
Spielanleitung

Inhalt:

Spielvorbereitung:

Spieler und Spielerinnen

Ziel des Spiels

•  1 x durchsichtiges LÜK-Kontrollgerät  
 (kurz: LÜK-Kasten) 

• 25 x Zahlenplättchen

• 1 x Spielplanheft 

• 1 x Spielanleitung 

LÜK-DAS SPIEL könnt ihr alleine oder gemeinsam 
spielen. Besonders viel Spaß macht es, wenn euer 
Team aus verschiedenen Generationen besteht, so 
kann jeder sein Wissen bestmöglich einbringen. 
Die Fragen und Spielfelder sind so konzipiert, dass 
vielfältige Stärken gefragt sind.

1. Sucht euch im Spielplanheft ein  
Spielfeld eurer Wahl aus, schlagt  
dieses auf und platziert es in der  
Mitte eures Spieltisches. Jedes  
Spielfeld besteht aus einer  
Hinweisseite und einer Antwortseite.

2. Legt den LÜK-Kasten so auf das 
Spielplanheft auf, dass sich unter 
jedem durchsichtigen Kastenquadrat 
genau ein Feld zeigt. 

3. Platziert die Plättchen mit der Zahl 
nach oben auf die Hinweisseite und 
zwar mit aufsteigender Zahlenfolge. 
Angefangen oben links mit Plättchen 1  
bis unten rechts Plättchen 25.

Nun seid ihr startklar!

Tipp: Im Spielplanheft findet ihr auf  
Seite 3 und 4 kurze Infotexte, die  
euch verraten, worum sich die  
jeweiligen Spielfelder drehen.

Mit geballter Wissenskraft und guter Kombinations-
gabe das richtige Muster entstehen lassen.  
Bei LÜK-DAS SPIEL beantwortet ihr gemeinsam  
Fragen, interpretiert Hinweise als Team und 
schlussfolgert zusammen die richtigen Antworten.

Hinweisseite
Antwortseite

Mehr Informationen  
zu LÜK unter  
www.luek.de!



Spielablauf: 

1. Schnappt euch das Plättchen mit der Ziffer 1 und schaut euch die Frage bzw. 
das Bild darunter an. Nun gilt es, die Antwort oder das dazugehörige Bild auf der 
Antwortseite zu finden.

2. So geht ihr Plättchen für Plättchen vor,  
bis alle 25 auf der Antwortseite  
platziert sind.

Achtung: Manche Fragen und Hinweise lassen sich nicht direkt eindeutig beant-
worten. Oder vielleicht wisst ihr diese Antwort nicht, seid euch unsicher oder un-
einig. Dann legt das aktuelle Plättchen zur Seite, schnappt euch einfach ein neues 
und macht erst einmal mit der nächsten Frage, dem nächsten Hinweis weiter. 
Mehrdeutige Antworten klären sich häufig im weiteren Verlauf des Spiels.

Wie das Plättchen auf der Lösungsseite platziert werden soll, zeigen euch die 
kleinen Zahnrädchen  . Das Zahlenplättchen muss so auf das Antwortfeld 
gelegt werden, dass beide Zahnrädchen aufeinanderliegen.

3. Liegen alle 25 Plättchen auf der Antwortseite?  
Dann schließt den LÜK-Kasten und dreht ihn vorsichtig und mit geschlossenem 
Deckel um, sodass man das Muster auf der Rückseite erkennen kann. Passen 
alle Zahnräder in Farbe und Größe zusammen?

4. Ja? Klasse! Ihr habt gemeinsam alle Fragen richtig beantwortet bzw. alle  
Bilder korrekt zugeordnet!

Nein? Halb so wild. Öffnet den Kasten, entfernt die Plättchen, die nicht passen, 
und schaut euch die zugehörigen Fragen noch einmal an. Beim zweiten Anlauf 
klappt‘s bestimmt!  
 
Übrigens: Als Joker könnt ihr natürlich auch Antworten nachschlagen oder im 
Internet recherchieren, aber versucht es doch zuerst einmal ohne.  
Manche Wissenslücke lässt sich durch kluges Kombinieren schließen! 
 
Tipp: Die Lösungsmuster befinden sich zum Abgleichen im Spielplanheft auf 
Seite 38. 

Viel Spaß beim Knobeln und Kombinieren!

Richtige Antwort:


