
Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitäts-
produkt gekauft. Falls ein Bestandteil fehlt
oder ein anderer Anlass zur Reklamation
besteht, wende dich bitte an uns:
https://www.pegasus.de/ersatzteilservice.

Wir wünschen dir viele unterhaltsame
Stunden mit diesem Spiel.
Dein Pegasus-Spiele-Team.

1 60 Farbkarten (je 12 pro Person, jeweils als Set an
den einheitlichen Rückseiten erkennbar)

2 54 beidseitig bedruckte 4-sprachige Wortkarten
(DE, EN, ES, FR)

3 5 Blankokarten für eure eigenen Ideen
4 1 Minuspunkte-Zähler
5 diese Anleitung

SPIELMATERIAL

SPIELZIEL

SPIELVORBEREITUNG

SPIELABLAUF

reMEmber ist ein kooperatives Spiel, in dem ihr als
Team spielt. In jeder Runde ordnen alle einem Wort

eine Farbkarte zu und erzählen, weshalb sie diese Farbe
ausgewählt haben. Je besser ihr euch erinnert, was

im Verlauf des Spiels alles erzählt wurde, desto besser
schneidet ihr als Team ab!

Verteilt an alle jeweils ein Set aus 12 Farbkarten.
Nehmt die Karten verdeckt auf die Hand.

Mischt die Wortkarten und zieht zufällig eine bestimmte
Anzahl, je nach Personenzahl.

Legt sie als Stapel in die Tischmitte. Übrige Farbkarten-
Sets und Wortkarten könnt ihr zurück in die Schachtel
legen. Wer das Spiel erklärt, darf beginnen.
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Ziehe 1 Karte und wähle ein Wort.
Ziehe die oberste Karte des Wortkarten-Sta-
pels. Schaue dir den Begriff auf der Vorder- und
Rückseite an und wähle einen von beiden. Nenne
den gewählten Begriff laut. Lege die Karte mit
diesem Wort nach oben in die Mitte des Tisches.

Wählt jeweils geheim eine Farbkarte.
Alle müssen nun eine Farbe aus ihrer Hand wäh-
len. Legt die Karte verdeckt vor euch ab, sobald
ihr euch entschieden habt.

Erzähle deine Geschichte.
Wer das Wort in dieser Runde ausgesucht hat,
beginnt. Die anderen folgen reihum im Uhrzei-
gersinn, bis alle an der Reihe waren.
Decke deine gewählte Farbkarte auf und zeige
sie allen. Erzähle, welche Geschichte dich zum
Auswählen dieser Farbe gebracht hat. Hast du
deine Erzählung beendet, verdeckst du die
Farbkarte wieder.

Anmerkung: reMEmber lädt euch dazu ein, ein Stück von
euch in euren Geschichten preiszugeben. Ihr müsst hier
natürlich nicht die Wahrheit sagen – aber versucht mal,
euch an (eure) Lügengeschichten zu erinnern …

Wer gerade nicht an der Reihe ist, sollte auf-
merksam lauschen und sich gut merken, wer
welche Geschichte erzählt und welche Farbe
gewählt hat.
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Solltet ihr mit mehr als 5
Personen spielen wollen,

empfehlen wir euch, Teams
zu bilden. In jeder Runde

ist jeweils abwechselnd ein
Team-Mitglied dran.

Wir sind aber mehr
als 5 Personen!

Betrachte einfach das Wort in
deinem Kopf: An welche Farbe
denkst du und warum? Welche
Geschichte steckt dahinter?
Suche nach Erinnerungen,

die du mit diesem Wort ver-
bindest, und gib ihnen eine

Farbe!

Nach welchen
Kriterien wähle ich eine

Farbe aus?



Sammle die Farben ein.
Sobald alle eine Farbe gespielt haben, legst du
die Farbkarten aus dieser Runde als Stapel vor
dir ab, sodass die Farben nach unten zeigen.
Obenauf legst du die gespielte Wortkarte. Der
Stapel bleibt bis zum Spielende vor dir liegen.

Die im Uhrzeigersinn nächste Person eröffnet die
folgende Runde damit, eine neue Wortkarte vom Stapel
zu ziehen. Die Phase endet, nachdem ihr alle Wörter auf
diese Art durchgespielt habt.

