allen 5 waagrechten Reihen) auf und legt sie um 
an eine passende, äußere Karte der obersten 4
Reihen  an die untersten, die Hilfsreihen, darf nicht
umgelegt werden. Umgelegte Karten werden schuppenförmig aufeinander gelegt  die Werte aller
Karten müssen noch zu sehen sein. Das Umlegen
ist nur Karte für Karte möglich, bei jedem Umlegen
wechselt also die Reihenfolge.
Werden durch das Umlegen passende Karten frei,
legt sie der Spieler in der Mitte ab. Gelingt es, eine
ganze Reihe (nicht Hilfsreihe) auf diese Weise umzulegen, darf der Platz neu belegt werden: Eine
außen liegende Karte darf hierher umgelegt werden
 an diese Karte dürfen jetzt wieder andere,
passenden Karten gelegt werden  nach Bedarf
absteigend oder aufsteigend. Eine einzelne Karte,
die weder in die Mitte passt, noch nach außen
umgelegt werden kann, darf in den Keller gelegt
werden. Die Karte muss aber im Keller bleiben, bis
wenigstens eine Hilfsreihe leergespielt wurde; dann
ist sie wieder frei und kann neu gelegt werden. In
den leeren Keller kann dann eine neue Karte gelegt
werden; diese ist jedoch von Anfang an frei, da bereits eine Hilfsreihe leer ist.
Die Patience ist aufgegangen, wenn alle vier Familien in der Mitte komplett sind  das gelingt aber
nicht allzuoft.

Die große Harfe

Karten: 2 x 52 Patience-Karten

Alle Karten werden gründlich gemischt. 55 Karten
werden in Form einer Harfe ausgelegt: in die oberste
Reihe, von links nach rechts, neun Karten verdeckt,
dann eine Karte offen. Die erste Karte der zweiten
und folgenden Reihen muss genau unter der ersten
Karte von Reihe 1 liegen. In der zweiten Reihe (halb
auf den Karten er ersten Reihe) werden acht Karten
verdeckt ausgelegt und dann eine offen. Das wird
so fortgesetzt, bis in der letzten, zehnten Reihe nur
noch eine offene Karte gelegt wird.
Sind unter den offenen Karten Asse zu sehen, werden
sie aufgenommen und einzeln über der Harfe abgelegt. Das sind die Grundkarten, auf denen die Familien gesammelt werden.
Die offenen Karten legt der Spieler um, wenn es sich
ergibt. Das Umlegen ist möglich, wenn sich eine
absteigende Folge ergibt und ein Farbwechsel (rotschwarz). Es können einzelne Karten umgelegt werden oder bereits gesammelte Folgen.
Passen offenen Karten auf die mit den Assen beginnenden Familien, so werden sie dort abgelegt  in
aufsteigender Folge und in gleicher Farbe.
Durch dieses An- und Umlegen entstehen am unteren
Ende der Harfe freie Karten, die umgedreht werden.
Auch diese werden wieder an- oder umgelegt.
Ist einer der senkrechten Reihen komplett aufgelöst
worden, so darf der frei Platz mit einer anderen offenen Karten oder mit einer gesammelten Folgen be-

legt werden.
Ist weder An- noch Umlegen möglich, wird der Talon
Karte um Karte durchgespielt. Passende Karten
werden entweder auf die Familien abgelegt oder an
andere offene Karten angelegt. Nicht passende
Karten werden auf einem offenen Ablagestapel gesammelt. Die oberste Karte darf ins Spiel gebracht
werden, wenn sie passt.
Der Talon darf höchstens dreimal durchgespielt werden. Ist die Patience aufgegangen, liegen auf den
acht Familien-Stapeln die Könige obenauf.
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Patiencen

Die Reihe Karten: 52 Patience-Katen

Die Karten werden gründlich gemischt und als
verdeckter Stapel (Talon) auf den Tisch gelegt. Vom
Talon werden die obersten 10 Karten abgenommen
und verdeckt in einer Reihe ausgelegt. Dann wird,
von links beginnend, Karte um Karte aufgedeckt
und wieder auf ihren Platz gelegt. Erscheint beim
Aufdecken ein As oder ein König, so werden diese
Karten aufgenommen und seitlich, neben der Reihe,
offen abgelegt. Diese Karten bilden die Hauptkarten,
auf denen die Kartenfamilien gesammelt werden
sollen. Ab sofort ist beim Aufdecken der weiteren
Karten darauf zu achten, ob sie auf die Hauptkarten
abgelegt werden können. Ablegen kann man an das
As in aufsteigender Folge (Zwei, Drei, Vier usw.),
an den König in absteigender Folge (Dame, Bube,
Zehn usw.). Es bleibt dem Spieler überlassen, wie
weit er jede der Reihen komplettiert. Entstehen in
der Zehnerreihe durch das Wegnehmen und Ablegen
Lücken, werden sie sogleich durch neue Karten von
Talon gefüllt.
Liegen in der Zehnerreihe nur noch Karten, von denen keiner mehr abgelegt werden kann, wird unter
der ersten Reihe eine neue Zehnerreihe begonnen:
von links beginnend wird eine Karte nach der anderen vom Talon genommen und offen in diese

zweite Reihe gelegt. Beim Auslegen dieser zweiten
Reihe ist wieder darauf zu achten, ob Karten
gleich abgelegt werden können  und dadurch wiederum Karten aus der ersten Reihe passen.
Karten aus der ersten Reihe können aber nur
solange weggenommen und angelegt werden, wie
direkt darunter noch keine Karte in der zweiten Reihe
liegt. Eine Karte in der ersten Reihe wird nur dann
frei, wenn die Karte in der Reihe darunter weggenommen wird. Ist auch die zweite Zehnerreihe
gefüllt, wird eine dritte und eventuell auch weitere
Reihe gelegt.
Kann aus einer Reihe keine Karte mehr weggenommen und abgelegt werden, ergänzt man
die entstandenen Lücken durch neue Karten von
Talon: Man beginnt immer in der ersten Reihe,
füllt dann die zweite usw. Durch dieses Auffüllen
entstehen immer wieder neue Möglichkeiten, Karten
anzulegen und schließlich die Patience zu vollenden.
Die Patience ist aufgegangen, wenn alle Karten
seitlich herausgelegt werden können.

