
Spielmaterial
60 Lemmingkarten (12 pro Spieler), 5 Superlemmingkarten, 5 Spielerreferenzkarten, 4 Klippenkarten,  
15 Orden-Spielsteine

Spielaufbau  
(siehe Abbildung):

 * Platziert die 4 Klippenkarten zufällig in einer Spalte übereinander. Im ersten Spiel legt sie so,  
dass die Seite ohne Ente sichtbar ist. (In späteren Spielen nach Zufall oder Vorliebe.)

 * Jeder wählt 1 Superlemmingkarte, die er verkörpert und erhält 1 Referenzkarte, 3 Orden und die  
12 Lemmingkarten in der Farbe des Superlemmings.

 * Jeder legt die Superlemmingkarte vor sich ab, mischt die 12 Lemmingkarten und legt sie als  
verdeckten Nachziehstapel (nachfolgend nur Stapel genannt) vor sich ab.

 * Jeder zieht 5 Lemmingkarten von seinem Stapel verdeckt auf die Hand.
 * Zieht von jedem Spieler 2 Spielkarten von dessen Stapel und mischt sie zusammen.  

Beginnend bei der obersten Klippenkarte legt ihr nun diese Lemmingkarten offen und gleichmäßig 
verteilt neben die Klippenkarten, bis sie aufgebraucht sind. Dabei entstehen 4 Klippen-Reihen 
(siehe Abbildung).

Unsere Lemminge strömen auf die Klippen zu!
Jetzt werden Helden gebraucht: Verdiene dir Orden (Siegpunkte), indem du die  

Lemminge der anderen Spieler davor bewahrst, über die Klippen zu springen 
und lass deine eigenen springen, um noch mehr Siegpunkte zu kassieren.
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Beispielaufbau für 3 Spieler Beispielaufbau für Grün



Einfaches Spiel
Falls ihr SUPERLEMMING zum ersten Mal spielt, solltet ihr zunächst das im Folgenden erklärte einfache 
Spiel spielen. Später solltet ihr es dann auf jeden Fall mit dem normalen Spiel versuchen (siehe „Normales 
Spiel“). Der heldenhafteste Spieler beginnt. Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter.  
Dein Zug besteht aus 2 Schritten:

1.  Spiele 1 Lemmingkarte, indem du sie ans Ende der Klippen-Reihe mit dem gleichen Symbol legst 
(siehe Abbildung). Führe nicht den aufgedruckten Effekt aus! (Überprüfe, ob ein Lemming über die 
Klippe spring (s.u.).)

2. Führe für jede deiner Lemmingkarten in dieser Reihe 1 Mal den Effekt der Klippenkarte dieser Reihe 
aus! (Zähle dafür auch die gerade gespielte Karte. Überprüfe jedes Mal, ob ein Lemming über die 
Klippe spring (s.u.).) 

 * Sobald sich die Anzahl der Karten in einer Reihe ändert, überprüfe immer sofort, ob ein Lemming 
über die Klippe springt (siehe „Über die Klippe springen“).

 * Ignoriert im einfachen Spiel die Effekte, die auf den Lemmingkarten stehen.
 * Es kann passieren, dass du in Schritt 2 weitere Lemmingkarten spielen musst. Für diese neuen Karten 

führst du den Effekt der Klippenkarte nicht zusätzlich aus!
 * Sobald du keine Karten mehr auf der Hand hast, ziehe immer sofort 5 Lemmingkarten vom Stapel 

(bevor du weitere Effekte ausführst!). Falls nicht mehr genügend Karten im Stapel sind, ziehe nur so 
viele, wie du kannst.

 * Sobald ein Spieler keine Karten mehr im Stapel und keine auf der Hand hat, endet das Spiel sofort 
(siehe „Spielende“).

Über die Klippe springen
Für 2 bis 3 Spieler: Sobald 4 Lemminge in einer Reihe sind, springt der vorderste Lemming über die Klippe. 
Für 4 bis 5 Spieler: Sobald 5 Lemminge in einer Reihe sind, springt der vorderste Lemming über die Klippe. 

Diese Lemmingkarte wird aus der Reihe entfernt. Die anderen Lemmingkarten rücken nach. Dies geschieht 
sofort, noch bevor irgendein anderer Effekt ausgeführt wird.

Stelle fest, ob die entfernte Lemmingkarte in deiner oder in einer anderen Farbe war:

 * Falls dein Lemming springt, war er erfolgreich und du legst die Lemmingkarte unter deinen Super-
lemming. Sie ist am Ende des Spiels 1 Siegpunkt wert.