Verteilt die Farben und Geschichten.
Legt eure übrigen Farbkarten vor euch ab, so-
dass das Symbol eures Sets sichtbar ist. Schiebt
nun alle Stapel, die vor euch liegen – bestehend
aus der von euch gewählten Wort- und den dazu
gespielten Farbkarten –, zu der Person zu eurer
Linken. Von den Stapeln, die ihr bekommt, wählt
ihr einen aus, den ihr behaltet. Alle übrigen
schiebt ihr nach links weiter. Verfahrt so, bis alle
Kartenstapel auf diese Art verteilt wurden.

Das Finale
Wer das letzte Wort in dieser Partie gewählt
hat, beginnt das Finale: Wähle einen der vor dir
liegenden Stapel. Lege die Karten nebeneinan-
der aus, sodass das Wort und die Rückseiten der
Farbkarten zu sehen sind.
Ganz wichtig: Niemand darf die Farben auf den
Vorderseiten sehen!

Erinnert euch an die Farben und Geschichten.
Eure gemeinsame Aufgabe ist es nun, zu jeder
Karte die Farbe und die dazugehörige Geschichte
wiederzugeben. Ihr dürft das in beliebiger Rei-
henfolge tun. Für jede Farbe und jede Geschichte
habt ihr jeweils genau einen Versuch.

Pro falsch oder nicht genannter Farbe oder Geschichte
erhaltet ihr jeweils 1 Minuspunkt. Verschiebt den Minus-
punkte-Zähler auf dem Rand der Schachtel, um eure
Minuspunkte anzuzeigen.

Wichtig: Niemand darf die eigene Farbe oder Geschichte
nennen! Sollte jemand diese Regel brechen, gibt es einen
Minuspunkt. Es ist nicht erlaubt, Hinweise zu geben.

Ohne Hinweise? Das ist
uns zu schwer!

0 Pt. 1-3 Pt. 4-7 Pt. 8-11 Pt. 12-14+ Pt.

Solltet ihr euch ein leichteres Spiel
wünschen oder mit jüngeren Kindern

spielen, führt einfach die Regel ein, dass
ein Hinweis pro Wort in dieser Phase

erlaubt ist! Legt selbst fest, welche Ab-
weichungen in den Geschichten für euch

als Team okay sind und welche nicht.

ABSCHLUSSWERTUNG

IMPRESSUM

So fahrt ihr nacheinander im Uhrzeigersinn fort, bis
alle eure Stapel durchgespielt sind. Entnehmt der

Zähl-Leiste, wie viele Minuspunkte ihr habt.

Wow! Ihr seid doch kein
Team, sondern ein ein-
ziger, gut aussehender

Organismus, oder?!

Herzlichen
Glückwunsch!

Das war ziemlich gut!
In einem Lexikon findet
man sicher ein Foto von
euch neben dem Wort

„Team“.

Nicht schlecht, ihr
Lieben. Aber das geht
bestimmt noch ein

bisschen besser, oder?
Atmet noch einige Male
im gleichen Rhythmus
und startet dann einen

neuen Versuch.

Na, war da etwa jemand
abgelenkt?! Stellt euch

alle nebeneinander
und fangt an zu lachen.
Wenn ihr euch wieder

beruhigt habt, schnappt
euch eure Farben und
neue Worte für eine

weitere Runde.

Das hier lest ihr nur,
weil es hier steht,

oder?! Nein?? Oh. Also
… ähm. Na dann: „Gut

gemacht!“ oder so. Ver-
sucht es doch nochmal.
Da ist noch (sehr, sehr
viel …) Luft nach oben!

Nachdruck oder Veröffentlichung der Anleitung, des Spielmaterials oder der Illustrationen ist nur mit vorheriger Genehmigung erlaubt.
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Wichtig: Ihr dürft euch
keinerlei Karten anschauen,

außer der Wortkarte, die oben
auf dem Stapel liegt!

Du siehst: Jede Farbkarte
von deiner Hand kannst du genau

einmal pro Spiel benutzen.



1 60 colour cards (12 per person, each set
recognisable by uniform card backs)

2 54 double-sided word cards in 4 languages
(DE, EN, ES, FR)

3 5 blank cards for your own ideas
4 1 minus point counter
5 this rulebook

GAME CONTENTS

GAME OVERVIEW

GAME SETUP

GAMEPLAY

reMEmber is a cooperative game in which everyone
plays as a team. In each round, every player assigns a

word to a colour card and tells the group why they
chose that colour. The better you remember what was
said during the game, the better you will do as a team!

