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DAS TRADING CARD GAME UND WIE ES FUNKTIONIERT
Das Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME (TCG) ist ein Kartenspiel in dem Du mit Monstern, 
Fallen und Zaubersprüchen spielst. Jeder Spieler beginnt das Spiel (genannt 
Duel) mit 8.000 Lebenspunkten und einem Kartendeck, das er sich selber zuvor 
zusammengestellt hat. Das Ziel des Spiels ist es die Lebenspunkte des Gegners mit 
Hilfe der eigenen Karten auf 0 zu bringen. 
Diese Einführung soll dir helfen zu erfahren was das Yu-Gi-Oh! TCG dir bietet, wie du 
am besten anfängst und wo du nach größeren Turnieren Ausschau halten 
kannst – denn dort kannst du tolle Preise gewinnen.
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KAUFE DIR EIN STARTER DECK UND 
LESE DIE REGELN MIT EINEM FREUND 
Der beste Start um zu lernen wie man sich duelliert ist mit 
einem vorsortierten Deck. Das Starter Deck ist optimal für 
Spieler, die nie zuvor Yu-Gi-Oh! gespielt haben und erklärt die 
Grundlagen des Spiels für einen einfachen Start. Wenn du ein 
Starter Deck gekauft hast, lies dir zusammen mit einem Freund 
das Regelheft durch (Jeder Spieler benötigt ein eigenes Deck). Als 
zusätzliche Hilfe für erste Duelle gibt es auch eine Webseite, wo 
du etwas Spielerfahrung sammeln kannst. Die Webseite findest 
du hier: www.yugioh-card.com/de/gameplay/. Du wirst sehen 
wie viel Spaß du bei den Duellen haben wirst.

2



3
FINDE EIN GESCHÄFT UND FRAGE NACH EINER DEMO 
RUNDE UND TURNIEREN
Der beste Weg nach ein paar Duellen sein Können zu verbessern ist an einem Turnier 
in einem Laden teilzunehmen. Hier kannst du gegen andere Spieler antreten und dein 
Können beweisen. Das macht viel Spaß und du sammelst viel Erfahrung wie du dein 
Deck verbessern kannst. Eine Liste aller Geschäfte (Official Tournament Store – OTS) 
wo du Turniere spielen kannst findest du hier: www.yugioh-card.com/de/events/. 
Schau einfach nach lokalen Turnieren und einem Geschäft in deiner Nähe.
Dort kannst du auch kostenlos nach einer Demorunde fragen, wenn du noch Probleme 

mit den Regeln oder dem Ablauf des Spiels hast.



