
Auf 50 Karten sind die Fotos von verschiedenen 
Künstler*innen. Auf der Karte steht auch, welche 
Künste sie ausüben. Diese Karten verteilen wir offen 
auf dem Tisch. Dann gibt es noch die Auftrittskarten. 
Hier gibt’s Infos zu den Künstler*innen. 

Los gehts. 
Ich ziehe eine Auftrittskarte, die ich natürlich 
niemandem zeige, und erfahre so, was ich machen 
soll. Hier steht jetzt beispielsweise „Straßenshow 
- Living - Statue - Puppenspiel - Pantomime“. Ich 
hole mir ein Accessoire, dann trete ich tapfer vors 
Publikum und moderiere, spiele Schauspiel und 
tanze, ohne allerdings die Künste beim Namen zu 
nennen. 

Kurzregel: 

Künstler*innen-Karte Auftrittskarte



Während ich spiele, versucht das Publikum, das, 
was ich vorführe, auf den Künstler*innen-Karten 
wieder zu entdecken.  
Denkt ein Mitspieler*in: „Ich hab´s!“, so nimmt sie 
die entsprechende Karte vom Tisch und darf sie 
nicht mehr umtauschen. 
Ich werde mit einem donnernden Applaus belohnt 
und dann kommt die Auflösung: 
Hat ein / eine Mitspieler*in richtig geraten, 
bekommt er / sie einen Punkt und ich bekomme 
auch einen, weil ich so toll war. 
Liegen alle daneben, klar, dann gibts auch keine 
Punkte. Nun versucht der / die nächste Akteur*in 
Punkte zu sammeln. Wer zuerst drei Punkte hat, 
gewinnt das Spiel. 
Lampenfieber fordert euch mit all euren Talenten 
und besonders mit denen, die ihr nicht habt. 

Das Spiel dauert ca. eine Stunde - für 
manche allerdings unendliche Minuten 

Lampenfieber ist für 3 bis 8 Spieler 

Mit 12 Jahren geht’s los 



Im Kartenspiel Lampenfieber kreiert ihr auf 
eurer Bühne kLEINE kUNST und entdeckt 
vielleicht ungeahnte Talente bei euch und bei 
den Mitspieler*innen. Hast du es schonmal mit 
Standup oder Pantomime versucht? Das sind zwei 
von achtzehn #Kunstarten, in denen Ihr euch 
ausprobieren könnt. Fünfzig Künstler*innen sind 
Teil des Spiels und anhand Ihrer #Kunstarten, 
stellt ihr reihum diese Künstler*innen dar. Die 
Zuschauer*innen, die anderen Mitspieler*innen, 
versuchen zu erraten, wer jeweils auf der Bühne 
stehen könnte. Wer genial auf der Bühne agiert 
und zum richtigen Zeitpunkt seinen Tipp abgibt, 
gewinnt das Spiel. Keine Sorge, Lampenfieber 
haben alle, auch die Profis! 



Was ihr in der Schachtel findet: 

50 Künstler*innen-Spielkarten 

#Kunstarten

Name

Bild

QR-Code

Auf jeder Karte steht der 
Name der Künstler*innen, 
alle #Kunstarten, die diese 
auf der Bühne präsentieren 
und natürlich ihr Bild. Unten 
rechts findet ihr noch einen 
QR Code, um direkt mehr 
über die Künstler*innen 
erfahren zu können.  

50 Auftrittskarten

Auf diesen Karten findet 
ihr die Namen der 
Künstler*innen und die 
#Kunstarten, die auch 
schon auf den Spielkarten 
zu finden waren. 

Name

#Kunstarten

individuelle #Kunstarten

1 Spielregel  

Wir haben noch individuelle Kunstarten auf der 
Auftrittskarte ergänzt, damit ihr auf der Bühne 
möglichst nah bei unseren 50 Künstler*innen seid. 
Mit diesen Karten gestaltet ihr euren Auftritt. 



Zum Spielablauf: 

Auf einem großen 
Tisch werden die 50 
Künstler*innen-Karten offen 
ausgelegt, dass alle Spieler 
diese sehen können. 

