
 

  



 

 

  } So kann gespielt werden 

Es wird in zwei Gruppen, jedoch gemeinsam gespielt. 

Legen Sie alle schmalen Karten aus dem Set mit dem Kulturagen-

tenmuster nach oben in die Mitte. Alle ziehen eine solche Karte. 

Eine Gruppe beginnt:  

Beschreiben Sie den Begriff auf ihrer Karte ohne ein Wort(teil) davon zu benutzen. 

Die zweite Gruppe errät den Begriff und beschreibt jetzt im Gegenzug einen ihrer Begriffe. Die errate-

nen Karten werden aufgedeckt in die Mitte gelegt. 

Die Spieler*innen ziehen jetzt jeweils eine der großen Projektkarten (A6) und lesen die Kurzdarstellung. 

Der Reihe nach entscheiden sich die Spieler*innen, ob deren Karte zu dem Programmthema passt und 

erklärt kurz dessen Entscheidung.  

Wer eine Karte nicht anlegen möchte erklärt kurz, was nicht passt. 

  } So kann gespielt werden 

Alle Spieler*innen ziehen aus dem Stapel mit den Projektkarten jeweils 5 Projekte. Um sicher mit ihnen 

spielen zu können, schauen Sie sich die Projektbeschreibungen genauer an. 

Auf den Blankokarten notieren die Spieler*innen ein Thema oder Frage aus dem Feld der kulturellen Bil-

dung, die Sie interessieren oder seit kurzem oder längerem beschäftigen. Ein*e Spieler*in beginnt und 

nennt dieses Thema oder die Frage. 

Der Runde herum wird das jeweilige Thema genannt und die Runde empfiehlt aus den gezogenen Kar-

ten ein Projekt, dass zum Thema passen könnte und begründet diese Wahl. 

Jede*r erhält dadurch viele Antworten auf die gestellte Eingangsfrage. 

  } So kann gespielt werden 

Jede*r Spielende zieht jeweils eine der quadratischen Karten und nimmt sich ein paar Blankokarten 

vom Stapel. 

Ein* Spielerin beginnt und stellt der Spielerunde die auf der Karte gefundene Frage vor. 

Alle schreiben eine möglichst passende oder überhaupt nicht passende Antwort auf eine Blankokarte 

und wenn alle ihre Antwort haben, wird sie an die fragende Person zurückgegeben. Alle Antworten wer-

den vorgelesen und die Fragesteller*in entscheidet, welche Antwort am besten passt. Die Gewinnerin* 

startet mit ihrer Frage die nächste Runde.  

So weiterspielen, bis alle Fragekarten beantwortet sind. 

  } So kann gespielt werden 

Ziehen Sie eine der quadratischen Karten. Die Runde einigt sich, welche für alle beantwortet werden soll. 

Die Spieler*innen ziehen jeweils drei beliebige Projektkarten. 

Sie haben drei Minuten Zeit eine Geschichte zu erfinden, welche die drei Bilder beinhaltet und die bes-

tenfalls sogar auch die eingangs gestellte Frage beantwortet. 

 

Viel Spaß und erfinden sie gern auch ihr eigenes Kulturagentenspiel 


