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Historischer Exkurs
Karuta nennt man im Japanischen Spiel-
karten. Das gleichnamige Kartenspiel wird 
bis heute in Japan zum Jahreswechsel ge-
spielt. Diese eigenständige Tradition ent-
wickelte sich seit dem 16. Jahrhundert im 
Zusammenhang mit der Gedichtanthologie 
„Hundert Gedichte von hundert Dichtern“.

Die in diesem Werk gesammelten Tanka 
(traditionelle reimlose Kurzgedichte) be-
stehen aus 31 Silben, welche in zwei Teile 
gegliedert sind. Der Oberstollen besteht 
aus drei Versen zu 5-7-5 Silben (Einleitung) 
und der Unterstollen aus zwei Versen zu 
7-7 Silben (Quintessenz). Mit den Grafi ken 
des Altmeisters Korin eroberte das Spiel als 
Korin Karuta ganz Japan. Die Anthologie 
zählt seither zum kulturellen Allgemeingut.



Spielanleitung
Das japanische Kartenspiel enthält 200 
Karten – 100 mit dem Oberstollen und 
100 mit den Unterstollen. Der Oberstollen 
wird laut vorgelesen. Wer den Unterstollen 
richtig ergänzt, erhält das Kartendoppel. 
Sieger ist, wer am Ende die meisten Karten 

gesammelt hat.

Weil das japanische Versmaß nicht so ein-
fach in die deutschen poetischen Reimge-
wohnheiten einzupassen ist, wurden im 
vorliegenden Spiel Varianten ähnlich Do-

mino, Quartett und Rommé mit 101 Karten 
zusammengestellt. Erleichtert wird die Zu-
sammenführung der Tanka durch die bezau-
bernden  Grafiken von Ursula Luise Winkler.

Domino
Die 101 Karten werden gemischt, je fünf auf 
die Mitspieler verteilt, eine Karte aufgedeckt 
und der Rest als Stapel belassen. Es beginnt 
der Spieler links des Kartengebers. Kann 
er nicht anlegen (Ober- oder Unterstollen 
zuordnen – die Grafiken sind eine Hilfe-
stellung), zieht er eine (Straf-)Karte vom 
Stapel. Hat er die passende(n) Karte(n), legt 
er an und trägt das Tanka vor. Der Spieler 
kann so lange Karten anlegen, wie er pas-
sende auf der Hand hat. Dann geht es im 
Uhrzeigersinn weiter. Ist der Stapel aufge-
braucht, zieht der Mitspieler, der nicht anle-



gen kann, bei einem Mitspieler seiner Wahl 
eine Karte. Dies geht so weiter, bis der erste 
Spieler keine Karten mehr hat. Dieser hat 
gewonnen. Das Spiel ist beendet, wenn alle 
Karten auf der Spielfläche passend platziert 

sind und alle Tanka vorgelesen wurden.

Quartett
Die 101 Karten werden gemischt und auf 
die Mitspieler verteilt. Sollten bei wenigen 
Mitspielern zu viele Karten auf der Hand 
sein, kann auch ein Stapel belassen wer-
den, der nach Beginn des Spiels aufgeteilt 
wird. Es beginnt der Spieler links des Kar-
tengebers mit der Frage nach einer Karte 
an einen Mitspieler seine Wahl, beispiels-
weise nach Oberstollen des Tanka 5, wenn 
er bereits den zugehörigen Unterstollen 
hat. Hat er ein Quartett (vier Karten) in 

der richtigen Reihenfolge komplett, kann 
er rauslegen und die drei vollständigen 
Tanka vorlesen. Hat der Mitspieler die 
angefragte Karte nicht, darf dieser weiter-
fragen. Wer möchte kann an dieser Stelle 
auch eine Karte vom Stapel nehmen lassen. 



Wer am Ende die meisten Quartette hat, ist 
Sieger. Zum Schluss können die einzelnen 
Quartette zusammengeführt und die feh-

lenden Tanka vorgelesen werden.

Rommé
Die 101 Karten werden gemischt und je 13 
auf die Mitspieler verteilt. Der Geber erhält 
14 Karten und beginnt das Spiel. Der Rest 
der Karten kommt auf einen Stapel in der 
Mitte. Hat er bereits zwei komplette Tanka 
(drei zusammenhängende Karten), so kann 
er diese auslegen. Vorlesen der Tanka nicht 
vergessen! Er beendet seinen Zug indem er 

eine Karte offen neben den Stapel legt. 

Der nächste Spieler beginnt sein Spiel und 
wählt zwischen der von seinem Vorgän-
ger abgelegten Karte oder der obersten 

verdeckten Karte des Stapels. Jetzt kann 
er auslegen und seinen Zug beenden. Wer 
ausgelegt hat, kann auch bei den Mitspie-
lern anlegen. Wer zuerst keine Karten 

mehr hat, hat gewonnen.

Doch bei diesem Spiel geht es nicht unbe-
dingt ums Gewinnen, sondern um das ge-
meinsame Hören, Verinnerlichen und das 

spielerische Erlernen der Tanka. 

Auch bei uns soll Genießen das Erlebnis sein!



Tanka sind in Japan seit über 1 300 Jahren 
tief verwurzelt. Sie erzählen von Liebe, der 
Schönheit und Kraft der Natur, den Reizen 
und dem Wechsel der Jahreszeiten, von 
Kommen und Gehen, Leben und Tod. Dabei 
liegt der Focus immer auf dem Augenblick. 

Wir  freuen uns, wenn wir durch dieses Kar-
tenspiel mehr oder sogar wieder Poesie in 
Ihr Leben bringen können. Haben Sie mehr 
Spiel-Ideen? Bitte teilen Sie diese mit uns! 

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Das Buch zum Kartenspiel
Im Frühjahr 2016 erscheint das Buch 
(ISBN: 978-3-86660-206-9) von Ursula Lu-
ise Winkler (ULW). Darin sind neben ih-
ren Tanka auch die Originaltexte und Ori-
ginalübersetzungen aus dem Japanischen 
enthalten. Zudem präsentieren sich die 
Grafiken in ihrer vollen Größe und Schön-
heit. Möchten Sie ein Buch erwerben und 
damit die Künstlerin bei der Finanzierung 
des Projektes unterstützen, dann nehmen 

Sie bitte Kontakt mit uns auf.
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