Vor dem Tisch räumt ihr eine 
kleine Bühne frei, achtet auf 
das „Rampenlicht“.  
Nun bestimmt ihr eine Person, 
die anfängt. Diese zieht eine 
Auftritts-Karte. Reihum seid ihr 
nun an der Reihe.  

Bevor es losgeht und gerade, wenn ihr das erste 
Mal spielt, schauen sich alle Spieler*Innen in Ruhe 
die 50 Künstler*innen-Karten an.  

Der / die aktive Spieler*in schaut sich in Ruhe 
seine / ihre Auftrittskarte an. Ihr dürft euch gerne 
noch umziehen und Accessoires besorgen. 
Nun geht ihr auf die Bühne und mimt die 
Künstler*in, indem ihr alle #Hashtag-Kunstarten 
in eurer Performance unterbringt, die auf der 
Künstler*innen-Karte, genauso wie auf der 
Auftritts-Karte, abgebildet sind. 



Dabei darf jeder so auftreten, wie er möchte. Dein 
Ziel ist es, dass ein Mitspieler*in errät, welchen 
Künstler*in ihr darstellt.  

Achtet darauf, sonst zählt die Runde nicht, 

•dass ihr keine Namen, Künstler*innen 
und Gruppen nennt, ausschließt oder 
andeutet, die unter den 50 Karten sind. 

•wenn ihr auf eurer Auftrittskarte während 
des Auftritts nochmal nachschaut, achtet 
drauf, dass die Karte nicht einzusehen ist. 

•dass ihr nicht zu lange bei einer 
#Hashtag-Kunstart mit eurer Darstellung 
verbleibt und alle #Kunstarten in Eure 
kLEINE kUNST Vorführung einbindet.  

•Als Richtwert empfehlen wir, den Auftritt 
unter 3 Minuten, aber stets länger als eine 
Minute zu gestalten. Natürlich darf der 
Auftritt auch schon nach 30 Sekunden 
beendet werden, das liegt an euch. 

Nach dem tobenden Applaus, den jeder nach der 
Vorstellung verdient hat, dürft ihr wieder zu eurem 
Platz.   



Die Zuschauer*innen dürfen während des Auftritts 
jederzeit eine der 50 Künstler*innen-Karten, 
die vor ihnen auf dem Tisch liegen, in die Hand 
nehmen. Damit legt ihr euch auf eine Person 
fest. Wichtig ist, dass nach der Wahl nicht mehr 
gewechselt werden darf. Also überlegt, ob ihr 
noch etwas zuschauen wollt oder eure Wahl 
schon trefft. Wenn ihr euch sicher seid, welche 
Künstler*in gerade dargestellt wird, nehmt schnell 
die Karte. Auch wenn alle Mitspieler schon eine 
Karte gewählt haben, wird die Performance auf der 
Bühne nicht unterbrochen.  

Nach eurem Auftritt zeigen alle Mitspieler*innen, 
welche Künstler*innen-Karte sie gewählt haben.  

Hat keiner richtig geraten, werden keine Punkte 
vergeben und der nächste Spieler ist an der Reihe. 
Eure Auftrittskarte legt ihr auf einen Ablagestapel, 
zusammen mit der passenden Künstler*innen-
Spielkarte, die ihr vom Tisch nehmt.  

Hat euch ein / eine Mitspieler*innen richtig 
erraten, bekommt ihr beide einen Punkt, indem 
ihr beide die Karte behalten dürft, die ihr gerade 
ausgewählt habt, die Künstler*innen-Spielkarte fürs 
Erraten und die Auftrittskarte für die Darstellung. 



Legt die Karten zur Seite, damit sie nicht wieder im 
Stapel landen.  

Das Spiel endet, wenn ein / eine Spieler*in drei 
Karten ergattert hat. Wenn ihr länger spielen wollt, 
erhöht die Anzahl der nötigen Karten einfach.  

Das Spiel endet auch, wenn nur noch 10 
Künstler*innen - Karten ausliegen.  

Für den Einstieg raten wir, mit 25 Künster*innen-
Karten und den passenden 25  Auftrittskarten zu 
spielen und euch dann beim nächsten Spiel zu 
steigern. Am Ende geht es immer einfacher, weil 
weniger Künstler*innen - Karten ausliegen.

Tipps und Erklärvideos unter 
www.heroldundherold.de


