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DOUBLEHEAD KIDS - Doppelkopf für 
Kinder  
Prototyp Regeln V1.0 

 
Die Hintergrundgeschichte 
 
König Friedrich der II. lädt euch zu einem besonderen Turnier 
auf sein Schloss "Sans Soucis" ("ohne Sorgen") ein. Von dort 
hat er schon viele positive und friedliche Veränderungen für 
sein Volk erlassen. Er hat auch keine Lust mehr auf die 
schwertschwingenden lanzenbrechenden brutalen Turnierspiele, 
wo Menschen und Pferde gegeneinander geschickt werden. Er 
lädt euch ein, euch in einem besonderen Duell mit den 
anderen Ritterinnen und Rittern zu messen: einem 
Doppelkopfturnier bei dem Köpfchen, Teamgeist und Spieltaktik 
über den Gewinn des Turniers entscheiden. 
 

DOUBLEHEAD KIDS -  
Das Turnierkartenspiel 
 
DOUBLEHEAD ist ein Kartenspiel für vier (oder mehr 
Personen), welches das Doppelkopf-Normalspiel mit 
kindgerechten Karten abbildet. Das Spiel ist für Spieler ab ca. 
6 Jahren geeignet (es müssen die Zahlen von 1 bis 20 
selbständig gelesen und erkannt werden können) und dauert je 
nach gewählter Gewinnpunktzahl ca. 30-45 Minuten oder 60-90 
Minuten.   
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Das Doppelkopfspiel ist eines der populärsten deutschen 
Kartenspiele, welches immer mehr begeisterte Fans und 
Anhänger findet, die sich in Vereinen und sogar in einem 
deutschen Dachverband (DDV) organisieren. Doppelkopf schafft 
es sogar das äußerst beliebte Spiel Skat als 
Lieblingskartenspiel der deutschen abzulösen (siehe Welt 
Artikel). Doppelkopf ist wahrscheinlich aus dem Spiel 
Schafkopf entstanden, welches bereits seit 1895 ein 
Regelwerk besaß.  
 
Doppelkopf erhielt seinen Namen daher, dass alle Karten im 
Spiel doppelt vorhanden sind. DOUBLEHEAD für 4 Spieler 
besteht aus 48 Spielkarten. Die Spielkarten besitzen 
unterschiedlich angezeigte Spielstärken (Schildsymbol oben 
rechts), welche die Rangfolge der Karte festlegen und silberne 
Gewinnmünzen, die den Gewinnwert einer Karte darstellen. 
Weiterhin sind die Karten vier verschiedenen Familienwappen 
(Farben) zugeordnet: der Königsfamilie mit dem roten 
Kronenzeichen (26 Karten), den schwarzen Fürstenfamilien mit 
Kreuz- und Pik-Zeichen (je 8 Karten) und der roten 
Fürstenfamilie mit dem Herz-Zeichen (6 Karten). Die Karten 
der Königsfamilie sind Trumpfkarten.  
 
DOUBLEHEAD ist ein Parteienspiel, d.h. die vier Spieler bilden 
zwei Teams: die Partei mit dem Prinzessinnen/Prinzenpaar und 
die Partei ohne das Prinzessinnen/Prinzenpaar. Als Spielziel 
versucht jedes Team mehr silberne Gewinnmünzen als die 
Gegenpartei einzusacken. Insgesamt können 240 silberne 
Gewinnmünzen in einer Spielrunde mit 12 Duellen (Stichen) 
gesammelt werden. Die Partei mit mindestens 121 silbernen 
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Gewinnmünzen gewinnt die Spielrunde und erhält Siegpunkte in 
Form von Goldmünzen. Weiterhin können durch Sonderpunkte 
zusätzliche Siegpunkte gewonnen werden. 
 
Den besonderen Reiz des Doppelkopfspiels macht aus, dass zu 
Beginn einer neuen Spielrunde die Spieler nicht wissen mit 
wem sie spielen. Erst wenn nach und nach die Prinzessin und 
der Prinz ausgelegt sind, wird das Bild für die Spieler klarer 
und die Mitspieler erkennen in welchem Team sie spielen. So 
ist jede Spielrunde anders und erfolgt in den 
unterschiedlichsten Spielerkombinationen. Es ist verboten durch 
verbale Äußerungen oder Zeichensprache anderen Mitspielern 
zu signalisieren, ob man gemeinsam in einem Team spielt. Es 
ist sehr wohl erlaubt durch das taktische Auslegen von Karten 
spielerische Signale an seine Mitspieler zu senden (z.B. 
bewusstes Reinbuttern von silbernen Gewinnpunkten in ein 
Duell oder eben nicht). Auch bluffen ist natürlich hier erlaubt, 
um Verwirrung zu stiften. 
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Lass uns loslegen 
 

