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Spielregeln: Matador

auch bekannt als Kardinal oder russisches Domino; für 2 bis 4 Spieler
Der Spieler, der aus dem Haufen verdeckter Steine den höchsten Wert zieht, eröffnet
das Spiel.
Die Steine werden gemischt und jeder Spieler zieht sich seine Steine (bei 2 Spielern
je sieben Steine, bei drei Spielern je sechs, bei vier Spielern je fünf). Die restlichen
Steine bilden den Vorrat.
Der eröffnende Spieler beginnt mit einem Stein seiner Wahl. Als Nächster legt der
Spieler links neben ihm. Angelegt werden darf nur ein Stein, wenn anschliessend die
beiden angrenzenden Felder zusammen sieben ergeben.
An einen 2/4er Stein kann zum Beispiel an das Viererende nur ein 3/5er, 3/6er, 3/2er
etc. mit der 3 an die 4 angelegt werden; am anderen Ende die Entsprechung mit dem
5/6er, 5/5er, 5/4er etc.
An ein Ende mit 0 kann nur ein Matador angelegt werden.
Als Matadore bezeichnet man die Steine neben dem 0/0er Stein, deren Quersumme
Sieben ergibt: der 1/6er, der 3/4er und der 2/5er.
Matadore können als Joker verwendet werden, wenn kein passender Stein zur Hand
ist. Dabei darf der Spieler das freie Ende selbst bestimmen und ihn auch quer legen
und so zwei Ausgänge schaffen. An einem querliegenden Matador darf kein zweiter
Matador quer angelegt werden.
Wer nicht anlegen kann, muss bis zu zwei Steine aus dem Vorrat legen
(harte Variante: er muss ziehen, bis er kann, zwei Steine im Vorrat bleiben liegen).
Ist der Vorrat aufgebraucht, muss er passen.
Das Spiel ist zu Ende, wenn ein Spieler alle seine Steine angelegt hat, er erhält die
Punkte der noch nicht angelegten Steine seiner Mitspieler gutgeschrieben.
Endet das Spiel, weil keiner der Spieler mehr legen kann, gewinnt der Spieler mit den
wenigsten Punkten auf der Hand. Er erhält die gegnerischen Punkte gutgeschrieben,
abzüglich seiner Punkte.
Das folgende Spiel beginnt der Spieler links vom Spieler, der eröffnet hatte. Der
Beginn des Spieles wandert reihum.
Die letzte Runde beginnt, sobald ein Spieler über 100 Punkte erreicht hat. Der
Spieler mit den meisten Punkten am Schluss gewinnt.

