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1 großes Stück Käse
1 kleines Stück Käse
1 Stück Schokolade
1 Speckwürfel
1 schwarzer Kater
8 bunte Mäusefiguren
40 Käsewürfel
1 Stoffsäckchen
für die Käsewürfel

Spielvorbereitung
Um „Schwarzer Kater“ zu spielen benötigt man eine ebene
Spielfläche von etwa 50 x 40 cm.
Ein Spieler übernimmt die Rolle des Spielleiters.
Der Spielleiter erhält das kleine und das große Käsestück, den
Speckwürfel, das Schokoladenstück, den schwarzen Kater und die
fünf schwarzen Hütchen.
Alle anderen Mitspieler wählen je eine farbige Maus und erhalten
drei Käsewürfel als Startkapital.
Der Spielleiter verfügt über den Vorrat der restlichen Käsewürfel.
Der Spielleiter sitzt auf der einen Seite der Spielfläche, die anderen
Spieler sitzen in einem Halbkreis gegenüber.
Eine Partie „Schwarzer Kater“ läuft über fünf Runden. Das heißt,
der Kater darf insgesamt fünfmal seine Falle aufbauen.
Während des Spiels schlüpft der Spielleiter in die Rolle des Katers
und wird im nachfolgenden Text Kater genannt. Alle übrigen Spieler
spielen die Mäuse und werden auch Mäuse genannt.

Spielweise
Der Kater baut seine Falle auf
Der Kater legt die beiden Käsestücke, den Speck, die Schokolade und
den schwarze Katerkopf mit ausreichenden Abständen in einer Reihe
vor sich aus, so dass alle Mäuse gut sehen können, in welcher Anord
nung die fünf Gegenstände liegen.
Hinter jedem der Gegenstände platziert der Kater eines der schwarzen
Hütchen.

Das Hütchenspiel
Wenn die Mäuse sich die Lage der fünf Gegenstände gut eingeprägt
haben, verdeckt der Kater alles mit den Hütchen. Anschließend
verschiebt er zwei der fünf Hütchen (evtl. drei, siehe Katerschule/
Schwierigkeitsgrad).

Nachdem er die beiden Hütchen verschoben hat, fragt der Kater die
Mäuse nach einem der Gegenstände.
Der Kater kann nach dem kleinen, oder dem großen Käse fragen,
nach der Schokolade, oder dem Speck. Niemals aber fragt der Kater
nach sich selbst!
Der Kater sollte seine Frage möglichst direkt nach dem Verschieben
der Hütchen stellen.
Die Mäuse gehen auf die Suche
Sobald der Kater nach einem Gegenstand gefragt hat, (z. B. „Wo ist
der Speck?“) dürfen die Mäuse loslaufen.
Weiß eine Maus, wo sich der Speck befindet, darf sie sich auf das
entsprechende Hütchen setzen. Sind mehrere Mäuse der gleichen
Meinung setzen sich die anderen einfach davor.

Ein Hütchen darf zwischen zwei andere Hütchen geschoben werden
oder seitlich neben die ausgelegte Reihe.
Beim Schiebevorgang muss der Kater folgende Regeln einhalten:
1. Er darf nur mit einer Hand ein Hütchen nach dem anderen
verschieben.
2. Der Schiebevorgang darf nicht zu schnell vor sich gehen und muss
für alle Mäuse jederzeit deutlich zu verfolgen sein!

Auf dem Hütchen darf immer nur eine Maus sitzen – diejenige,
die als Erste ankommt

Der Kater deckt die Hütchen auf
Haben alle Mäuse Platz genommen, deckt der Kater nach und nach
die Hütchen auf.
• Alle Mäuse, die richtig getippt haben, erhalten ein Käsestück
aus dem Vorrat des Katers.
• Alle Mäuse, die auf ein falsches Hütchen gesetzt haben, müssen
dem Kater einen ihrer Käsewürfel abgeben.
• Wer auf den schwarzen Kater gesetzt hat, muss zwei Käsewürfel
abgeben.

