„Hosen Runter“ die Spielregeln
Spielidee
„Hosen Runter“ Ist nicht wörtlich zu nehmen in diesem Spiel. Der STV
Fahrwangen spiel mit eigenen Regeln die hier festgehalten sind. Gespielt
werden mit Jasskarten ob Deutsche oder Französische das ist egal. Es gibt
verschiedene Varianten und Situationen die in den Spielregeln erklärt werden.

Aufbau des Spiels
Jasskarten mit 36 Karten
Zwei bis Elf Personen, bei mehreren Personen benötigt man ein Doppelkart.
Jeder Spieler muss sich mit 3.- Fr. ins Spiel einkaufen. 1.- Fr. ist ein Spielleben.
Man benötigt noch eine Kasse so genanter Pot.

Das Spiel
Im Spiel muss einer anfangen und die Karten verteilen. Der Geber verteilt die
Karten einzeln Gegen den Uhrzeigersinn bis alle Spieler 3 Karten haben. Der
Geber darf die Oberste 3 Karten auf dem Stapel herunternehmen und sie
ansehen. Er hat jetzt die Wahl mit diesen Karten zu spielen oder sich für die
gedeckten Karten auf dem Tisch die er sich verteilt hat zu entscheiden. Die
Karten die er nicht will kommen in die Mitte auf den Tisch. Sie sind die spiel
karten und für alle ersichtlich. Der Geber wechselt nach jedem Durchgang
rechtsum so das jeder einmal geben muss bis das Spiel vorbei ist.
Auch jetzt wird Gegen den Uhrzeigersinn gespielt. Jeder Spieler hat die
Möglichkeit eine Karte auszutauschen. Man sollte die Karten so austauschen das
möglichst viele Punkte erreicht werden. Hier die Punkte Möglichkeiten.
Ass zählt 11 Punkte
König, Ober, Under und Banner zählen 10 Punkte
9 zählt 9 Punkte
8 zählt 8 Punkte
7 zählt 7 Punkte
6 zählt 6 Punkte
Man kann die Punkte
zusammen rechnen,
Bedingung sie müssen
dieselbe Farbe
entsprechen.
Zum Beispiel so
das sind 27 Punkte.
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Es gibt aber auch Kombinationen:
Egal welche Werte die Karten haben
3 gleiche sind 30,5 Punkte.

Ein Super „Hosen Runter“
33 Punkte

Ein „Hosen Runter“
31 Punkte

Bei einem „Hosen Runter“ ist der Durchgang beendet. Achtung es darf nicht auf
die Hand genommen werden man wirft die Karten auf den Tisch und sagt
„Hosen Runter“. Alle Spieler zeigen Ihre Karten und Punkte. Der Spieler mit
den wenigsten Punkten muss mit einem Leben bezahlen. Bei Punktegleichstand
bezahlen beide Spieler. Nur im Finale mit zwei Spieler muss der Geber die
Karten noch einmal verteilen.
Bei einem Super „Hosen Runter“ ist der Durchgang auch beendet. Auch dies
darf man nicht auf die Hand nehmen. Alle Spieler haben verloren und bezahlen
dies mit einem Leben.
Der Spieler hat noch mehr Möglichkeiten den Durchgang zu beenden. Wenn ein
Spieler sich genügend Punkte gesammelt hat kann er auf den Tisch klopfen. Alle
die vor ihm noch einmal dran sind dürfen noch einmal wechseln. Wenn der
klopfende Spieler wieder an der Reihe wäre, werden die Karten aufgedeckt.
Es kann sein das in der Mitte eine Offerte (viele Punkte) bereitliegen der Spieler
hat die Möglichkeit alle Karten auf einmal zuwechseln. Alle Spieler können
noch einmal wechseln wie beim Klopfen.
Hat man mit 3 Leben bezahlt so ist der Spieler am Schwimmen. Das ist seine
letzte Rettung, wenn er noch ein Durchgang verliert ist er aus dem Spiel
ausgeschieden. Die anderen Spieler spielen dann ohne ihn weiter.
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Bei einem Regelverstoss z.B. „Hosen Runter“ in die Hand nehmen bezahlt dies
mit einem Leben.

Ziel des Spiels
Es werden so viele Durchgänge gespielt bis nur noch ein Spieler übrig ist.
Der Gewinner des Spiels gewinnt den „Pot“ oder was die Gruppe beschlossen
hat.
Die ersten zwei Spieler die ausgeschieden sind müssen zusammen eine Runde
Getränke finanzieren.

Spezialregeln
Varianten die einem Geber freigestellt sind.
Abheben
Wenn die Karten noch nicht verteilt sind und der Geber den Stapel einem
Spieler zum abheben reicht und er sie abhebt bezahlt er mit einem Leben.
Offene Runde
Der Geber verteilt alle Karten offen. Es gibt keine Möglichkeit die Karten
zuwechseln. Der Geber kann sich auch hier 3 Karten vom Stapel nehmen, wenn
die ersten Karten nicht gut sind. Die niedrigste Punktzahl bezahlt.
Gedeckte Runde
Der Geber verteilt die Karten ganz normal. Die 3 Karten die er sich vom Stapel
nimmt darf er nicht ansehen. Die kommen verdeckt auf den Tisch. Es gelten die
normalen Spielregeln einfach mit verdeckten Karten in der Mitte.
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