
Spielt Dixit auf Distanz

Um auf Distanz spielen zu können, muss jede Gruppe 
Folgendes besitzen:

Bleibt zu Hause und taucht in das Universum von Dixit ein, auch auf 

Distanz!

Mit dieser Variante könnt ihr Dixit auch während des Lockdowns mit eurer 

Familie oder Freunden spielen. Trefft euch online mit bis zu 6 Spielern in 

Gruppen von 2 oder 3 Spielern pro Bildschirm.

1 Computer, 

Smartphone oder 

Tablet

Spielablauf

Die Gruppe mit den meisten Teilnehmern vor einem Bildschirm bestimmt den Startspieler. 

Dieser wird zum Erzähler ernannt.

Genau wie in den Regeln des Grundspiels sucht sich der Erzähler zu Beginn jeder Runde eine 

seiner 6 Karten auf der Hand aus. Wer sich im gleichen Raum wie der Erzähler befindet, gibt 

diesem eine Karte verdeckt von seiner Hand.

Der Erzähler zieht zufällig so viele Karten verdeckt vom Nachziehstapel, bis insgesamt 6 

Karten vor ihm liegen, unabhängig der Spieleranzahl.

Der Erzähler mischt alle 6 Karten und legt sie anschließend offen in eine Reihe, sodass jeder 

sie sehen kann. Anschließend starten diejenigen, die sich nicht beim Erzähler befinden, nach 

den üblichen Regeln mit der Abstimmungsphase. Die Karte ganz links vom Erzähler gilt als 

Nr. 1, die ganz rechts als Nr. 6 (einigt euch im Vorfeld, welche Karte welcher Nummer 

entspricht).

Empfohlene Kartenpräsentation: Falls das Equipment es erlaubt, legt die Karten so vor die 

Kamera, dass sie für alle Teilnehmer gut zu erkennen sind. Alternativ könnt ihr Screenshots 

oder Fotos über einen Instant-Messaging-Dienst verschicken.

1 Dixit (Grundspiel) 

oder 1 Dixit Odyssey

(eigenständiges Spiel) 

oder eine Dixit 

Erweiterung.

Anmerkung: 

Mindestens 1 

Gruppe muss ein 

eigenständiges Spiel 

besitzen.

Ein gemeinsames 

Programm für 

Videokonferenzen, das 

jeder nutzen kann.



Empfohlenes Abstimmungsverfahren, 
falls nicht jeder ein Dixit-
Abstimmungsplättchen nutzen kann:

Jeder nimmt einen Zettel und notiert 

geheim die Nummer der gewählten 

Karte, anschließend werden alle 

Nummern aufgedeckt.

ODER

Wenn sich alle für eine Karte 

entschieden haben, hält jeder 

gleichzeitig so viele Finger hoch, wie 

die Nummer der gewählten Karte. Ihr 

könnt die Kartennummer auch laut 

aussprechen.

Beispiel:

Valentin und Laura befinden sich in Essen vor Bildschirm A, Matthias, Sarah 

und Alexandra befinden sich in Nürnberg vor Bildschirm B.

Alexandra vor Bildschirm B ist Erzähler in der ersten Runde. Sie gibt den 

Hinweis „Revolution“ und legt ihre Karte verdeckt vor sich ab. Matthias und 

Sarah legen jeweils eine Karte von ihrer Hand verdeckt dazu. Anschließend 

fügt Alexandra 3 Karten verdeckt vom Nachziehstapel hinzu.

Alexandra hält die 6 Karten in die Kamera, sodass beide Gruppen sie sehen 

können. Jeder aus der anderen Gruppe schreibt auf seinen Zettel die Nummer 

seiner gewählten Karte. Nach der Auswertung der Stimmen wird Laura vor 

Bildschirm A Erzähler und die nächste Runde beginnt.

Die Punktewertung folgt den üblichen Dixit-Regeln:

Wenn niemand oder alle die 

Karte des Erzählers erraten, 

erhält der Erzähler keine 

Punkte. Alle anderen 

erhalten 2 Punkte.

In allen anderen Fällen 

erhalten der Erzähler und 

diejenigen, die die richtige 

Karte erraten haben, 3 

Punkte.

Zusätzlich erhält jeder, der 

eine Karte in dieser Runde 

gespielt hat, mit Ausnahme 

des Erzählers, einen 

zusätzlichen Bonuspunkt für 

jede Stimme auf seiner 

Karte.

Ernennt einen Erzähler aus dem anderen Team, um die 
nächste Runde zu beginnen. Wer als erstes 30 oder 
mehr Punkte erreicht, gewinnt.