Gesucht war der Speck, das bedeutet:
• Die grüne, die violette und die rote Maus erhalten
je einen Käsewürfel
• Die gelbe und die graue Maus
müssen einen ihrer Käsewürfel abgeben.
• Die blaue Maus muss zwei Käsewürfel abgeben.
Sind die Käsewürfel verteilt, öffnet der Kater auch noch die Hütchen,
auf die keine Maus gesetzt hat. Nun sind alle fünf Gegenstände
wieder zu sehen und die Mäuse gehen zurück auf ihre Plätze.

Nächste Runde
Durch den Schiebevorgang hat sich die Position der Gegenstände
verändert. Die neue Anordnung bildet die Grundlage für die nächste
Suchrunde.
Die Spielweise bleibt gleich: Die Mäuse prägen sich die neuen
Platzierungen ein, der Kater verdeckt alles, verschiebt zwei Hütchen
und fragt nach … ?
Schnelligkeit zahlt sich aus
Ab der zweiten Runde wächst der Käsegewinn:
In der zweiten Runde bekommt eine Maus, die auf dem richtigen
Hütchen sitzt, zwei Käsestückchen, in der dritten Runde erhält sie drei,
in der vierten Runde vier und in der fünften Runde sogar fünf Käse
stückchen!
Damit bekommt die schnellste Maus, die den Platz auf dem Hütchen
ergattert, immer etwas mehr Käse als die langsameren Mäuse die
vor dem richtigen Hütchen sitzen. Diese erhalten stets nur ein Käse
stückchen – immerhin …
Gefressen
Hat eine Maus ihr letztes Käsestückchen verloren, darf der Kater sie
„verspeisen“. (Die Figur wird aus dem Spiel genommen.)

Spielende
Wer nach der fünften Runde die meisten Käsewürfel vorweisen
kann, hat gewonnen. Haben zwei oder mehr Mäuse gleich viele
Käsewürfel, kann zwischen diesen Mäusen ein Stechen ausgetra
gen werden.
Rollentausch
Wann ein Spieler die Rolle des Spielleiters abgibt und mit einer
der Mäuse den Platz tauscht, kann die Spielrunde am besten
gemeinsam entscheiden.
Das Spiel zu zweit
Je mehr Mäuse mitspielen, desto lustiger ist „Schwarzer Kater“,
aber man kann natürlich auch zu zweit spielen. In diesem Fall
werden zwei Partien à fünf Runden hintereinander gespielt.
Für die Auszahlung mit Käsewürfeln gilt: Sitzt die Maus in der
ersten Runde auf dem richtigen Hütchen, erhält sie einen Käse
würfel, sitzt sie in der zweiten Runde richtig, bekommt sie zwei
Käsewürfel usw.
Der Spieler, der in der ersten Partie die Rolle des Katers über
nimmt, verwandelt sich in der zweiten in eine Maus und umge
kehrt. Nach der zweiten Partie wird verglichen. Es gewinnt der
Spieler, der als Maus dem Kater mehr Käsewürfel abluchsen
konnte.
Viel Spaß mit Schwarzer Kater!

Wer ein besonders guter Kater werden möchte,
darf auch noch den folgenden Text lesen.

Kleine Katerschule
atmosphäre
Schwarzer Kater ist ein Memo
Spiel aber auch ein Rollenspiel,
das von der Atmosphäre lebt, die
zwischen den Mäusen und dem
Kater herrscht.
Der Spielleiter (Kater) hat einen
entscheidenden Anteil an dieser
Atmosphäre. Ein einfacher Satz
zu Beginn des Spiels, wie:
„Ich bin jetzt der Kater und ihr
seid die Mäuse und mit dieser
schönen Falle hier versuche ich

euch zu schnappen“, lässt sofort
Spannung entstehen und weckt
die Aufmerksamkeit der Mäuse.
Aber Vorsicht: Kleinere Kinder
können sich auch vor einem
Katerkopf aus Holz fürchten,
der sich unter einem Hütchen
versteckt. Hier muss der Spiel
leiter ein Gefühl für die Situation
entwickeln und spüren, wie weit
er die Spannung treiben kann.

