
Es gibt viele wunderbare Dinge, Tiere oder Menschen 
in unserer Welt. Manche sind schnell, manche bären-
stark, einige haben kurze Haare oder sind uralt.
Ist George W. größer als Angela? Ist Deutschland älter 
als der Vatikan? Bekommt ein Igel mehr Junge als ein 
Fuchs?
In Schneller als Kurz geht es um solche Eigenschaf-
ten. Auf Bildkarten finden sich z.B. Länder oder Tiere. 

Eigenschaftskarten geben die Größen vor, nach denen 
die Bildkarten eingeschätzt werden müssen.
Jeder Spieler hat bei Spielbeginn eine Hand voll Bild-
karten und versucht sie, eine nach der anderen, richtig 
einzuordnen oder seinen Mitspielern unterzujubeln.
Schätzt ein Spieler Karten falsch ein und wird dabei 
erwischt, bekommt er neue Karten hinzu.
Wer als erster seine letzte Karte richtig spielt, gewinnt.

 EIGENSCHAFTSKARTEN  BILDKARTEN
Die Vorderseite 
einer Eigenschafts-
karte zeigt den Na-
men der einzuschät-
zenden Eigenschaft 
und die Dimension 
der einzuschätzen-
den Werte.
Die Rückseite einer 
Eigenschaftskarte 
ergänzt Definitionen, 
Erklärungen und wei-
terführende Hinweise 
zur Eigen schaft. Sie 
darf jederzeit angese-
hen werden.

Die Vorder- bzw. Bild-
seite einer Bildkarte zeigt 
das einzuschätzende Objekt 
z.B. ein Tier, eine Sehens-
würdigkeit oder ein Symbol. 
Manchmal finden sich auch 
Extratipps wie Flaggen, Kar-
ten oder Abkürzungen. 
Die Pfeile zeigen an, ob 
der Wert einer einzuschät-
zenden Eigenschaft einer 
benachbarten Karte kleiner 
(Minuszeichen) oder größer 
(Pluszeichen) sein muss.
Die Rück- bzw Daten-
seite einer Bildkarte zeigt 
den Namen des Objekts und 
die Werte aller einzuschät-
zenden Eigenschaften. Nur 
beim Zweifeln dürfen 
Spieler sie ansehen.

Name

Name

Plus-
pfeil

Symbol für  
Eigenschaften 

Dimension

Editions- 
symbol

Kartennummer

Erläuterungen

Quellen Hinweise, Copyright

Eigen- 
schaften 
und ihre 
Werte

schneller
als kurz Ein Schätzspiel

für 1 bis 6 Spieler
mit 15 Minuten Zeit
von Roland Goslar & Søren Schaffstein  
geschätzt von Gustel & Mone

Minus-
pfeil



Ungeübte Spieler sollten leichtere 
Eigenschaften für die mittleren 

Reihen und Spalten aussuchen. Die 
Eigenschaftskarten können jederzeit von 
allen Spielern umgedreht werden.

Die obersten Karten 
der Kartenstapel 

und einzelne Karten auf 
Ablageplätzen werden 
als offene Karten 
bezeichnet. Nur sie 
können gespielt werden. 

 Um das Spiel zu verkürzen,  
kann nur ein Teil der Karten einer 

Edition an die Spieler verteilt werden,  
z.B. 8 Karten je Spieler. Die restlichen 
Karten werden mit der Bildseite nach 
oben beiseite gelegt.

  Für Beispiele und Abbildungen in 
diesem Regelheft werden nur Karten 

aus der Edition Säugetiere aus 
Schneller als Kurz: Die Box  
verwendet. 