Das Spielprinzip 
 
Das Doppelkopfturnier besteht aus mehreren Spielrunden. Jeder 
Spieler erhält in einer Spielrunde 12 Karten auf die Hand. 
Jede Spielrunde besteht aus 12 Duellen (Stichen), d.h. in 
jedem Duell legt jeder Spieler nacheinander eine Karte ab. 
Der Spieler der das Duell gewinnt, darf die vier gespielten 
Karten vor sich auf seinen Gewinnstapel ablegen und das 
nächste Duell beginnen, indem er die erste Karte des Duells 
auslegt. Das Besondere: Zu Beginn einer Spielrunde weißt Du 
noch nicht mit welchem anderen Spieler du verbündet bist, 
d.h. gemeinsam spielst. Die zwei Spieler, welche die Prinzessin 
und den Prinz ausspielen (Sonderregel "Hochzeit" beachten, 
siehe hinten) bilden ein Team und die zwei Spieler ohne 
Prinzessin und Prinz bilden das andere Team. Am Ende einer 
Spielrunde zählen die Teams die silbernen Gewinnmünzen der 
erbeuteten Karten zusammen. Das Team mit mindestens 121 
Punkten gewinnt (bei 120 zu 120 gewinnt kein Team). Jeder 
Spieler des Gewinnerteams einer Spielrunde erhält je 1 
Goldmünzenkarte.  
 

So gewinnst Du das Spiel 
 
Du gewinnst das Spiel wenn Du in einem kurzen Spiel 
(dauert ca. 30-45 Minuten) insgesamt 3 Goldmünzen oder in 
einem langen Spiel (dauert ca. 60-90 Minuten) insgesamt 6 
Goldmünzen eingesackt hast. Ihr könnt aber auch selber 
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festlegen wie viele Goldmünzen gesammelt werden müssen, 
um zu gewinnen. Erreichen mehrere Spieler gleichzeitig die 
festgelegte Anzahl an Gewinnmünzen, so wird so lange 
weitergespielt bis der erste Spieler eine Gewinnmünze vorne 
liegt und somit das Turnier für sich entscheidet. 
 
Es ist wichtig im Spielverlauf genau zu beobachten (z.B. sich 
zu merken welche Karten schon ausgespielt wurden) und mit 
dem verbündeten Spieler zusammenzuarbeiten. Also achte nicht 
nur auf Deine eigenen Karten. 
 
Wichtig! Es ist verboten seinen Mitspielern mit Worten oder 
Zeichen zu signalisieren ob man zusammenspielt oder nicht. 
 

Spielen des ersten Duells der ersten 
Spielrunde 
 

• Karten gut mischen 
• Der älteste Spieler verteilt an jeden Spieler 12 Karten, 
indem er jedem Spieler nacheinander eine Karte verdeckt 
hinlegt 

• Sortiert die Karten auf der Hand gut nach 
Familienwappen (Krone, Kreuz, Pik, Herz) und Stärke (20 
bis 1) 

• Der Spieler im Uhrzeigersinn links vom Kartengeber darf 
die erste Karte des ersten Duells auslegen 
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• Die erste ausgelegte Karte bestimmt, welches 
Familienwappen (Krone, Kreuz, Pik oder Herz) in dem 
Duell gelegt (d.h. bedient) werden muss. Dieses ist das 
gültige Gewinnwappen. Es besteht Bedienpflicht, d.h. 
solange Du das zuerst in dem Duell ausgelegte Wappen 
auf der Hand hast, musst Du dieses auslegen, wenn Du 
an der Reihe bist  

• Wenn Du noch Karten des zuerst gelegten Wappens auf 
der Hand hast, musst Du auch eine Karte dieses 
Wappens legen 

• Kannst Du das zuerst ausgespielte Wappen nicht legen, 
da du keins mehr auf der Hand hast? Du hast jetzt die 
Wahl zwischen 2 Möglichkeiten: 
1. Du kannst eine beliebige Karte der Fürstenfamilien 

(Kreuz, Pik oder Herz) ausspielen. Gelegte Karten 
können das Duell nicht gewinnen. Du wirfst also eine 
Karte einfach ohne Gewinnchance ab. 

2. Du kannst das Duell mit einer Karte aus der 
Königsfamilie überstimmen (übertrumpfen). Nur noch 
Karten mit Wappen der Königsfamilie entscheiden ab 
diesem Zeitpunkt über den Gewinn des Duells 

 
• Beispiel: Spieler 1 legt Kreuz, Spieler 2 legt auch 
Kreuz, Spieler 3 hat kein Kreuz so legt er Krone und 
wechselt das gewinnende Wappen dadurch auf Krone, 
Spieler 4 hat auch kein Kreuz und wirft eine Herzkarte 
ab – Das bedeutet Spieler 3 gewinnt die Spielrunde. 
Hätte Spieler 4 auch Krone gelegt, gewinnt derjenige 
von Spieler 3 oder 4 mit der Kronenkarte größten 
Stärke 
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• Der nächste Spieler im Uhrzeigersinn ist an der Reihe 
• Das Duell gewinnt der Spieler der die Karte mit größter 
Stärke des zuletzt gültigen Gewinnwappens gelegt hat 

• Legen zwei Spieler die gleiche Stärke, gewinnt der 
Spieler, der die Karte zuerst im Duell gelegt hat 
(Sonderregel "Zweiter König" beachten, siehe hinten) 