 * Falls ein Lemming eines anderen Spielers springt, rettest du ihn und verdienst dir den Dank des 
Spielers. In diesem Fall:
 › Lege die Lemmingkarte verdeckt oben auf den Stapel dieses Spielers.
 › Nimm Orden von diesem Spieler: 

• Nimm 2 Orden, falls der Spieler mehr Orden besitzt als du ‒ andernfalls nur 1 Orden.
• Nimm außerdem 1 weiteren Orden, falls der Spieler sich nicht höflich bei dir bedankt. Immerhin    
  hast du ja gerade seinen Lemming gerettet. Da kann er schon mal „Danke“ sagen.
• Hat der Spieler nicht genügend Orden, nimm stattdessen all seine übrigen Orden.



Beispielzug für 3 Spieler: Grün spielt die 4. Karte in diese Reihe. Der rote Lemming springt über die Klippe und 
wird von Grün gerettet (da Grün am Zug ist). Die Lemmingkarte wird auf den Stapel des roten Spielers gelegt. 
Rot sagt artig „Danke“ und gibt Grün 1 Orden, weil er gleich viele Orden wie Grün hat. Danach muss Grün noch 
den Effekt der Klippe auslösen. Er führt den Effekt 2 Mal aus, weil er zwei grüne Lemmingkarten in dieser Reihe 
hat.

Normales Spiel
Im normalen Spiel werden die Effekte auf den Lemmingkarten genutzt. Alle Regeln des einfachen Spiels 
gelten auch im normalen Spiel. Nur der 2. Schritt des Spielerzuges läuft stattdessen anders ab:

2. Führe die Effekte aller deiner anderen Lemmingkarten in dieser Reihe in beliebiger Reihenfolge 
aus. Du darfst nur Effekte von Lemmingkarten nutzen, die schon vor deinem Zug in dieser Reihe 
lagen, also nicht den Effekt der gerade ausgespielten Lemmingkarte. (Zähle dafür auch die gerade 
gespielte Karte. Überprüfe jedes Mal, ob ein Lemming über die Klippe spring (s.u.).) 
Führe anschließend genau 1 Mal der Effekt der Klippenkarte aus.

Beispielzug im Spiel zu dritt: Grün spielt die 4. Karte in diese Reihe. Der rote Lemming springt über die Klippe 
und wird auf den Stapel des roten Spielers gelegt, da Grün ihn gerettet hat. Rot sagt artig „Danke“ und gibt Grün 
1 Orden, weil er weniger Orden als Grün hat. Danach führt Grün den Effekt seiner Lemmingkarte aus, die noch 
von einer früheren Runde in der Reihe liegt. Als letztes führt Grün den Effekt der Klippenkarte aus.
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Es kann vorkommen, dass du Karten von anderen Spielern auf die Hand bekommst. Falls du eine solche  
ausspielst, behandle sie in diesem Zug so, als hätte sie deine Spielerfarbe. In den folgenden Zügen  
gehört sie wieder dem anderen Spieler. 

Spielende
Sobald ein Spieler keine Karten mehr auf der Hand und in seinem Stapel hat, endet das Spiel sofort.
Jeder Spieler erhält 1 Siegpunkt für jeden Orden und 1 Siegpunkt für jede Lemmingkarte unter seinem 
Superlemming. Im normalen Spiel kann es vorkommen, dass sich dort auch Karten anderer Spieler befinden. 
Auch diese zählen jeweils 1 Siegpunkt. Wer die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt der 
beteiligte Spieler, der in Spielerreihenfolge am weitesten vom Startspieler entfernt ist.

Tipps
 * Sei ein Superheld, um zu gewinnen! Rette so viele Lemminge wie möglich und konzentriere  

dich nicht nur aufs Springen.
 * Nutze Bewegungen, um deine Lemmingkarten in Klippen-Reihen zu bringen, für die du noch  

Karten auf der Hand hast. So kannst du mehr Effekte auszulösen.
 * Effekte, die dich Lemminge bewegen oder ausspielen lassen, machen es dir leicht,  

andere Lemminge springen zu lassen, wenn du damit auf volle Reihen zielst.
 * Versuche Karten anderer Spieler von deiner Hand abzuwerfen, damit du sie als Siegpunkte unter 

deinen Superlemming bekommst, falls du welche erhältst.
 * Das Spiel gefällt euch vielleicht noch besser, wenn ihr euch immer mit dem vollen Namen des  

Superlemmings anredet. Insbesondere beim „Danke“ sagen, ist es eine gute Gelegenheit euch mit 
dem Namen ansprechen zu müssen, um keinen Siegpunkt zusätzlich abgeben zu müssen.
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