Der Spielplan wird in die Mitte der Spielfläche gelegt.
Die Spieler wählen eine Edition von Schneller als Kurz aus.
Von den zugehörigen Eigenschaftskarten werden zufällig 6 Karten 
ausgewählt und auf die dunklen Felder am linken und oberen Rand des 
Spielplans gelegt. Die übrigen Eigenschaftskarten werden beiseite gelegt.
Die Bildkarten werden mit der Bildseite nach oben gut gemischt.
Die oberste Bildkarte wird auf das dunkle Startfeld in der Mitte des 
Spielplans gelegt.
Von den anderen Bildkarten erhalten alle Spieler zufällig gleich 
viele und dabei maximal 16 Karten. Überzählige Bildkarten 
werden mit der Bildseite nach oben beiseite gelegt.
Die Spieler legen ihre Karten als Stapel mit den Bildseiten nach oben vor sich 
neben den Spielplan. Die Spieler dürfen immer nur die Bildseite der obers-
ten Karte ihrer Stapel ansehen. Sie dürfen sich nie die Unterseiten ihrer 
Bildkarten ansehen oder die Karten umsortieren oder sich die Bildseiten mehrerer 
Karten im Stapel ansehen. Auch wenn nach Passen oder Zweifeln Karten offen 
vor einen Spieler oder unter einen Stapel gelegt werden, müssen immer die Bild-
seiten nach oben zeigen.

 VORBEREITUNG für 2 bis 6 Spieler

 AUFBAU für 2 Spieler

zufällige 
Startkarte

gewählte 
Eigenschaften

Die Pfeile zeigen an in 
welche Richtung die Eigen-
schaften zunehmen oder 
abnehmen müssen. 

Malins 
Karten- 
stapel

Torbens 
Kartenstapel

Falls der Stapel 
leer ist, bildet 
eine Karte auf 

einem Abla-
geplatz den 

Stapel.

2 freie Ablageplätze 
von Torben für  

gepasste Karten
Karten liegen  

hier immer mit  
der Bildseite  
nach oben.

2 freie 
Ablage-
plätze 
von Malin

freie Felder für 
Bildkarten



Verschiedene Spielstärken lassen 
sich etwas ausgleichen, indem ein 

erfahrener Spieler weniger Ablageplätze 
erhält und/oder ein Anfänger mehr.

 EINE KARTE AUF EIN SPIELFELD LEGEN

Der kürzeste Spieler beginnt. Jeder Spieler versucht als erster alle seine Karten 
los zu werden. Der Spieler am Zug muss entweder

eine seiner Karten•	  auf ein Spielfeld legen oder
passen•	 .

Der Spieler, der als erster seine letzte Karte richtig legt, gewinnt.

 SPIELABLAUF

Wenn ein Spieler passt, muss er die 
oberste Karte seines Stapels auf einen 
freien Platz neben seinen Stapel 
ablegen. Jeder Spieler hat 2 Ablage-
plätze. Falls kein Platz frei ist, muss er 
vorher eine dort liegende Karte unter 
seinen Stapel schieben.
Nachdem ein Spieler gepasst hat, ist 
sein linker Nachbar am Zug.

Der Spieler am Zug kann eine seiner 
offenen Karten auf ein Feld des Spiel-
plans legen. 
Die Karte muss er entweder

auf ein •	 freies Feld neben eine 
bereits zuvor gelegte Bildkarte 
legen oder
auf ein bereits mit einer Bildkarte •	
belegtes Feld legen. 

In zweiten Fall muss er die Karte, die 
zuvor auf dem Feld lag, auf ein direkt 
benachbartes, freies Feld verschie-
ben. Wenn kein benachbartes Feld 
frei ist, kann er die neue Karte nicht 
auf das Feld der bereits liegenden 
Karte legen.
Nach dem Legen einer Karte müssen 
alle Spieler (außer dem Kartenleger 
selbst) der Reihe nach beurteilen, 
ob die neu gelegte Karte oder eine 
verschobene Karte in richtigen 
Reihenfolgen zu benachbarten 
Karten liegt.

 PASSEN

Malin traut sich nicht, ihren Elefant zu 
legen. Sie passt und legt die Karte auf 
einen ihrer beiden freien Plätze.

In ihrem nächsten Zug kann Malin 
wählen, ob sie den Elefant oder das 

Flusspferd spielen möchte.

Im seinem ersten 
Spielzug hat 

Torben 5 Mög-
lichkeiten seinen 

Wal zu legen.
Er kann ihn ent-
weder auf eines 

der 4 freien Felder 
rund um den 

Igel legen (rote 
Ränder ) oder er 

legt ihn direkt auf 
das Feld mit dem 

Igel (schwarzer 
Rand).