Königs-Patience

Karten: 52 Patience-Katen

Die Karten werden gründlich gemischt und als
verdeckter Stapel (Talon) auf den Tisch gelegt. Die
ersten 7 Karten werden in einem Halbkreis offen
ausgelegt. Die achte Karte wird dann offen als
Hauptkarte in dem Mittelpunkt des Halbkreises
gelegt. Erscheint beim Auslegen der Karten ein

König, wird er unter den Talon geschoben und durch
eine neue Karte ersetzt.
Auf der Hauptkarte wird nun eine spezielle Familie
gesammelt  aus den sieben Hilfskarten des Halbkreises. Auf der Hauptkarte wird jetzt, ohne Berücksichtigung der Farben, immer die Karte abgelegt,
die dem doppelten Wert der unteren Karte entspricht.
Die Kartenwerte: As = 1; die Zwei = 2 (usw)Bube =
11; Dame = 12; König = 13.
Wird bei der Verdoppelung die Zahl 13 überschritten,
muss als nächstes eine Karte ausgelegt werden,die
folgendem Wert entspricht: Verdoppelte Summe(der
letzten Karte) minus 13! So muss beispielsweise
auf eine 8 eine 3 folgen: 8x2=16; 1613=3.
Dann wird das Spiel wieder mit der normalen Verdoppelung fortgesetzt. Sobald eine oder mehrere Karten
aus dem Halbkreis weggenommen wurden, werden
sie durch neue Karten vom Talon ersetzt. Jetzt werden aber auch die Könige ausgelegt und nicht mehr,
wie zu Beginn des Spiels, unter dem Talon geschoben.
Ein Beispiel: Die Hauptkarte war ein As; darauf muss
eine Zwei gelegt werden, dann eine Vier, eine Acht,
eine Drei, eine Sechs, eine Dame, ein Bube, eine
Neun, eine Fünf, eine Zehn, eine Sieben usw. Lässt
sich keine der Hilfskarten (aus dem Halbkreis) mehr
anlegen, wird Karte um Karte des Talons aufgedeckt.
Erscheint eine passende Karte wird sie angelegt.
Passt die Karte nicht, wird sie verdeckt danach wie-

der abgelegt. Dann muss überprüft werden, ob nun
eine Hilfskarte passt: ist das nicht der Fall, wird die
nächste Karte des Talons aufgedeckt usw.
Der Talon darf auf diese Weise dreimal umgeschlagen werden. Die Patience ist aufgegangen, wenn
zuletzt nur noch die vier Könige um den gesammelten
Kartenstapel herum liegen.

Napoleon

Karten: 52 Patience-Katen

Ziel dieser Patience ist es, auf den 4 Grundkarten
Familien derselben Farben aufzubauen, alle vier
Familien steigend oder alle fallend, nach Wahl des
Spielers. Die Karten werden gründlich gemischt und
dann nach folgendem Schema ausgelegt:

1

a

2

3

Keller
Die erste Karte des Talons, die aufgedeckt wird, muss
in der Mitte (a) platziert werden  das ist die erste
Grundkarte. Die nächste Karte wird dann offen auf

Platz 1 gelegt, dann folgen bis zur Mitte weitere 4
Karten. Die Reihe wird rechts von der Mitte fortgesetzt (Platz 2) und weiteren 4 Karten komplettiert
(bis Platz 3). Darunter flogen dann auf gleiche Weise
drei weitere Reihen. In der fünften Reihe werden dann
nur noch jeweils 4 Hilfskarten offen ausgelegt. Der
freie Platz dazwischen ist der Keller, der zur zeitweiligen Ablage einer nicht passenden Karte dient.
Erscheinen beim Auslegen Karten desselben Wertes
wie die ersten Grundkarten, so werden sie in der
Mitte, unter (a) abgelegt. Ist die erste Grundkarte
z. B. eine Vier, so werden die anderen 3 Vierer
ebenfalls in der Mitte angelegt.
Sobald alle Karten ausgelegt sind, entscheidet der
Spieler, ob er die Kartenfamilien in aufsteigender
oder in absteigender Folge sammeln will. Zum Bilden
der Kartenfamilien dürfen immer nur die äußersten
Karten der Auslage aufgenommen und auf die Grundkarten in der Mitte gelegt werden  zu Beginn des
Spieles also nur die zehn Karten, die in den senkrechten Reihen 1 und 3 liegen.
Beispiel: Grundkarten sind die Vierer; sie liegen in
der Mitte untereinander. Hat sich der Spieler für
steigende Werte entschieden, kann er eine Fünf,
die außen liegt, auf die Grundkarte gleicher Farbe
legen. Darauf muss dann die Sechs usw. folgen.
Kann keine der außenliegenden Karten mehr in die
Mitte gelegt werden, so beginnt der Spieler mit dem
Umlegen  um benötigte Karten frei zu bekommen.
Der Spieler nimmt eine außen liegende Karte (aus

