
 Spielregeln zu U.S.E.  

 
 Für 2 bis 6 Spieler ab 14 Jahren 

 

 Spiel entwickelt von: Elias Huber, Stefanie Kiesenebner, Ahmad F. Nadri, Christina Plattner, Florent 
Salihi, Karoline Springer, Moritz Stacherl, Gabriel Strobl  
 

 „Europa – 30 Jahre grenzenlos“ ist das Motto des Spieles: durch Wissen und mit etwas Glück sollen 
gemeinsam die Fragen zur Geschichte vor 30 Jahren  beantwortet werden. So werden die Grenzen zu 
Brücken zwischen einst West- und Osteuropa verwandelt. Spielziel ist es, dass alle Spieler gemeinsam 
die „United States of Europe“ schaffen! 
 

 Spielvorbereitung und Spielablauf:  
              a) Aus einem Säckchen mit den 3 roten Figuren (markiert I, II, III) und einem Säckchen  
                   mit den 3 blauen Figuren (markiert I, II, III) ziehen bei 6 Spielern je 3 aus den  
                   beiden Säckchen je eine Figur. Die Spielerpaare werden gebildet aus jenen, die  
                   jeweils eine I, II oder III gezogen haben (bei nur 2 Spielern entfällt das Ziehen der  
                   Figuren, bei 4  Spielern sind jeweils nur 2 Figuren (I,II) in den Säckchen 
               b) Auf dem ausgebreiteten Spielfeld nehmen die Figuren (I bis III) auf den dafür vorgesehenen  
                   grünen  Startfeldern (in Wes-t und Osteuropa)Platz. Jeder Spieler bekommt auch eine  
                  „Joker“-Karte 
               c)  Die 14 Grenzsteine werden auf den 14 vorgesehen Grenzen entlang des „Eisernen  
                    Vorhangs mit der grauen Grenz-Seite nach oben gelegt 

               d) Die 95 Frage-Kärtchen werden mit dem Logo  nach oben verdeckt  
                    aufgelegt, der Aktionswürfel und der normale Würfel bereitgelegt 
                e) Startspieler ist die Figur rot I: einmal würfeln, die gewürfelte Augenzahl auf dem  
                    Europa-Spielfeld fahren und wenn möglich in einem Spielzug einen Grenzstein  
                    erreichen: ein Spieler des Spielerpaares II nimmt eine Frage-Karte und stellt die  
                    Frage: bei richtiger Beantwortung bleibt die rote Figur auf dem Grenzstein stehen  
                    und die blaue Figur I beginnt ebenfalls. Gelingt es, auf den gleichen Grenzstein zu  
                    kommen, muss ebenfalls eine Frage richtig beantwortet werden. Gelingt dies,  
                    würfeln die beiden mit dem Aktions-Würfel eine Aktions-Aufgabe (siehe Legende:  
                    Stadt, Landschaft, Persönlichkeit, Sehenswürdigkeit, Marke, Joker=würfelt man den Joker,  
                    darf man sich eine dieser Kategorien aussuchen  
                 f) Die Jokerkarte darf man, wenn man die Antwort nicht sicher weiß, einem Spieler eines  
                    anderen Spielerpaares geben, der die Beantwortung übernehmen darf. Die Karte bleibt im  
                    Besitz dieses ausgewählten Spielers, der diese Jokerkarte wie die eigene Jokerkarte  
                    weiterverwenden kann.               
                 g) Werden diese 3 Aufgaben gelöst, wird der Grenzstein umgedreht, eine Brücke ist zu  
                     sehen. Die Spieler mit ihren Spielfiguren rot und blau I würfeln, nachdem die nächsten  
                    Spielerpaare an der Reihe waren, um zur nächsten Grenze zu gelangen.  
                  h) Wird eine oder 2 Aufgaben nicht gelöst, beginnt vorerst das zweite und das dritte  
                      Paar mit dem Spiel und man hat in der nächsten Runde die nächste Chance. 
                  I)  Wenn alle Grenzen in der vorgeschriebenen Zeit zu Brücken werden, ist das  
                       Spielziel erreicht, die „United States of Europe“  geschaffen! 

  
 Spielziel:      Die zugelosten Spielerpaare (1 bis 3) müssen in einer bestimmten Zeit (30 Minuten) die 14  

                      Grenzen in Europa zwischen West – und Ost durch richtige Beantwortung von Fragen zu 
                      14 Brücken und so Europa zu einem „United States of Europe“ (U.S.E. = Spielname)  
                      verwandeln. Erreicht man dieses Ziel in der vorgegebenen Zeit, sind die Spielerpaare  
                     gemeinsam Sieger, ansonsten bleiben die Grenzen erhalten und die Spielerpaare haben  
                     verloren und kein U.S.E. geschaffen. 
 
 
 



 Spielinhalt:         a) 95 Frage-Karten 
                              b)  6 Joker-Karten 

                              c)  1  Aktions-Würfel  mit Symbolen,1 Würfel mit Augenzahlen 1 bis 6 

                              d) 6  Figuren (3 Figuren rot I,II,III und 3 Figuren blau I,II,III) 

    e) 14 Grenzsteine (1 Seite grau=Grenze, andere Seite grün=Brücke) 

                               f)   1 Spielfeld Europa West – Ost 
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