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Herten mal anders
Am 13. November 2022 trafen sich einige Singles zu einem Spielenachmittag in der Gemeinde
Herten.
Die Organisatorinnen hatte sich zum St. Martin etwas besonderes einfallen lassen. Birgit
Hamacher hatte einen großen Weckmann selbst gebacken und dieser lachte die Besucher/
innen an. Der Nachmittag war als "Singles-aktiv" angekündigt. Ein schöner Zeitvertreib mit
bereits bekannten Spielen (der Wächter bläst vom Turm) und einem neuen Spiel "DOBBLE"
sollten zu einer angenehmen Unterhaltung anregen. Kreaktivität und Geschicklichkeit sind dabei
gefragt.
Dobble ist ein Kartenspiel, das als Beobachtungs- und Reaktionsspiel funktioniert. In der
Standardvariante enthält das Spiel 55 runde Karten, die jeweils genau acht Symbole zeigen.
Insgesamt sind es 57 unterschiedliche Symbole. Die Besonderheit ist, dass die Symbole auf den
einzelnen Karten so gewählt sind, dass je zwei Karten stets genau in einem Symbol
übereinstimmen. Eine weitere Variante des Spiels enthält 30 Karten, die jeweils sechs Symbole
zeigen. Das Spiel ist auf zwei bis acht Mitspieler ausgelegt. Die Spieldauer beträgt etwa 10 bis 15
Minuten.
Alle Karten werden an die Mitspieler zu gleichen Teilen ausgeteilt. Auf jeder Karte sind jeweils
acht (bzw. sechs) der Symbole abgedruckt. Die letzte Karte wird aufgedeckt auf den Tisch
gelegt. Nun müssen alle Spieler gleichzeitig die Symbole auf der Karte mit den Symbolen ihrer
oben liegenden Karte vergleichen. Findet ein Spieler das auf beiden Karten gleiche Symbol, so
kann er seine Karte auf den Stapel ablegen, indem er das Symbol benennt. Gewonnen hat der
Spieler, der zuerst alle seine Karten abgelegt hat (Quelle: www.wikipedia.de).
Zwischendurch wurde über die diesjährige Weihnachtsfeier der Singles gesprochen. Gute Ideen
wurden zusammengetragen und werden voraussichtlich in ein attraktives Programm münden.
Termin und alles Drum und Dran wird rechtzeitig veröffentlicht.
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Der Spielenachmittag hat Spaß gemacht und man verabredete, künftig einmal im Quartal einen
solchen anzubieten.
Bitte verfolgt unsere Termine auf der Internetseite.
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