
Spielt 

online mit Freunden!
Was ihr dazu braucht? Ein Tablet, Smartphone oder Computer mit 

installierter Software für Videokonferenzen sowie ein Dobble-Spiel eurer 
Wahl (ihr müsst alle dieselbe Edition verwenden).

Spielvariante 1: Der digitale Turm
• • Jeder von euch legt einen Stapel mit 20 Karten vor sich.Jeder von euch legt einen Stapel mit 20 Karten vor sich.
• • Zieht nun alle eine Karte und haltet sie gleichzeitig in die Kamera. Wer als Zieht nun alle eine Karte und haltet sie gleichzeitig in die Kamera. Wer als 

Erster alle seine Karten loswird, hat gewonnen.Erster alle seine Karten loswird, hat gewonnen.
• • Um eine Karte loszuwerden, müsst ihr laut ein Symbol rufen, das eure Karte Um eine Karte loszuwerden, müsst ihr laut ein Symbol rufen, das eure Karte 

mit der eines Mitspielers gemeinsam hat.mit der eines Mitspielers gemeinsam hat.
• • Wenn jemand bemerkt, dass er genau dieselbe Karte wie ein anderer Wenn jemand bemerkt, dass er genau dieselbe Karte wie ein anderer 

Spieler hochhält (das kann passieren, weil jeder von euch sein eigenes Spieler hochhält (das kann passieren, weil jeder von euch sein eigenes 
Dobble verwendet), ruft er laut „Superdobble!“, um sofort zu gewinnen. Dobble verwendet), ruft er laut „Superdobble!“, um sofort zu gewinnen. 
Fällt jemandem auf, dass zwei andere Spieler genau dieselben Karten Fällt jemandem auf, dass zwei andere Spieler genau dieselben Karten 
hochhalten, kann er ebenfalls „Superdobble!“ rufen, um zu gewinnen. hochhalten, kann er ebenfalls „Superdobble!“ rufen, um zu gewinnen. 

Spielvariante 2: K.-o.-Dobble
• • Jeder hält eine Karte mit der Rückseite in die Kamera.Jeder hält eine Karte mit der Rückseite in die Kamera.
• • Auf drei (eins, zwei, drei) drehen alle ihre Karten gleichzeitig um.Auf drei (eins, zwei, drei) drehen alle ihre Karten gleichzeitig um.
• • Ruft jemand deinen Vornamen und ein Symbol, das ihr gemeinsam habt Ruft jemand deinen Vornamen und ein Symbol, das ihr gemeinsam habt 

(z. B. „Anna, Schneemann!“), scheidest du aus.(z. B. „Anna, Schneemann!“), scheidest du aus.
• • Wer als Letzter übrig bleibt, hat gewonnen!Wer als Letzter übrig bleibt, hat gewonnen!

Spielvariante 3: Dobble-TV
• • Der Showmaster hält zwei Karten in die Kamera.Der Showmaster hält zwei Karten in die Kamera.
• • Wer als Erster die richtige Antwort in den Chat schreibt (also das Wer als Erster die richtige Antwort in den Chat schreibt (also das 

übereinstimmende Symbol der Karten), bekommt 1 Punkt.übereinstimmende Symbol der Karten), bekommt 1 Punkt.
• • Der Showmaster startet eine neue Runde, indem er zwei neue Karten in die Der Showmaster startet eine neue Runde, indem er zwei neue Karten in die 

Kamera hält.Kamera hält.
• • Nach 5 Runden gewinnt der- oder diejenige mit den meisten Punkten.Nach 5 Runden gewinnt der- oder diejenige mit den meisten Punkten.
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Eins, zwei, drei,  

umdrehen!