Im zweiten Fall 
müsste er den Igel 

auf eines der rot 
umrandeten Felder 

verschieben.
Torben ist sich 

sicher, dass der Wal 
schwerer als der Igel 
ist und legt ihn rechts 

neben den Igel.

Der Spieler darf sich vor dem Legen 
oder Verschieben einer Karte niemals 

deren Rückseite ansehen und er muss 
aufpassen, dass niemand die Rückseite 
einer Karte beim Legen sehen kann. 



Die Eigenschaftskarten am linken 
und oberen Rand des Spielplans be-
stimmen, auf welche Eigenschaften es 
in den entsprechenden senkrechten 
und waagerechten Reihen ankommt.
Die Reihenfolge von zwei benach-
barten Bildkarten ist richtig, 
wenn die Karte, welche näher an 
der Eigenschaftskarte dieser 
Reihe liegt, den kleineren Wert 
in dieser Eigenschaft hat. Die Karte, 
welche weiter entfernt liegt, muss 
einen höheren Wert haben.
Falls Karten mit gleichen Werten  
nebeneinander liegen, ist ihre 
Reihen folge immer richtig.
Falls eine Karte waagerecht und 
senkrecht benachbarte Karten hat, 
müssen die Werte in beiden Rich-
tungen beachtet werden.
Wenn zwischen zwei Karten in einer 
Reihe ein Feld frei ist, muss ihre Rei-
henfolge nicht stimmen. (Ihre Reihen-
folge kann nicht bezweifelt werden.)

 RICHTIGE REIHENFOLGEN

zunehmende Lebensdauer

  zunehm
ende         W

urfgröße

zunehmendes                  Gewicht

zunehm
ende Tragzeit

zunehmende Gefährdung

zunehm
ende                    Länge

Torben spielt den Elch auf das 
Feld des Fuchses (schwarzer 

Rand) und verschiebt den 
Fuchs ein Feld nach links 

(roter Rand).
Fuchs und Igel (oranger Rand) 

liegen zueinander richtig, 
egal wie ihre Wurfgröße ist, 

da sie nicht direkt  
benachbart sind.

Der Elch muss länger leben als 
der Fuchs und kürzer als  

das Faultier (gelber Rand), da-
mit die beiden neu entstande-
nen Reihenfolgen richtig sind.

In früheren Spiel-
zügen musste z.B. 
der Elefant schwe-
rer sein als das 
Flusspferd, leichter 
als der Buckelwal 
und länger als 
der Eisbär, damit 
die Reihenfolgen 
stimmten.

Damit Torbens  
Wal (roter 

Rand) richtig 
liegt, muss er 
schwerer sein 

als der Igel 
(schwarzer 

Rand) auf dem 
Startfeld.

Der Wal hätte  
auch unter dem 

Igel (oranger 
Rand) richtig 

gelegen, da er 
länger als der 

Igel ist.
Wenn Torben 

den Wal auf das 
Startfeld gelegt 
hätte, hätte er 

den Igel entwe-
der nach oben 
oder nach links 

verschieben 
müssen, damit 

ihre Reihen folge 
stimmt.



Nachdem ein Spieler eine Karte gelegt hat, müssen alle anderen Spieler alle neu 
entstandenen Reihenfolgen beurteilen. Dies geschieht, bevor der nächste Spieler 
eine Karte legen darf.
Beginnend mit dem Spieler links vom Kartenleger muss jeder Spieler reihum 
entweder deutlich allen neuen Reihenfolgen zustimmen oder deutlich 
eine bestimmte neue Reihenfolge anzweifeln. Er kann z.B. „OK“ sagen 
oder zustimmend auf den Tisch klopfen oder er sagt „Quark!“, „Nix da!“ usw..
Falls alle Spieler zustimmen, ist der Spieler links vom Kartenleger am Zug.
Falls ein Spieler zweifelt, muss er klar anzeigen, welche neu entstandene Rei-
henfolge er anzweifelt: Er deutet auf zwei benachbarte Karten, nennt ihre 
Namen oder beschreibt sie. Mindestens eine dieser beiden Karten muss entwe-
der die gerade neu gelegte Karte oder eine gerade verschobene Karte sein.
Anschließend werden die zwei Karten, deren Reihenfolge angezweifelt wird, 
aufgedeckt (mit der Datenseite nach oben gedreht) und alle Spieler kont-
rollieren die Richtigkeit ihrer Reihenfolge.