Überblick
Der Kater hat im Grunde eine ein
fache Aufgabe, da er sich selbst
eigentlich gar nicht merken muss,
unter welchem Hütchen sich wel
cher Gegenstand befindet.
Es empfiehlt sich aber, dass man
als Kater zumindest die Lage des
Gegenstands kennt, nach dem
man fragen will und die Position
des schwarzen Katerkopfs.
Vor allem wenn die Mäuse vor
verschiedenen Hütchen sitzen,
ist die Spannung sofort vorbei,
wenn schon beim ersten Hüt
chen, das der Kater aufdeckt, der
gesuchte Gegenstand erscheint,
denn dann wissen alle anderen
gleich, dass sie an der falschen
Stelle sitzen.
Der Kater sollte also immer:
• zuerst die Hütchen aufdecken,
unter denen sich falsche Gegen
stände befinden,

• dann das Hütchen, unter dem
der Katerkopf liegt
• und erst ganz zum Schluss das
richtige Hütchen.
Schwierigkeitsgrad
Um den Schwierigkeitsgrad des
Spiels zu erhöhen, kann der Kater
drei anstelle von zwei Hütchen
verschieben
Für kleinere Kinder kann es
bereits genügen, nur ein einziges
Hütchen zu verschieben.
Um das Spiel leichter zu machen
kann auch die Anzahl der Hüt
chen (und Suchgegenstände) auf
vier oder drei verringert werden.

Große Runden, Schwarze Nasen, Leckere Preise
Kindergeburtstag
Acht Mäuse sind schon eine
ganze Menge, aber manchmal
kommen noch mehr Kinder
zusammen, und alle wollen
mitspielen. Kein Problem.
Nehmt einfach irgendwelche
„Ersatzmäuse“– Steinchen oder
Holzstückchen, oder bastelt
euch Mäuse aus Papier oder
Knete.
Wenn dem Kater die Käse
würfel ausgehen, darf er sich
ebenfalls mit „Ersatzkäse“ aller
Art behelfen.

Beim dritten Mal …
Wie beim alten Kartenspiel
„Schwarzer Peter“ könnt ihr
vor dem Spiel ausmachen,
dass ein Kind dessen Maus
auf den schwarzen Katerkopf
trifft anstelle zwei Käsewürfel
abzugeben, vom Kater mit
Fasnachtsschminke einen
schwarzen Fleck ins Gesicht
gemalt bekommt. Erst auf die
linke, dann auf die rechte Backe
und wenn der Kater den dritten
Fleck auf die Nasenspitze malt,
darf er die Maus verspeisen.

lecker
Der Kater kann auch nett sein.
Immer nach der fünften Runde
gibt er der Maus, die die mei
sten Käsewürfel gesammelt
hat, einen kleinen Preis. Käse
stückchen, Nüsse oder Schoko
lade – was Mäuse eben so alles
mögen.
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1 trozo pequeño de queso
1 tableta de chocolate
1 loncha de beicon

8 ratones de colores
40 trocitos de queso

Preparación
Para jugar al Gato Negro necesitarás una superficie plana de 50 x 40
cm. aproximadamente.
Un jugador actuará como director del juego. Este coge los trozos
grande y pequeño de queso, la loncha de beicon, la tableta de choco
late, el gato negro y los cinco sombreros negros.
Cada uno de los demás jugadores escoge un ratón de color y recibe
tres trocitos de queso para empezar a jugar.
El director del juego se queda con el resto de trocitos de queso.
El director de juego se sienta en un lado del espacio de juego frente
al resto de jugadores, sentados en semicírculo.
Una partida de Gato Negro consiste en cuatro rondas. Por lo tanto el
gato colocará sus trampas cuatro veces.

Como jugar
El gato coloca sus trampas
El gato coloca ambos pedazos de queso, el beicon, el chocolate y el
gato negro en una línea con suficientes espacios entre cada objeto de
tal modo que todos los ratones tengan una visión clara del orden en
que están colocados.
Detrás de cada objeto el gato coloca uno de los sombreros negros.

