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Hallo,

ein paar Dinge vorweg. Erstens: Danke, 
dass du dir die Story-Prompt-Karten 
heruntergeladen hast! Ich hoffe, sie 
bereiten dir so viel Spaß wie sie mir beim 
Zeichnen gemacht haben. 

Zweitens: Es gibt keine falsche Art, diese 
Karten zu legen, mit ihnen zu spielen oder 
sie zu lesen. Auch die Kategorien (Ort, 
Figur, Gegenstand) sind nur Empfehlungen. 
Das, was du damit anstellen willst, ist 
immer die richtige Entscheidung. 

Drittens: Ich verlange kein Geld für die 
Karten, aber wenn du Lust hast, zeig 
mir, was du damit anstellst. Markier 
mich in Spielen, in Geschichten oder 
Kartenhäusern, die damit entstanden sind 
auf Instagram oder Twitter und erzähl 
anderen davon. Du findest mich überall  
als @FBKnauder. 

Du bist noch unsicher, was du mit den 
Karten anstellen sollst? Dann hab ich ein 
paar Spiel-Empfehlungen für dich. 

Du kannst mit den Karten auch einfach 
anstellen, worauf du gerade Lust hast. 

Ich mache nur Vorschläge. 

Wenn du gute Ideen hast, teile sie auch 
gern mit mir. Ich freue mich immer 

über Anregungen.



Variante 1: Solo-Modus

Der Solo-Modus ist die einfachste Variante 
der Story-Karten. Du kannst ihn verwenden, 
wann immer du mal keine Idee hast, worüber 
du denn gern schreiben würdest, oder wenn 
du dich selbst herausfordern willst. 
So funktioniert er:

Schritt 1: Nimm die Karten und misch sie 
gut durch!

Schritt 2: Ziehe blind sechs Karten und 
leg sie verdeckt vor dich hin.

Schritt 3: Deck die erste Karte auf und 
schreib drauflos. Egal, was dir gerade dazu 
einfällt und solange du Stoff hast. 

Schritt 4: Deck die nächste Karte auf und 
spinn die Geschichte weiter. Wiederhole 
das, bis du eine fertige Geschichte hast.

Schritt 5: Freu dich über deine fertige 
Geschichte und teile sie mit anderen, wenn 
du willst.

Du kannst theoretisch auch gleich 
alle Karten aufdecken und mehr oder 

weniger Karten verwenden. Es gibt keine 
Regeln. Mach das, womit du dich am 

wohlsten fühlst. Je weniger Karten du 
zuerst ziehst, desto spontaner wird die 

Geschichte aber werden. 



Variante 2: Party-Modus

Die pefekte Spielweise für größere Runden. 
Empfohlen für min. 3 Personen und nicht 
für größere Runden als 8. Glaub mir: Das 
eskaliert leicht. So funktionierts:

Schritt 1: Alle bekommen 3-6 Karten je 
nach Personenzahl. Es sollten nicht mehr 
als 25 Karten im Spiel sein, damit die 
Geschichte nicht zu lang wird. 

Schritt 2: Eine Person wählt eine Karte 
aus und beginnt eine Geschichte mit den 
Worten „Es war einmal …“  

Schritt 3: Die nächst Person unterbricht 
sie entweder und legt selbst eine Karte 
oder die erste Person kommt nicht mehr 
weiter und bittet, zu übernehmen. 

Schritt 4: Das geht reihum weiter bis alle 
ihre Karten gelegt haben und vermutlich 
Tränen gelacht haben.

PS: Wenn jemand nichts legen kann, darf 
man Karten natürlich jederzeit tauschen.

Legt die Karten am besten nebeneinander 
auf und macht am Ende ein Foto davon, 

damit ihr die Geschichte auch später noch 
nacherleben könnt.  

Und vergesst nicht, eure Geschichte 
tatsächlich zu einem Abschluss zu 

bringen!



Variante 3: Theater-Modus

Das ist perfekt für alle Fans von schrägem 
Improv-Theater. Alle ziehen Karten und 
erleben quasi gemeinsam ein Abenteuer. 
So gehts: 

Schritt 1: Wählt 1-2 Regisseur_innen (R.) 
und beliebige Schauspieler_innen (S.). 

Schritt 2: Alle S. ziehen 3 Karten und 
wählen eine. Das ist ihre Rolle, die sie 
allen zeigen. Die restlichen kommen zurück 
in den Stapel. R. ziehen fünf Karten 
geheim. Das sind Geschehnisse, auf die die 
S. reagieren müssen.

Schritt 3: R. gibt den S. nun mit 
den Karten Aufgaben, Charaktere und 
Situationen vor. R. kann so viel Vorgaben 
machen, wie R. will und die S. müssen 
reagieren. 

Schritt 4: Jedes Mal, wenn R. eine Karte 
legt, darf R. auch wieder eine nachziehen. 
Die Runde dauert, solange alle ihren Spaß 
damit haben.

Was die Charaktere machen, obliegt immer 
den S. nicht R. Empfehlung: Versucht, 
einander nicht zu töten. Das gilt vor 

allem für R. Und achtet darauf, dass sich 
alle wohl fühlen können. Bei mehr als 

einem R. wechseln sie sich ab. 



hier  
schneiden

Gefallen dir die 
Story Cards?

Dann lad  
mich doch auf  

einen Ko-Fi ein!
Dankeschön!

ko-fi.com/fbknauder
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