Falls die beiden angezweifelten Karten in einer richtigen Reihenfolge liegen,  
ist der Zweifel falsch gewesen und es passiert Folgendes:

Der „Richtig-Leger“ gibt dem „Falsch-Zweifler“ eine seiner offenen Karten als 1. 
Strafkarte. Falls der Richtig-Leger nur noch eine oder gar keine Karte mehr 
hat, erhält der Falsch-Zweifler keine Strafkarte.
Der Falsch-Zweifler schiebt die Strafkarte mit der Bildseite nach oben unter 2. 
seinen Kartenstapel.

Nach einem falschen Zweifel können alle Spieler, die noch nicht zugestimmt 
hatten, reihum – beginnend mit dem Falsch-Zweifler – andere neue Reihenfolgen 
anzweifeln oder zustimmen. Ein Spieler darf mehrmals zweifeln, solange 
kein Zweifel richtig war. Er darf dabei die Informationen bereits aufgedeckter 
Karten nutzen. Sobald aber ein Spieler einmal zugestimmt hat, kann er in diesem 
Zug nicht mehr zweifeln.
Wenn kein Spieler mehr zweifeln will und sich alle Zweifel als falsch heraus-
gestellt haben, werden alle bis dahin aufgedeckten Karten wieder umgedreht.
Danach ist der Spieler links vom Richtig-Leger am Zug.

 RICHTIGE REIHE: FALSCH GEZWEIFELT

 NEUE REIHENFOLGEN BEURTEILEN

Torben gibt seine Seekuh 
an Malin.
Malin legt 
die Seekuh 
unter ihren 
Stapel.
Torben dreht 
Elch und 
Faultier wieder 
um und Malin ist 
am Zug.

Malin lächelt und sagt: „Nee! Das Faul-
tier lebt nicht länger als ein Elch.“
Danach dreht sie bei-
de Karten um und liest 
die Lebensdauer von 
Faultier und Elch vor.
Sie ist überrascht: 
Faulheit scheint das Leben 
zu verlängern. Ein Faultier 
wird im Durchschnitt 
35 Jahre alt. Ein Elch 
hingegen nur 9 Jahre.
Torben freut sich, dass er Malin aufs 
Glatteis führen konnte und gleich noch 
eine Karte los wird.

Wichtig: Durch Zweifeln und die 
Abgabe einer Strafkarte kann ein 

Spieler niemals seine letzte Karte los 
werden. Er muss sie richtig legen, um zu 
gewinnen.



Falls Schwein und Fuchs doch richtig 
gelegen hätten, hätte Torben noch 

anzweifeln können, dass der 
Elch (gelber Rand) älter wird 
als das Schwein. Torben hät-

te auch mit diesem Zweifel 
Recht gehabt.

Nachdem Torben einen Fehler entdeckt 
hat, darf er in diesem Zug aber keine 

weitere Reihenfolge anzweifeln.

 FALSCHE REIHE: RICHTIG GEZWEIFELT
Falls die beiden angezweifelten Kar-
ten in einer falschen Reihenfolge 
liegen, ist der Zweifel richtig gewe-
sen und es passiert Folgendes:

Der „Falsch-Leger“ muss seine 1. 
neu gelegte Karte zurück-
nehmen. Dies gilt auch, wenn 
die Karte nicht direkt bezweifelt 
und nicht aufgedeckt wurde, weil 
eine beim Legen verschobene 
Karte angezweifelt wurde.
Der „Richtig-Zweifler“ gibt dem 2. 
Falsch-Leger eine seiner offenen 
Karten als Strafkarte. 
Falls der Richtig-Zweifler nur noch 
eine Karte hat, erhält der Falsch-
Leger keine Strafkarte.
Der Falsch-Leger schiebt seine 3. 
zurückgenommene Karte und die 
Strafkarte mit der Bildseite nach 
oben unter seinen Kartenstapel.
Alle aufgedeckten 4. Karten, die 
noch auf dem Spielplan liegen, 
werden wieder umgedreht.
Falls eine 5. Karte verschoben 
wurde, wird sie auf das Spielfeld 
zurückgeschoben, auf dem 
sie vor dem letzten Spielzug 
lag — auch wenn sie selbst nicht 
angezweifelt und nicht aufgedeckt 
wurde.

