
von Mark Major mit Illustrationen von Klemens Franz

Spieler: 3–6 Personen Alter: ab 10 Jahren Dauer: ca. 45 Minuten

 S p i e l m a t e r i a l  
60 Spielkarten in acht verschiedenen Farben 
mit den folgenden Werten:

 Schwarz (Colts): 0–10

 Rot (Stiefel): 11–20

 Blau (Hüte): 21–29

 Braun (Hufeisen): 31–38

 Grün (Kakteen): 41–47

 Gelb (Sterne): 51–56

 Violett (Räder): 61–65

 Grau (Schädel): 71–74 

 S p i e l i d e e  
Texas Showdown ist ein Stichspiel. Das heißt: Jeder Spieler spielt der Reihe nach 
eine Karte in die Tischmitte und wer die stärkste Karte spielt, gewinnt den Stich. 
Hier geht es allerdings darum, möglichst wenige Stiche zu gewinnen. Jeder Stich 
ist nämlich 1 Minuspunkt wert. Wer nach mehreren Runden die wenigsten Minus
punkte hat, gewinnt.

 S p i e lv o r b e r e i t u n g  
Im Spiel zu dritt spielt ihr ohne die schwarzen (Colts) und grauen (Schädel) Karten. 
Sortiert sie aus und legt sie in die Spielschachtel zurück. Im Spiel zu viert, fünft 
und sechst spielt ihr mit allen Karten.

Mischt die Karten. Verteilt sie gleichmäßig an alle Spieler und nehmt sie auf die 
Hand.

 S p i e l a b l au f  
Texas Showdown wird über mehrere Runden gespielt. In einer Runde spielt ihr so 
viele Stiche, wie ihr Karten auf der Hand habt.

Der Stich 
Reihum im Uhrzeigersinn spielt jeder von euch eine Karte offen in die Tischmitte. 
Das ist der Stich.

Wer von euch die 0 auf der Hand hat, eröffnet damit den ersten Stich der Runde 
und spielt die 0 in die Tischmitte. 

Achtung: Im Spiel zu dritt eröffnet derjenige von euch, der die 11 auf der Hand 
hat, damit den ersten Stich der Runde.

Danach spielen alle anderen reihum im Uhrzeigersinn jeweils eine Karte in den 
Stich. Ihr müsst dabei immer eine Farbe wählen, von der bereits mindestens eine 
Karte im Stich liegt. Könnt ihr keine passende Karte spielen, dürft ihr eine belie
bige Karte wählen.

Wer gewinnt den Stich? 
Hat jeder von euch eine Karte gespielt, ermittelt ihr den Gewinner des Stiches. 
Prüft dafür zunächst, von welcher Farbe die meisten Karten im Stich liegen. Der 
Spieler, der die höchste Karte dieser Farbe gespielt hat, gewinnt den Stich.

Beispiel:

amigo-spiele.de/01805

Hier erkennt ihr, wie 
viele Karten es von 
dieser Farbe gibt (es 
gibt 7 grüne Karten).

Hier erkennt ihr, wie 
hoch die Karte inner
halb ihrer Farbe ist 
(die 42 ist die zweit
niedrigste Karte in 
grün).

 Katrin eröffnet den 
ersten Stich mit der  
0 (schwarz).

 Beate muss deswegen 
eine schwarze Karte  
spielen. Sie spielt die  
2 (schwarz).

 Auch Alexa muss 
eine schwarze Karte 
spielen. Sie spielt die 
1 (schwarz).

 Holger muss eben
falls eine schwarze 
Karte spielen. Er spielt 
die 6 (schwarz).

 Christian muss eine 
schwarze Karte spielen, 
hat aber keine und 
spielt die 42 (grün).

Von Schwarz sind die meisten Karten im Stich. Davon ist 
die 6 die höchste, also gewinnt Holger den Stich.



Liegen von mehreren Farben die meisten Karten im Stich, gewinnt der Spieler den 
Stich, der von diesen Farben die höchste Karte gespielt hat.

Beispiel:

Gewinnt ihr einen Stich, legt ihr alle Karten des Stiches als verdeckten Stapel vor 
euch ab. Gewinnt ihr weitere Stiche, legt ihr sie als neue Stapel vor euch ab. So 
könnt ihr immer sehen, wie viele Stiche ein Spieler bereits gewonnen hat.

Und schon kann der nächste Stich gespielt werden!

Wer eröffnet den nächsten Stich? 
Der Gewinner des letzten Stiches eröffnet immer den nächsten Stich. Er darf dabei 
eine beliebige Karte spielen.

Es gibt allerdings eine Ausnahme: Wer einen 
Stich mit der höchsten Karte einer Farbe 
ge winnt, darf sich einen Spieler aussuchen 
(das kann auch er selbst sein), der den nächs
ten Stich eröffnen muss.

 E n d e  e i n e r  Ru n d e  
Habt ihr alle Handkarten ausgespielt, endet die Runde. Notiert jedem Spieler 
1 Minus punkt für jeden Stich, den er gewonnen hat. Und auf geht‘s zur nächsten 
Runde.

 S p i e l e n d e  
Spielt so lange, bis einer von euch am Ende einer Runde eine bestimmte Anzahl 
an Minuspunkten erreicht oder überschritten hat:

 bei 3 oder 4 Spielern: 15 Minuspunkte

 bei 5 Spielern: 12 Minuspunkte

 bei 6 Spielern: 10 Minuspunkte 

Der Spieler mit den wenigsten Minuspunkten gewinnt. Bei einem Gleichstand gibt 
es mehrere Gewinner.
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Die höchste Karte 
einer Farbe erkennt 
ihr immer an der voll 
ausgefüllten Skala 
und dem großen 
Motiv in der Mitte.

Von Rot und Grün sind jeweils die meisten Karten im 
Stich. Weil davon die 43 die höchste Karte ist, gewinnt 
Holger mit ihr den Stich.

 Holger spielt die 
erste Karte des Stiches, 
die 43 (grün). 

 Christian muss des
wegen eine grüne Karte 
spielen, wenn er eine 
hat. Er hat aber keine 
grüne Karte und darf 
deswegen eine belie
bige Karte spielen. Er 
wählt die 11 (rot).

 Katrin muss ent
weder eine grüne 
oder eine rote 
Karte spielen. Sie 
spielt die 13 (rot).

 Beate muss ent
weder eine grüne 
oder eine rote Karte 
spielen. Sie hat aber 
keine der beiden 
Farben und spielt 
die 8 (schwarz). 

 Alexa muss entwe
der eine grüne, eine 
rote oder eine schwar
ze Karte spielen. Sie 
spielt die 41 (grün). 

Kennt ihr auch schon diese Stichspiele:


