
Jumpy Jack 
 

Bluff und Analyse des Gegners sind stärker als Zufall 
 
Inhalt 
Hippodrom aus Holz mit Filz-Spielfläche, fünf Pferde aus Metall, ein Würfel, dieses 
Spielregel-Heft. 
 

Ziel des Spiels 
Die 3 erstplatzierten Pferde in der von Ihnen vorhergesagten Reihenfolge ins Ziel bringen. 
 

Ablauf einer Partie 
 

Zu Beginn muss jeder Mitspieler über Zettel und Stift verfügen. 
 

Spiel „Allein gegen Alle“ 
Jeder Spieler schreibt seine Vorhersage auf einen Zettel und achtet darauf, dass Niemand ihn 
dabei beobachtet. Der Zettel darf durch den Spieler zu jeder Zeit gelesen werden. 
Nachträgliche Änderungen sind verboten. 
Die fünf Pferde werden auf das Feld hinter der Linie (wo eine Pferde-Silhouette eingezeichnet 
ist) aufgestellt. 
Der Reihe nach wirft jeder Spieler den Würfel und rückt eines der Pferde um die auf dem 
Würfel stehende Augenanzahl auf den Feldern gegen den Uhrzeigersinn vor. 
Das erste Pferd, das die Ziellinie überschreitet wird auf dem ersten Podestplatz gestellt, das 
zweite Pferd auf den zweiten; das Dritte auf den dritten Platz. 
Das Rennen ist vorbei, sobald die ersten drei Plätze vergeben wurden. 
 

Spielzug 
Bei jedem Wurf muss ein Pferd um die gesamte Augenanzahl des Würfels bewegt werden. 
 

Überholen 
Ein Pferd kann ein anderes Pferd überholen, es sei denn eine „Sperre“ (Erklärung siehe weiter 
unten) verhindert dies. 
 

Sperre 
Zwei Pferde auf demselben Feld hindern die nachfolgenden Pferde am vorbeiziehen; man 
kann nicht zu ihnen aufschließen oder sie überholen, so lange sie gemeinsam auf diesem Feld 
bleiben. 
 

Hürde 1 – Stop 
Dieses Feld kann nur von einem Pferd gleichzeitig belegt werden. Man kann zum Pferd nicht 
aufschließen oder es überholen so lange es auf diesem Feld bleibt. 
 

Hürde 2 – Double 
Dieses Feld lässt das auf ihm landende Pferd um die gleiche Anzahl der Felder weiterziehen 
wie es benötigt hat, um dort hin zu gelangen. Wenn eine Sperre diesen doppelten Zug 
verhindert, so darf dieses Pferd nicht bewegt werden. 
 

Hürde 3 – Out 
Jedes auf diesem Feld landende Pferd scheidet sofort aus. Das erste dort landende Pferd wird 
auf Platz 5 des Podiums platziert. Die darauf folgend ausgeschiedenen Pferde landen in der 
Reihenfolge ihres Ausscheidens auf dem Podium (Platz 5, Platz 4, Platz 3 und Platz 2). 
Sobald vier Pferde ausgeschieden sind landet das übrig gebliebene Pferd auf dem ersten Platz. 
 

Hürde 4 – Restart 
Diese Hürde lässt das auf ihr landende Pferd die Rennbahn  verlassen. Das Pferd darf ab dem 
nächsten Zug wieder vom Anfang starten. 



 

Das Rennen ist beendet sobald die ersten drei Plätze verteilt wurden. Nun wird das Ergebnis 
mit den einzelnen Wetten der Mitspieler verglichen: 

- 1 richtig platziertes Pferd bringt zwei Punkte, 
- 2 richtig platzierte Pferde bringen vier Punkte, 
- 3 richtig platzierte Pferd (Jumpy Jack) bringen den Topscore 10 Punkte. 
-  

Beispiele: Mit der Ankunft „Gelb – Schwarz – Rot“ 
-  

- gibt die Wette „Schwarz – Rot – Gelb“ null Punkte, 
- gibt die Wette „Grün – Schwarz – Gelb“ zwei Punkte, 
- gibt die Wette „Grün – Schwarz – Rot“ vier Punkte, 
- gibt die Wette „Gelb – Schwarz – Rot“ zehn Punkte. 
-  

Ein zweites Rennen mit Wetten wird  nun gestartet. Es wird so lange weiter gespielt bis der 
erste Spieler mindestens 16 Punkte erreicht. 
 

Mannschaftsspiel (empfohlen für noch lebhaftere Runden) – für 4, 6, 8, … Spieler: 
Bilden Sie Mannschaften mit jeweils gleich vielen Spielern und platzieren Sie sich in 
wechselnder Reihenfolge um den Tisch. 
 

Beispiel: 2 Mannschaften mit jeweils zwei Spielern (S1 und S2 für Spieler der Mannschaft 1 
und S3 und S4 für Spieler der Mannschaft 2). Die Reihenfolge um den Tisch ist: S1 – S3 – S2 
– S4. 
 

In jeder Mannschaft wettet nur ein Spieler. Er zeigt seine Wette heimlich seinen Mitspielern. 
Das Spiel läuft nach den gleichen Regeln wie das Einzelspiel ab. Die Spieler einer 
Mannschaft dürfen sich unterhalten – verraten Sie aber nicht zu viel von Ihrer Strategie! 
 

Variante: 
Zum Ende eines Spieles darf jeder Spieler versuchen, die Wette eines einzigen Gegners zu 
erraten. Für jedes richtig erratene Pferd erhält er einen Bonuspunkt und kann so bis zu drei 
Bonuspunkte erzielen. Wenn er kein Pferd richtig errät verliert er einen Punkt. 
 

Strategie 
Es ist einfach, Pferde ausscheiden zu lassen (Out) oder sie zu verlangsamen (Sperre, Restart). 
Sie können also leicht Ihren Gegner am Gewinnen hindern, wenn Sie seine Wette erraten 
haben. 
Beobachten Sie genau die Züge Ihres Gegners und auch die Züge die er nicht unternommen 
hat (die ein Pferd ausgeschieden oder verlangsamt hätten). Achten Sie aber auch auf den 
Bluff Ihres Gegners. 
Sie sollten aber auch bluffen, indem Sie z.B. ein Pferd vorrücken lassen, dass nicht auf Ihrem 
Zettel steht, um Ihr wahres Ziel zu verschleiern. 
Achten Sie darauf, dass bei zwei bereits ausgeschiedenen Pferde das nächste automatisch 
Drittplatziertes wird! 
Um ein „Jumpy Jack“ zu erreichen muss Ihr Timing perfekt sein. Entdecken Sie die 
zahlreichen Strategien beim Jumpy Jack und vergessen Sie nicht, dass bei guten Spielern der 
Glück und Zufall nur wenig Platz haben. 
 
 