Falls ein Zweifel berechtigt war, ist 
danach der Richtig-Zweifler am 
Zug. In einem Spielzug kann nur 
einmal richtig gezweifelt werden.

Malin legt ihr Schwein auf das Feld des Fuchses, den 
sie 1 Feld nach unten verschiebt (schwarze Pfeile).
Danach bezweifelt Torben, dass der Igel (oranger 
Rand) mehr Junge bekommt als ein Fuchs und dreht 
die beiden Karten um.
Malin grinst, weil Torben falsch gezwei-
felt hat und gibt ihm ihren seltsamen 
Affen. 
Torben will nicht klein beigeben und 
zweifelt ein zweites Mal. Er sagt, dass das 
Schwein weniger Junge bekommt als als der Fuchs 
und dreht ihn um.

Jetzt grinst Torben. Malin muss das Schwein 
zurücknehmen (roter Pfeil) und sie bekommt 
einen Spießbock von Torben.
Schließlich dreht Torben den Fuchs wieder 
mit der Bildseite nach oben und schiebt ihn 
zurück auf sein altes Feld (oranger Pfeil).



Falls direkt nacheinander alle Spieler gepasst haben, kann der Spieler am Zug 
entscheiden, ob vor seinem Spielzug alle Bildkarten abgeräumt werden.
Beim Abräumen passiert Folgendes:

Alle Bildkarten1.  werden vom Spielplan genommen und mit 
der Bildseite nach oben beiseite gelegt.
Zufällig wird eine zuvor beiseite gelegte 2. Karte auf das 
Startfeld in der Spielplanmitte gelegt.
Alle Spieler, die nur noch eine Karte haben,3.  erhalten 
zufällig eine der zuvor beiseite gelegten Karten, die sie 
unter ihre eine Karte legen.

Nach dem Abräumen ist der aktive Spieler normal am Zug.

Das Spiel endet, wenn ein Spieler seine 
letzte Karte richtig auf ein Spielfeld ablegt.
Alle neuen Reihenfolgen, die durch 
das Legen dieser letzten Karte und mögli-
ches Verschieben entstanden sind, müssen 
vom linken Nachbarn des Kartenlegers 
nacheinander angezweifelt werden.
Für falsches Zweifeln gibt es in diesem Fall 
keine Starfkarte.
Sobald ein Zweifel richtig ist, geht das Spiel 
normal weiter.
Falls alle neuen Reihenfolgen richtig sind, 
hat der Kartenleger das Spiel gewonnen.

 SPIELENDE UND SPIELSIEG

In der nächsten Partie spielt Malin  
als Erste ihre letzte Karte.

Sie legt den Dachs auf das Feld des Nas-
horns, das sie nach rechts verschiebt 

 (schwarze Pfeile).
Torben muss zweifeln und leider feststellen, 
dass der Dachs wirklich älter wird als der 

Hase (oranger 
Rand) und leich-

ter ist als das 
Nashorn.
Malin hat  

gewonnen.

Dass die Giraffe 
(gelber Rand) 

schwerer ist 
als der Dachs, 

nutzt Torben 
auch nichts, da Giraffe und 
Dachs nicht direkt benach-

bart sind.

Dass der Gorilla (blauer 
Rand) älter wird als der 

Hase, spielt keine Rolle, da 
diese Reihenfolge schon vor  

Malins Zug bestand.

 Wichtig: Ein Spieler darf nicht 
absichtlich dieselbe Karte auf die 

gleiche Seite neben eine Karte legen, 
wenn diese Reihenfolge der beiden 
Karten bereits richtig angezweifelt wurde.