Durante el juego, el director actuará como gato y como tal nos referi
remos a él en las siguientes páginas. El resto de jugadores actuarán
como ratones y así serán designados en el resto de estas instruc
ciones.

El gato mueve los sombreros
Cuando los ratones han memorizado (más o menos) la posición de
los cinco objetos, el gato los cubre con los sombreros, tras lo cual
moverá dos de los cinco sombreros (puede que tres: ver nivel de
dificultad).
Un sombrero puede moverse entre cualesquiera otros dos o al
extremo de la línea.

Después de que el gato haya movido ambos sombreros, preguntará
a los ratones donde está uno de los objetos. Puede preguntar por el
pedazo grande o pequeño de queso, por el chocolate o por el beicon.
¡El gato nunca pregunta a los ratones acerca de si mismo! El gato
debe preguntar a los ratones inmediatamente después de haber
movido los sombreros.
Ratones a la búsqueda
¿Han mirado todos los ratones con atención?
Si un ratón cree saber dónde está el objeto en cuestión, deberá colo
carse encima del sombrero. Si otros ratones son de la misma opinión
deberán colocarse en frente del sombrero, pues encima de cada uno
solo cabe un ratón: el qué tomó la decisión más rápido.

Cuando mueva los sombreros el gato deberá tener en mente las
siguientes reglas:
1. El gato solo podrá usar una mano para mover un sombrero
después de otro.
2. Los sombreros no se pueden mover demasiado rápido. Todos los
ratones deben poder ver claramente el sombrero movido.

El gato levanta los sombreros
Cuando todos los ratones se hayan colocado, el gato levanta los
sombreros uno por uno.
• Los ratones que tomaron la decisión correcta, reciben un trocito de
queso en poder del gato, como premio.
• Todos los ratones frente a un objeto equivocado han de dar al gato
un trocito de su queso.
• Los ratones frente al gato negro han de entregar dos trocitos de
queso al gato.

Ahora el gato levanta el resto de sombreros de tal manera que todos
los objetos vuelvan a ser visibles. Cuando todos los sombreros
ocupados se han levantado y se han distribuido todos los trocitos de
queso, la ronda termina y los ratones vuelven a casa, al lado de la
zona de juego.

Segunda, tercera y cuarta ronda
Al mover los sombreros el orden de los objetos ha cambiado. Este
nuevo orden será la colocación inicial para la siguiente ronda. Es el
momento de empezar de nuevo: los ratones memorizan la posición
de los objetos, el gato los cubre de nuevo, mueve dos sombreros y
pregunta a los ratones la posición de…
¡Hay que ser el más rápido!
La siguiente regla adicional se añade a partir de la segunda ronda: el
ratón sentado encima del sombrero correcto ganará más queso que
los ratones situados frente a dicho sombrero.
En la segunda ronda, el ratón más rápido recibirá dos trocitos de
queso. En la tercera ronda, tres trocitos de queso. En la cuarta y
última, se incrementa el premio a cuatro.

Nivel de dificultad
Si quieres hacer el juego un poco más difícil, el número de som
breros movidos puede aumentarse, por supuesto. Sin embargo,
es fácil “pasarse” de dificultad.
Cuando se mueven más de tres sombreros, muchos jugadores
ya no podrán seguir sus movimientos. El cerebro “se apaga” y
los jugadores ya no se divierten con el juego.
Cuando se juega con niños pequeños puede ser suficiente con
mover solo un sombrero. Es más, para hacer el juego aún más
sencillo, pueden reducirse el número de sombreros (y de obje
tos) a cuatro o tres.
Partidas para dos jugadores

El resto de ratones situados frente al sombrero correcto, siempre
reciben un trocito de queso.

Contra más ratones, más diversión encontrarás con Gato Negro.
Sin embargo, el juego puede jugarse con dos jugadores, por
supuesto. En este caso se jugarán dos partidas de tres rondas
cada una.

El gato se comió al ratón
Cuando un ratón pierda su último trocito de queso, el gato se lo come
(la ficha de ese ratón se retira del juego).

