine Eigenschaft von seiner Karte aussuchen, wo der besonders viele Punkte hat. Dabei gilt folgendes:

Lehrer:       Schüler:

Pünktlichkeit = Pünktlichkeit
Strengheit = Nettheit
Unterichtsgestaltung = Langweilefaktor
Verweisfaktor = Schleimfaktor
Geduldsfaktor = Nervfaktor

Wer bei dieser Eigenschaften die meisten Punkte hat, darf seine Karte weglegen und darf sich eine Karte von seinem Stapel mit den verdeckten Karten nehmen. Der Verlierer behält seine Karte. Haben beide Eigenschaften genauso viele Punkte, werden sie vor einen hingelegt und der andere bestimmt jetzt eine Eigenschaft auf einer anderen Karte. Gewonnen hat der, der als Erstes  keine Karte mehr hat. Oder wenn es auf dem Mittelstapel keine Karten mehr gibt hat der,der weniger Karten hat, gewonnen.

Was noch wichtig ist:

1.) Es werden immer abwechselnd die Karten und Eigenschaften bestimmt. 
	 Die Karten werden auf einen Stapel offen hingelegt.

 Es werden immer die ersten einer Kartenart genommen, die man auf der Hand hat.
 Man kann mit der gleichen Karte weitermachen, oder sie hinter die Karten tun, die man gerade auf der Hand hat.