 ALLE SPIELER PASSEN



Wer seine nächste Runde Schneller als Kurz gewinnen 
möchte, kann ein wenig mit Das Solo üben.
Spielvorbereitung
6 Eigenschaften werden zufällig ausgelegt. Eine Startkarte 
kommt in die Mitte mit der Datenseite nach oben.
Der Spieler legt alle anderen Bildkarten mit der Bildseite nach oben 
als Stapel vor sich. Er hat keine freien Ablageplätze.
Ein Spielzug
Der Spieler muss die oberste Karte des Stapels spielen. Er kann die Karte 
entweder wie im normalen Spiel auf ein Spielfeld legen oder er kann sie 
passen, falls er glaubt, dass er sie auf keinem Feld richtig ablegen kann.
In beiden Fällen muss er die Karte danach aufdecken und kontrollieren:

Wenn er die Karte •	 richtig gelegt hat, bleibt sie offen liegen. 
Falls alle Felder des Spielplans richtig belegt sind, erhält der Spieler 
25 Pluspunkte und es werden alle Bildkarten abgeräumt und auf einen 
Ablagestapel für richtig gespielte Karten (Pluspunkte) gelegt. Danach legt 
der Spieler die oberste Karte von seinem Stapel mit der Datenseite nach oben 
als neue Startkarte in die Mitte.
Wenn er die Karte •	 falsch gelegt hat, kommt sie auf einen Ablagestapel für 
falsch gespielte Karten (Minuspunkte).  
Falls er beim Legen eine Karte verschoben hat, muss er diese zurückschieben.
Wenn er die Karte •	 falsch gepasst hat, d.h. es gab mindestens 1 Feld, 
auf das er sie hätte richtig legen können, kommt die Karte ebenfalls auf den 
Stapel für falsch gespielte Karten (Minuspunkte).
Wenn er die Karte •	 richtig gepasst hat, weil es wirklich kein Feld gab, auf 
das er sie hätte richtig legen können, kommt sie auf den Ablagestapel für 
richtig gespielte Karten (Pluspunkte). 
Falls der Solist dreimal direkt nacheinander richtig gepasst hat, muss 
er alle Bildkarten vom Spielplan abräumen und ebenfalls auf den Stapel 
für richtig gespielte Karten legen (Pluspunkte). Danach legt er die oberste 
Karte von seinem Stapel mit der Datenseite nach oben als neue Startkarte in 
die Mitte.

Spielende
Das Solo endet, sobald die letzte Karte vom Stapel gespielt und gewertet ist.
Alle Bildkarten, die noch auf dem Spielplan liegen, werden danach auf den 
Stapel für richtig gespielte Karten gelegt (Pluspunkte).
Wertung
Von der Anzahl richtig gespielter Karten (Pluspunkte) wird die Anzahl 
falsch gespielter Karten (Minuspunkte) abgezogen. Für jedes Mal, wenn 
der Spieler es geschafft hat, alle Felder richtig zu belegen, erhält er 
25 zusätzliche Pluspunkte.

 DAS SOLO – Training für 1 Spieler KURZREGEL
Aufbau: 6 Eigenschaften, Start-

karte, jeder bis zu 16 Karten.
Ziel: Letzte Karte richtig legen.
Zug: Karte legen oder passen
Karte legen: Auf freie Felder 

neben einer Karte oder auf 
das Feld einer Karte legen und 
diese verschieben.

Beurteilen: Reihum eine neue 
Reihenfolge anzweifeln oder 
allen neuen Reihenfolgen  
zustimmen.

Anzweifeln: Die 2 angezweifel-
ten Karten aufdecken.

Falsche Reihenfolge: Leger 
nimmt Karte zurück. Zweifler 
gibt Leger 1 Karte (nie seine 
letzte). Zweifler am Zug.

Richtige Reihenfolge: Leger 
gibt Zweifler 1 Karte (nie seine 
letzte). Weitere Reihenfolgen  
beurteilen.

Alle stimmen zu oder alle 
Reihenfolgen richtig:  
Nächster Spieler am Zug.

Passen: Oberste Karte neben 
Stapel legen (max. 2).  
Nächster Spieler am Zug. 

Alle Passen: Spieler darf alle 
Karten abräumen. Neue 

Startkarte. Mindestens 
2 Karten je Spieler. 

Spieler am Zug.
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