
Das Schweinchen
ppppp

Der Schweinchenwürfel oder kurz Schweinchen genannt, macht das Spiel ABspecken noch 
spannender und eröffnet euch neue Möglichkeiten, birgt aber auch Risiken: Mal dürft ihr 
mehr Balast abwerfen und vielleicht auch noch einen Mitspielenden damit „beglücken“. 
Mal müsst ihr aber bereits abgelegte Karten wieder aufnehmen.  

Bedeutung der Zeichen auf dem Schweinchenwürfel? 

Wichtig: Der Schweinchenwürfel gilt nur für die Person, die gewürfelt hat! 

Zusatzregeln
ppppp

Es gelten die Regeln des Spiels Abspecken. Zusätzlich gilt: 

Ihr würfelt abwechselnd reihum im Uhrzeigersinn. Spielte es bisher keine Rolle, wer von euch 
gewürfelt hat, müsst ihr jetzt mit dem Schweinchen streng auf die Reihenfolge achten. Denn 
nur wenn du mit dem Würfeln an der Reihe bist, darfst du entscheiden, ob du das Schwein-
chen mitwerfen möchtest und nur für dich hat es die oben genannten Auswirkungen.
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ABspecken +
Schweinchenwürfel

Die 6 Seiten des Schweinchens

+++

Zeigt der Würfel eine Zahl, so darfst (du musst aber nicht!) den 
entsprechenden Wert zur Summe der zwei Augenwürfel hinzu-
zählen oder von ihr abziehen.   

Lächelt das Schweinchen, so darfst du dich glücklich schätzen, denn du darfst 
nun eine deiner Handkarten einem beliebigen Mitspieler abgeben, der sie seinen 
Handkarten hinzufügen muss. Erst danach beginnt für alle das Abspecken. 

Wehe, wenn das Schweinchen grimmig schaut. Dann nämlich musst du die 
oberste Karte! deines Ablagestapels aufnehmen und zu deinen Handkarten 
hinzutun. Auch hier gilt: Erst danach beginnt für alle das Abspecken. 



Anfangs dürft ihr das Schweinchen noch nicht mitwürfeln. Es darf erst dann eingesetzt 
werden, wenn der aktuell würfelnde Spieler mindestens eine Karte vor sich auf dem 
Ablagestapel liegen hat. 

Entscheidest du dich, das Schweinchen zu verwenden, würfelst du es gemeinsam mit den 
drei anderen Würfeln. 

Zuerst das Schweinchen

Hast du ein lachendes oder grimmiges Schweinchen geworfen, musst du zuerst die 
entsprechende Aktion ausführen – also entweder eine deiner Handkarten an einen belie-
bigen Mitspielenden abgeben oder die oberste Karte vom deinem  Ablagestapel auf die 
Hand nehmen.  

Erst danach specken alle wie gewohnt ab (siehe Regeln Grundspiel).  
Karten, die ihr durch eine Schweinchenaktion zusätzlich auf der Hand habt, dürft ihr 
selbstverständlich gleich mit abspecken.  

Ein Beispiel

 

Elfi entscheidet sich, das Schweinchen mitzuwürfeln. Oben auf ihrem Ablagestapel liegt eine EINS, das 
Risiko ist also nicht sehr hoch. Würde sie das grimmige Schweinchen würfeln, müsste sie diese Karte auf 
die Hand nehmen. 
Da Elfi jedoch +/-2 würfelt, hat sie eine Ablagemöglichkeit mehr als ihr Mitspieler Serdar: Sie addiert den 
Wert des Schweinchens (+2) zu der Summe der beiden Augenwürfel (2) = 4 und legt die Karten EINS und 
DREI ab; alternativ hätte sie auch die Karte VIER ablegen können. 
Passend zur Summe der beiden Augenwürfel kann Elfi nicht ablegen, da die pink ZWEI durch den Farbwür-
fel (pink) verboten ist. Sie könnte noch ihre EINS passend zu einem Augenwürfel ablegen. Diese Option 
hat Serdar auch, doch da er zwei Karten mit dem Wert EINS auf der Hand hat, entscheidet er sich für die 
Summe der Augenwürfel und legt seine zwei EINS ab. 

Sonderfall: Die Summe der Augenwürfel abzüglich des Zahlenwerts des Schweinchens 
darf nicht Null (wie in dem Beispiel oben) oder einen Minuswert ergeben. In diesem Fall 
darf der Wert des Schweinchens nur addiert, nicht abgezogen werden. 

Beachte: Die Zahlen des Schweinchens beziehen sich immer auf die Summe beider 
Augenwürfel, nicht auf einen einzelnen Augenwürfel! Im Beispiel oben ist 1+2=3 daher 
nicht möglich. 
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