• Der Spieler der das Duell gewonnen hat, legt die 4 
Karten vor sich auf seinen Gewinnstapel 

• Die silbernen Gewinnmünzen gehören jetzt ihm 
 
• Der Spieler, der das Duell gewonnen hat, darf jetzt die 
erste Karte des nächsten Duells auslegen 

• Der Gewinner der weiteren 11 Duelle werden analog des 
Vorgehens im ersten Duells festgestellt 

 

Auszählen einer Spielrunde 
 
Wenn alle 12 Duelle gespielt sind, kann die Spielrunde 
ausgezählt werden: 
 

• Jeder Spieler zählt seine erbeuteten silbernen 
Gewinnmünzen aus den Karten seines vor sich liegenden 
des Gewinnstapels  

• Die beiden Spieler eines Team zählen Ihre Silbermünzen 
zusammen 

• Das Team mit mehr als 120 Silbermünzen gewinnt die 
Spielrunde  
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• Jeder der beiden Spieler des Gewinnerteams bekommt 
eine Goldmünzenkarte  

• Bei Gleichstand der Silbermünzen 120 zu 120 bekommt 
kein Team eine Goldmünze  

• Hat ein Spieler die festgelegte Anzahl an Goldmünzen 
(3 oder 6) gesammelt, so gewinnt er das Spiel 

• Bei Gleichstand an Goldmünzen wird das Spiel so lange 
fortgesetzt bis ein Spieler mindestens eine Goldmünze 
Vorsprung hat oder beide Spieler erklären sich zum 
gemeinsamen Gewinner 

• Hat noch niemand gewonnen, so sammelt der Spieler, 
der in dieser Spielrunde die erste Karte ausgespielt hat, 
jetzt alle Karten ein, mischt diese und startet wieder 
von vorne 

 
Zum Erlernen können auch einige Runden offen gespielt 
werden. Der besondere Reiz des Spiels kommt allerdings erst 
dann auf, wenn Du nicht weißt mit dem Du zu Beginn 
spielst. 
 
Wir wünschen euch viel Spaß mit DOUBLEHEAD Kids 
Jola, Henri, Felix, Tine und Jörg 
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Sonderregeln  
 
Hochzeit (gilt immer) 
Hat ein Spieler die Prinzessin und den Prinzen auf der Hand, 
kann er innerhalb der ersten 3 Spielrunden eine Hochzeit 
verkünden. Er wählt dann aus, ob er alleine gegen die 3 
anderen Spieler spielen möchte, oder welchen Spieler er zu 
seinem verbündeten Spieler machen möchte. Sagt er in den 
ersten 3 Spielrunden nichts, spielt er alleine. Gewinnt er eine 
Runde allein, so erhältst Du 2 Goldmünzen als Belohnung. 
 
Folgende Sonderregeln können bei Bedarf in das Spiel 
integriert werden, um das Spiel mit neuen Varianten zu 
ergänzen und für erfahrene Spieler noch interessanter zu 
machen. 
 
Zweiter König (Krone 20) schlägt ersten König 
Werden beide Könige (Krone 20) in einem Duell gelegt, so 
gewinnt der Spieler das Duell der den zweiten König gelegt 
hat. Bei dieser Variante des Spiels gibt es keine absolut 
höchste Karte bis zu dem Zeitpunkt, wo der erste König 
gespielt wird. 
 
Fuchs (Krone 11) - Zusätzliche Gewinnpunkte für jeden 
Spieler im Team 
Kannst Du die Karte Krone 11 (auch der “Fuchs” genannt) 
aus dem gegnerischen Team einfangen, so erhält Du und Dein 
Teammitspieler jeweils eine Goldmünze extra an Ende der 
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Spielrunde. Lege einen gefangenen Fuchs am besten neben 
Deinen Gewinnstapel und merke Dir von welchem Spieler Du 
ihn gefangen hast, wenn Du noch nicht weißt mit wem Du 
spielst. Der Fuchs zählt nur, wenn er nicht von Deinem 
Verbündeten kam. Die gegenseitig eingefangenen Füchse der 
beiden Teams rechnen sich auf, d.h. fangen Spieler aus 
unterschiedlichen Teams Füchse ein, so erhält nur das Team 
einen zusätzlichen Gewinnpunkt, das mehr Füchse gefangen 
hat, als das andere Team. 
 
Karlchen (Krone 15) - Zusätzlicher Gewinnpunkt für 
einen Spieler 
Gewinnst Du das letzte Duell einer Spielrunde (jeder hat nur 
noch eine Karte auf der Hand) mit dem “Karlchen”, erhältst 
Du eine Goldmünze extra. Gewinnt das andere Team die 
Spielrunde und fängt Dein Karlchen ein, so erhält der Spieler 
des anderen Teams eine Goldmünze extra, der das Duell 
gewinnt. 
 
Quellen:  

• Offizielle Turnierspielregeln (TSR) des Deutschen 
Doppelkopf-Verbands e.V. (DDV) 

• Wikipedia Doppelkopfregeln 
 