Give each player a set of 12 colour cards to form a
hand of cards that should be kept secret from the
rest of the table.
Shuffle the word cards and randomly draw a certain
number based on the player count:

Place the drawn cards in a stack in the centre of the
table. The remaining word cards and sets of colour
cards can be returned to the box. The person explaining
the game will be the starting player.
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Draw 1 card and choose a word.
Draw the top card of the word card stack. Look at
the terms on the front and back of the card and
pick one of the two sides. Say the chosen term
out loud. Put the card with that term facing up in
the middle of the table.

Each player secretly chooses a colour card.
Everyone must now choose a colour from their
hand. Put the card face down in front of you as
soon as you have decided.

Tell your story.
The person that chose the word in this round
starts. The other players follow in clockwise
order until everyone has had a turn.
Reveal your chosen colour card and show it to
everyone. Tell the story that led you to choose
this colour. When you have finished telling your
story, turn the colour card face down again.

Note: reMEmber invites you to reveal a piece of yourself
in your stories. You don‘t have to tell the truth here, of
course - but do try to remember your tall tales ...

If it‘s not your turn, listen carefully and remember
who told which story and with which colour.
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If you want to play with
more than 5 people, we

recommend forming teams.
In each round, one member

from the team will take
a turn.

But we have more
than 5 people!

Picture the word in your head:
What colour do you think of
and why? What is the story

behind it? Look for memories
that you associate with this

word and give it a colour!

What criteria do I use
to choose a colour?



Collect the colours.
As soon as everyone has played a colour, place
the colour cards from this round in a pile in front
of you so that the colours are facing down.
Put the word card you played on top. The pile
remains in front of you until the end of the game.

The next person in clockwise order begins the following
round by drawing a new word card from the deck.
This phase of the game ends after all the word cards
have been played.

Distribute the colours and stories.
Place the remaining colour cards in front of you
so that the symbol of your set is visible. Now give
the piles in front of you – each consisting of the
word card selected and the colour cards played -
to the person on your left.
From the piles you receive, choose only one to
keep. Then, pass the remaining piles to the play-
er on your left. Continue in this way until all the
piles have been distributed in this manner

The Finale
The player that chose the last word will start the
final phase of the game. Choose one of the piles
in front of you. Lay the cards out next to each
other so that the word and the backs of the
colour cards are visible.
Very important: No one is allowed to see the
colours on the front side of the cards!

Recall everyone’s colours and stories
Your joint goal is to re-tell the colour and the
story of each card. You can do this in any order.
For every colour and every story, you have
exactly one attempt.

For each colour or story that is wrong or not told, the
team gets 1 minus point. Record this on the minus point
counter on the edge of the box.

Important: No one is allowed to name their own colour
or story! If someone breaks this rule, the team will get a
minus point. Hints are not allowed!

No hints? That‘s too
difficult for us!

0 Pt. 1-3 Pt. 4-7 Pt. 8-11 Pt. 12-14+ Pt.

If you would like to make the game easier
or you are playing with younger children,
simply play with the rule that one clue per
word is allowed! Decide among yourselves
as a team if any variation in a story is okay

or not.

FINAL SCORING

IMPRINT

Continue in clockwise order until every pile has been
played through. Check the score tracker to see how
many minus points you have and see your final score.

Wow! You are not just
a team but a single,

unified mind!

Incredible,
congratulations!

That was pretty good!
You would probably find
a photograph of your

team in an encyclopae-
dia next to the word,

“Team”!

Not bad! But surely you
can do a little better,
right? Take a moment
and a few deep breaths

together and give it
another go!

Was someone distrac-
ted perhaps? Have a

good laugh and shake it
off. Once you’re all calm
again, grab your colours
and words for another

attempt.

You’re only reading this
because it’s here, right?

Oh… So… Um… Well
done, I guess? Please
try again. There is still
very, very much room

for improvement!

Reprinting or publication of the rules, game material or illustrations is only
permitted with prior permission.
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Important: You must not
look at any cards except the

word card on the top of
the pile!

As you can see, you can use
each colour card from your hand

exactly once per game.


