
CODENAMES ONLINE
SPIELANLEITUNG
Vorbereitung
Anzahl der Spielenden: 
Damit es übersichtlich ist würden wir ma-
ximal 10 Spielende empfehlen aber es 
können bis zu 64 Spielende an den Spiel-
tisch online eingeladen werden. 

Spielmaterial:
Einen Computer/Laptop mit Webcam
Link: https://codenames.game/

Aufstellung:
Mindestens vier Spielende, Aufteilung in 
zwei möglichst gleichgroßen Teams. Jedes 
Team wählt einen Geheimdienstchef.

Ziel des Spiels:
Die Gruppe die, die meisten Wörter errät, 
gewinnt.

Beginn:
Sobald eure Teams aufgeteilt sind und ihr 
jeweils eine*n Geheimdienstchef*in aus-
erwählt habt kann es losgehen.
Um das Spiel zu starten, geht eine Person 

auf den oben genannten Link und erstellt 
einen “Spieltisch”. Nachdem der Spieltisch 
online erstellt worden ist, muss die URL an 
alle weiteren Spieler*innen weitergeleitet 
werden, damit jeder an demselben Spiel-
tisch mitspielt.
Es gibt in diesem Spiel Ermittler*innen und 
Geheimdienstchef*innen. Die Geheimdienst-
chef*innen der Teams wählen jeweils den 
Button “Als Geheimdienstchef teilnehmen” 
und die restlichen Spieler den Button “Als Er-
mittler teilnehmen”.

Der Code

In jeder Partie gibt es einen Code, der 
die Geheimidentitäten der Karten fest-
legt. Sobald die Geheimdienstchefs auf 
den Button klicken bekommen die Karten 
farbliche Markierungen. Die Ermittler dür-
fen die Vorderseite der Karte auf keinen 
Fall sehen. Blaue Felder zeigen die Wör-
ter, die das blaue Ermittlerteam erraten 
muss (blaue Agenten). Rote Felder sind die 
Wörter, die das rote Ermittlerteam erraten 

muss (rote Agenten). Blasse Felder sind 
unbeteiligte Zuschauer und das schwarze 
Feld ist ein Attentäter, mit dem man nie-
mals Kontakt aufnehmen darf!
Es startet ein Team. Das Startteam muss 
neun Karten erraten und das andere Team 
acht.

Spielverlauf

Für den weiteren Verlauf des Spiels und 
der Spielregeln folgt diesem Link: 
https://bit.ly/3aIlZGW

Spielende

Die Partie endet, sobald ein Team alle 
seine Wortkarten abgedeckt hat. Dieses 
Team gewinnt. Es kann vorkommen, dass 
ihr im Zug des anderen Teams gewinnt, 
falls dieses auf eure letzte Wort-Kar-
te tippt. Die Partie kann vorzeitig enden, 
wenn die Ermittler Kontakt zum Attentäter 
aufnehmen. Dieses Team verliert.
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