FÜR FORTGESCHRITTENE:
VERBESSERE DEIN SPIEL MIT BOOSTER PACKS 
ODER EINEM STRUCTURE DECK
Nachdem du einige Duelle oder auch auf einem Turnier gespielt hast, denkst du 
vielleicht darüber nach dein Deck zu ändern oder ein komplett eigenes Deck zu 
bauen, damit es dir noch mehr Spaß macht und du noch besser wirst. Das kannst 
du am besten mit Booster Packs machen. Jedes Booster Pack enthält 9 Karten vom 
entsprechenden Set (Maximum Crisis enthält z.B. 9 zufällige Karten aus einem Set 
von 100 Karten). Hier kannst du sehen welche Karten in den Sets sind: 
www.db.yugioh-card.com/yugiohdb/
Eine Alternative dazu sind Structure Decks. Das sind vorsortierte Decks mit denen 
du direkt auf einem lokalen Turnier spielen kannst, wenn es noch zu schwer 
für dich ist ein eigenes Deck zu bauen oder du nicht genug Karten hast. Um die 
Strategie des Structure Decks zu erklären liegt jedem Structure Deck ein kleines 
Heftchen bei, das dir zeigt wie man es am besten spielt und welche Karten-
Combos dabei wichtig sind. Außerdem haben Structure Decks immer ein Thema 
wie Drachen oder Maschinen - nimm einfach das, was dir am besten gefällt.
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DIE KONAMI CARD GAME NETWORK ID (KCGN ID) 
FÜR OFFIZIELLE YU-GI-OH! TURNIERE
Um auf offiziellen KONAMI Turnieren spielen zu können benötigst du eine 
KCGN ID. Das ist deine   persönliche Spielernummer. Wenn du auf dein erstes 
Turnier gehst, wird dir der Veranstalter gerne bei der Registrierung deiner 
KCGN ID helfen, wenn du noch keine hast. Bitte nimm diese ID mit auf jedes 
Turnier, damit du dich damit anmelden kannst. Wenn du deine KCGN ID 
online registrierst, kannst du deine gespielten Turniere und Statistiken dort 
nachverfolgen. Wenn du jünger als 13 Jahre bist, muss einer deiner Eltern 
ein Formular ausfüllen und an KONAMI schicken damit du deine KCGN ID 
registrieren kannst. Die Registrierung und das Formular findest du hier: 
https://my.konami.net/
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SNEAK PEEK TURNIERE – SPIELE MIT DEN KARTEN 
DES NEUEN SETS BEVOR MAN SIE KAUFEN KANN
Im Geschäft in deiner Nähe findest du wahrscheinlich 2 Arten von 
Turnieren. Das Erste ist das Sneak Peek, auf dem du Karten bekommst, 
die man erst eine Woche später überall kaufen kann. Du erhälst dabei  5 
Booster Packs und eine Promokarte. Nur aus diesen Karten baust du dir ein 
Spieldeck und spielst auf dem Turnier damit, um tolle Preise zu gewinnen 
wie z.B. eine große Spielmatte.
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WORLD CHAMPIONSHIP QUALIFIER (WCQ) EVENTS 
Die WCQ Events (z.B. deutsche Meisterschaft oder auch WCQ: National) 
sind eine Serie von Turnieren auf denen Spieler eine Einladung zur 
Europameisterschaft gewinnen können. KONAMI bezahlt dem Gewinner 
den Flug und das Hotel. Auf der Europameisterschaft spielen die besten 
Spieler aus ganz Europa gegeneinander um am Ende einen Startplatz auf der 
Weltmeisterschaft zu ergattern. Die Weltmeisterschaft ist ein besonderes 
Event auf dem eingeladene Spieler aus der ganzen Welt gegeneinander 
spielen. Zusätzlich zu sehr exklusiven Preisen hast du die Chance auf den 
Titel des Weltmeisters! Weitere Informationen über die WCQ Events findest 
du unter www.yugioh-card.com/de/events/

OFFICIAL TOURNAMENT STORE PACK (OTS PACK) 
TURNIERE – EXKLUSIVE OFFIZIELLE TURNIERPREISE
Es kann nicht immer Sneak Peek Wochenende sein, daher finden an 
anderen Tagen OTS Pack Turniere in deinem Geschäft statt. Bei diesen 
Turnieren bekommst du als Teilnahmepreis exklusive OTS Packs, die starke 
Turnierkarten enthalten die nur dort zu finden sind. Damit kannst du deine 
Sammlung erweitern und dein Deck für größere Turniere verstärken.



www.yugioh-card.com

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS
Duel Links ist ein digitales Spiel für dein Tablet oder Smart Phone, damit du 
auch unterwegs Yu-Gi-Oh! spielen kannst. Erlebe spannende Duelle gegen Spieler 
aus der ganzen Welt und gegen Charaktere aus der TV Serie! Sammle mächtige 
Monsterkarten, magische Zaubersprüche und überraschende Fallen für dein Deck. 
Unbegrenztes Offline Spielen und einzigartige wöchentliche Herausforderungen 
machen Yu-Gi-Oh! Duel Links zum perfekten kostenlosen Online Trading Card 
Game für alle Spieler. Du findest das Spiel sowohl bei Google Play als auch im Apple 
App Store.

www.konami.com/yugioh/duel_links