Puntuando trocitos de queso: un ratón en la posición correcta
gana un trocito de queso en la primera ronda, dos en la segunda
y tres en la tercera.

Fin de la partida
El ratón con más trocitos de queso al final de las cuatro rondas será
el ganador. Cuando dos o más ratones tengan la misma cantidad
de queso, estos ratones deberán jugar una quinta ronda final para
desempatar. En la siguiente partida otro jugador será el nuevo gato.

El jugador que hizo de gato en la primera partida hará de ratón
en la segunda y viceversa.
Tras la segunda partida se compara la cantidad de queso de
ambos jugadores. El jugador que fue capaz de robar más troci
tos de queso al gato será el ganador.

¡Disfrutad de GATO NEGRO!

en general

Ayudas para gatos
atmósfera
Gato Negro es un juego de
memoria pero también de
interpretar un rol. Por lo tanto
la diversión del juego descansa
también en la atmósfera entre
los ratones y el gato.
Es muy importante que el direc
tor de juego (el gato) intente
crear esta atmósfera. Una simple
frase como: “Ahora yo soy el
gato y vosotros los ratones y con
estas bonitas trampas, ¡intentaré

cazaros a todos!” inmediata
mente crea el suspense y atrae la
atención de los ratones.
Téngase en cuenta que los niños
más pequeños pueden tener
miedo de un gato de madera que
se esconde debajo de uno de los
sombreros. El director de juego
deberá tenerlo en cuenta a la
hora de decidir cuanta atmósfera
crear.

…después levantar el sombrero
Básicamente, el gato tiene un
bajo el que está el gato negro,
trabajo simple ya que el jugador
no tiene que recordar que objeto …y solo al final levantar el som
brero correcto.
está bajo que sombrero tras el
movimiento.
Sin embargo, es recomendable
que el gato recuerde la posición
del objeto en cuestión y del gato
negro. Esto es especialmente
importante cuando los ratones
se coloquen frente a diferentes
sombreros. Si el objeto buscado
se revela al levantar el primer
sombrero, el suspense se pierde
y el resto ya saben que están en
una posición equivocada.
Es más, el gato debería siempre…
…levantar primero los sombreros
donde están los objetos equivo
cados,

Más ratones, naricillas negras, apetitosos premios
Fiesta de cumpleaños
Ocho ratones ya son muchos,
pero a veces se reúnen más
niños para jugar. No hay pro
blema, todos pueden unirse.
Cualquier número de jugadores
es posible. Un ratón puede ser
realmente cualquier cosa (una
piedrecita, trocitos de madera
u otras figuras de animales).
Puedes incluso crear ratones
con trozos de papel recortados.
Si al gato se le acaba el queso,
puede por supuesto, usar otro
“sustitutivo” como en el caso
anterior.

Naricillas negras
En el juego de cartas alemán
“Schwarzer Peter”, una variante
del juego de cartas “Old Maid”,
el perdedor de una ronda se
lleva una marca de maquillaje
negro en su cara. También se
puede aplicar esto en Gato
Negro. En lugar de perder dos
trocitos de queso cuando un
jugador se encuentra con el
gato negro, el gato usa maquil
laje negro para pintar un círculo
negro en la cara del jugador
(primero en la mejilla izquierda,
después en la derecha y final
mente en la punta de la nariz).
El gato se comerá a los ratones
con tres círculos pintados en la
cara.

apetitosos premios
Los gatos pueden ser buenos,
también. Tras la tercera ronda,
el gato dará al ratón con más
trocitos de queso un pequeño
premio. Este puede ser queso,
chocolate o cualquier otra cosa
que le guste al ratón en cue
stión. Muchas cosas les gustan
a los ratones...

Cambiar papeles
A menudo, un jugador más
mayor hará de gato mientras
que los niños harán de ratones.
Sin embargo, a muchos niños
les encanta hacer de gato tam
bién. ¡Pues adelante! ¡El juga
dor más mayor pronto se dará
cuenta lo difícil que puede ser
controlar esos cinco pequeños
sombreros negros!
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