
Briefing Familienspiel
*For the English version, go to page 2.*

Komplexität: Familienspiel – Spieldauer: 25-45 Minuten – Für 2 bis 6 Personen ab 8 Jahren

Thema
Das Thema des Spiels wurde noch nicht festgelegt. Bitte machen Sie sich Gedanken, wie die Mechaniken des Spiels thematisch 
eingegliedert werden könnten. Das Thema sollte einerseits zur Mechanik, andererseits aber auch zur Zielgruppe passen.

Mechanik
Alle Personen spielen gemeinsam. 
Im Spiel gibt es 51 (Farb-)Karten in 6 verschiedenen Farben in unterschiedlicher Häufigkeit (6-7-8-9-10-11). Die Karten 
werden gemischt. Jede Person erhält 4-7 dieser Karten (je nach Anzahl mitspielender Personen), die sie geheim auf die 
Hand nehmen muss. Von den verbliebenen Karten werden je nach Spielfortschritt einige Karten aufgedeckt in die Mitte 
gelegt. 
Ziel des Spiels ist es, durch im Uhrzeigersinn abgegebene Gebote gemeinsam herauszufinden, welche Karten die Gruppe 
(gemeinsam) auf der Hand hält. Ist eine Person am Zug, muss sie das bisherige Gebot erhöhen oder die Bietrunde beenden. 

Möchte sie das Gebot erhöhen, wählt sie auf dem Spielbrett, auf dem alle möglichen Gebote in aufsteigender Schwierigkeit 
angeordnet sind, ein höheres Gebot aus. Hat die letzte Person beispielsweise „3 rote Karten“ (Ich glaube, dass die Gruppe 
zusammen mindestens 3 rote Karten hat) geboten, könnte die aktive Person nun beispielsweise 4 blaue, 5 grüne oder auch 
5 orangene Karten bieten – um anzuzeigen, dass sie besonders viele orangene Karten hat. Zum besseren Verständnis  
finden sie im Anhang ein Bild des Prototypen-Spielplans. 
Möchte die aktive Person die Bietrunde hingegen beenden, legen alle Personen ihre Karten offen auf den Tisch und es wird 
überprüft, ob das letzte Gebot zutrifft, also mindestens die dort angegebene Anzahl Karten einer bestimmten Farbe auf 
den Händen der mitspielenden Personen ist. Die Karten, die in der Mitte liegen, zählen ebenfalls dazu. 

Ist dies der Fall, werden in zukünftigen Runden weitere Karten offen in die Mitte gelegt. Stimmt das Gebot genau, gibt es 
weitere Belohnungen. Ziel ist es, nach spätestens 7 Runden das höchstmögliche Gebot (einer Farbe) erfüllen zu können.  

Zielgruppe
Das Spiel ist als anspruchsvolles Familienspiel einzuordnen. Das Spiel zieht seinen Reiz aus der Aufgabe, durch Gebote 
geheime Informationen über die eigene Hand zu vermitteln und gleichzeitig selbige über die Kartenhand der mitspielenden 
Personen zu erhalten. Die schnellen und regelmäßigen Entscheidungen, aufzuhören oder höher zu bieten sowie die  
Auswertung am Ende einer Runde führen zu spannenden Momenten.
Das Spiel bietet verschiedene Schwierigkeitsgrade (die hier nicht beschrieben werden),  
um neue und erfahrene Personen gleichermaßen anzusprechen. 

Zu illustrierende Komponenten (für das finale Spiel)
1 Cover 
1 Spielplan 
ca. 60 Spielkarten (mit ca. 10 verschiedenen Designs)
XX Plättchen „Sonderfähigkeiten“

Gewünschte Entwürfe für den Pegasus Illustrator Day 
Bitte bereiten sie eine grobe Idee der thematischen Eingliederung (mit thematischen Skizzen)  
sowie eines Covers vor.



Briefing Family Game
Weight: Family Game – Length: 25–45 min – # of Players: 2–6 – Ages: 8+

Theme
Theme of the game is not final, yet. We are looking for suggestions how the mechanisms could be integrated into a theme. 
Theme should match both mechanisms as well as target audience.

Mechanisms
The game is a cooperative game. It contains 51 cards, each showing 1 of 6 different colors. Each color is represented in a different 
amount (6–11 cards per color).
Each game consists of multiple rounds. On each round, each player gets 4–7 random cards (depending on the number of players) 
that they may not show to anyone. In addition, a defined number of cards is revealed as a central display.
Players then take turns bidding on a specific color and a number by placing a marker on the central game board. The game 
board shows a progression of numbers and colors based on their relative distribution (effectively, it shows all potential bids 
available in the game). (A picture of the prototype board is provided in the attachment.) Subsequent players must either raise 
the bid or stop the bidding round.
In order to raise the bid, they must advance the marker on the board.
The bid always states which cards the group has COMBINED. So, players are bidding on things they have only partial knowledge 
of – they know their hand but not the hand of the others.
Example: A has placed the marker on “3 red cards”. As they have 2 red cards in hand, they are fairly certain that somebody else 
has at least 1 red card as well.
Person B could now raise to 4 blue, 5 green, 5 orange, or 6 red cards, depending on what they believe the group has in total.
Placing the marker not only tells what you “believe” but is also a signal, a way of communicating to the others, what cards YOU 
have in hand.
To end the bidding round, the players simply reveal their cards. They will then check if the actually have the number that was 
bid (or more), adding the cards on display.
If they do, they win the round and get to add more cards to the central display for the next round.
The goal of the game is to bid AND have the maximum number of cards of any 1 color.

Target audience
The game is classified as a family game but more on the complex side. The most interesting point is how players use bids to 
communicate their cards in hand while collecting information about the other players hands. Increasing the bid (or stopping 
the round) are always very emotional – revealing the cards is a special moment in each round. Decisions are quick, frequent, 
risky and exciting.
The game includes various difficulty levels (e.g. multicolored cards to simplify the game), thus allowing to play with players 
of varying skill levels.

Components that need illustration (for the final game)
1 Box Cover 
1 Game Board
~60 Game Cards (with approx. 10 different designs)
XX Special Ability Tiles

Desired sketches for the Pegasus Illustrator day 
Please prepare an idea of a potential theme that integrates into the gameplay (including some  
sketches). Please prepare a Cover illustration.
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