
Mopseinander 
2-4 Spieler, ca. 10-20 Min., 8-99 Jahre 
 
 

SPIELMATERIAL  

 13 Spieldeckel, darunter 1 Wertungsdeckel 
 

 2 Augenwürfel [1-6]: 1x grün, 1x rot 

 
 

 

SPIELSTART & SPIELZIEL 
Der Wertungsdeckel wird (mit einer beliebigen Seite oben) für alle Spieler gut sichtbar ausgelegt. 
Alle anderen Spieldeckel werden gut gemischt und als Nachziehstapel bereit gelegt. Ein Start-
spieler wird ermittelt (höchstes Ergebnis auf Würfel) und beginnt die erste Runde. Das Spiel 
verläuft im Uhrzeigersinn. Spielziel ist es, möglichst viele Deckel zu erspielen und damit am Ende 
zu punkten. 
 

SPIELZUG IM ÜBERBLICK 
Der Startspieler deckt nun mindestens 4 Deckel auf, kann aber bis auf 6 Deckel erhöhen. Die 
Deckel werden zentral in der Tischmitte aufgedeckt, so dass jeder Spieler diese gleich gut sehen 
kann. Danach würfelt der aktive Spieler  
beide Würfel. 
 
Durch das Würfeln sind anhand des  
Wertungsdeckels genau 2 Möpse betroffen, die jetzt relevant sind: Der grüne Würfel zeigt einen 
Mops A auf der grünen Seite und der rote Würfel einen Mops B auf der roten Seite. 
 
Jeder Spieler versucht nun gleichzeitig diese beiden Möpse (A, B) in der richtigen Anzahl auf 
allen ausliegenden Deckeln zu erkennen. Jeder Spieler hat nun die Möglichkeit 1x eine Antwort 
laut auszurufen. Eine Korrektur (2. Antwort) ist dann nicht mehr erlaubt. Achtung: Der schnellste 
Spieler hat die besten Chancen zu gewinnen, geht aber vielleicht auch das grösste Risiko ein. 
 

Allgemeine Regel: Anzahl aller Möpse A + Anzahl aller Möpse B = richtig gesuchte Anzahl  
 

7er-Regel „plus Sterne“ (nur bei Summe beider Würfel = 7 gilt diese Regel):  
Anzahl aller Möpse A + Anzahl aller Möpse B + Anzahl aller Sterne = richtig gesuchte Anzahl 
 

9er-Regel „multipliziert“ (nur bei Summe beider Würfel = 9 gilt diese Regel):  
Anzahl aller Möpse A x (multipliziert mit) aller Möpse B = richtig gesuchte Anzahl 
 
Derjenige Spieler, der die richtige Anzahl gerufen hat, bekommt als Gewinn einen ausliegenden 
Deckel seiner Wahl. Dieser wird verdeckt bei sich abgelegt und kann während des weiteren 
Spielverlaufs nicht mehr angeschaut werden. Nicht erspielte Deckel bleiben für die nächste Runde 
liegen. Der nächste Spieler in Reihe wird neuer aktiver Spieler. Er füllt die Auslage auf mindestens 
4 Deckel auf, kann aber auf 6 Deckel erhöhen und würfelt dann beide Würfel. 
 

SPIELENDE 
Sobald nur noch 3 Deckel ausliegen und nicht mehr nachgefüllt werden kann, ist das Spiel sofort 
beendet. Jeder Spieler legt jetzt seine erspielten Deckel offen vor sich aus. Der Spieler, der den 
letzten Deckel erspielt hat, würfelt einmalig beide Würfel. Diese beiden erwürfelten Möpse (A, B) 
punkten jetzt in ihrer entsprechenden Anzahl auf den jeweiligen erspielten Deckeln der Spieler 
(auch hier gelten die 7er- und 9er-Regeln). Die höchste Anzahl gewinnt. Bei einem Gleichstand 
eines höchsten Ergebnisses, wird erneut mit beiden Würfeln gewürfelt, bis ein Spieler vorne liegt. 
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Hinweis: Die Deckel können beliebig ausgelegt werden: Ungeordnet, 
nebeneinander oder sonstwie. Hauptsache ist, die ausliegenden 
Deckel sind alle gut sichtbar und verdecken sich nicht gegenseitig. 

Info: Das Spiel kann auch sehr gut mit 5 oder 6 Spielern gespielt 
werden; dafür wird allerdings ein 2. gleiches Spiel benötigt. 
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Mopseinander 
2-4 players, approx. 10-20 min., 8-99 years 
 
 

CONTENTS  

 13 coasters, including 1 scoring coaster 
 

 2 spot dice [1-6]: 1x green, 1x red 

 
 

 

SET-UP & OBJECT OF THE GAME 
The scoring coaster is displayed (with any side at the top) for all players to see. All other coasters 
are mixed well and placed ready as a draw pile. A starting player is determined (highest result on 
dice) and begins the first round. The game is played clockwise. The object of the game is to get as 
many coasters as possible and score points with  
them at the end. 
 

HOW TO PLAY 
The starting player now uncovers at least 4 coasters, but can increase up to 6 coasters. The 
coasters are placed centrally in the middle of the table so that every player can see them equally 
well. Then the active player rolls both dice. 
 
By throwing the dice, exactly 2 pugs on the  
scoring coaster are affected, which are now  
relevant: The green dice shows a pug A on the green side and the red dice shows a pug B on the 
red side. 
 
At the same time each player now tries to recognize these two pugs (A, B) in the right number 
on all lying out coasters. Each player now has the possibility to shout out an answer 1x. A 
correction (second answer) is then no longer allowed. Attention: The fastest player has the best 
chances to win, but may also take the biggest risk. 
 

Common rule: number of all pugs A + number of all pugs B = right number searched 
 

Rule of 7 “plus stars” (only with sum of both dice = 7 this rule applies):  
number of all pugs A + number of all pugs B + number of all stars = right number searched 
 

Rule of 9 “multiplied” (only with sum of both dice = 9 this rule applies):  
number of all pugs A x (multiplied with) number of all pugs B = right number searched 
 
The player who has called the right number wins a lying out coaster of his choice. This coaster is 
placed hidden in front of the player and cannot be looked at during the sequel game. Coasters 
that have not been won remain in place for the next round. The next player in line becomes the 
new active player. He fills up the lying out coasters to at least 4, but can raise up to 6 coasters and 
then rolls both dice. 
 

END OF THE GAME 
As soon as only 3 coasters are left and cannot be refilled, the game is finished immediately. Each 
player now lays his coasters open in front of him. The player who played the last coaster rolls both 
dice once. These two rolled pugs (A, B) now score points in their corresponding number on the 
respective coasters played by the players (the rules of 7 and 9 also apply here). The highest 
number wins. If there is a tie of the highest score, both dice are rolled again until one player is in 
front. 
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Info: The game can also be played very well with 5 or 6 
players; however, for this a 2nd identical game is required. 

 

Note: The coasters can be placed as required: Disordered, side 
by side or otherwise. The main thing is that the lying out 
coasters are all clearly visible and do not cover each other. 
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