
 
 

 

            

 

 

 

 

 

TROCCAS TRIFFT TICHU 

Möchtest du herausfinden, was Troccas oder Tichu ist? Ein paar Brocken Rätoromanisch 
lernen? Oder deine Troccas-Kenntnisse auffrischen? Mit einem Spielerfinder plaudern? 
In zwei Events begegnen sich das traditionelle Spiel Troccas aus dem Bünderland und 
das moderne Spiel Tichu aus Bern: Du bist herzlich dazu eingeladen! 

 

1. Spieltag: Troccas 

Wo: Zürich 

Wann: Sonntag, 24. November, 13 Uhr bis open end 

 

2. Spieltag: Tichu 

Wo: Bern 

Wann: Freitagabend, 6. Dezember, 19 Uhr bis open end 

 

Abendessen ist jeweils vor Ort möglich, Anreise ist Sache der Teilnehmenden.  
Weitere Informationen folgen nach der Anmeldung. 

Ein gemeinsamer Event vom Projekt get-together und dem Verein Zytro mit der 
Unterstützung der GiuRu 

Anmeldung 

Vorname: 
 
Nachname: 
 
Handynummer: 
 

Ich nehme an beiden Anlässen teil.  
 
Ich nehme am Troccasanlass am 24. November teil. 
 
Ich nehme am Tichuanlass am 6. Dezember teil. 

 
 
Anmeldung bis am 15. November per Mail an: marina.stoffel@get-together.ch oder per 
Post an: get-together, Sandstrasse 5, 3302 Moosseedorf 



 
 

 

Hintergrundinformationen 

Spiele 

Troccas 

„Troccas“ ist eine alt bekannte Variante des Kartenspiels Tarock, das vor allem in der 
Surselva verbreitet ist. Es bestehen Ähnlichkeiten zum Jassen, aber durch eine fünfte 
Spielfarbe (die Trümpfe/Troccas) ist das Spiel viel komplexer und spannender. Zudem 
ist die Sprache des Spiels ist ausschliesslich Rätoromanisch und beinhaltet als Eigenheit 
das «tschintschar» (Reden) in einer traditionellen Geheimsprache. 
Der Verein Zytro bietet interessierten Spielern einen Kurs an, der die Troccas-Regeln 
und die dazugehörigen rätoromanischen Redewendungen beinhaltet. Anschliessend wird 
gespielt und es besteht die Möglichkeit, sich mit erfahrenen Troccas-Spielern auszutau-
schen und sich die einen oder anderen Tipps und Tricks zu ergattern. 

Tichu 

Tichu ist in China ebenso verbreitet wie hierzulande das Jassen. Mit westlichen Karten-
spielen hat es wenig gemein. Zwei Teams versuchen, ihre Karten möglichst rasch und 
gewinnbringend in pokerähnlichen Serien abzulegen. Tichu wurde von Urs Hostettler kre-
iert und 1991 vom Fata Morgana Spieleverlag in der Schweiz veröffentlicht.  
Der Erfinder Urs Hostettler stellt sein Spiel persönlich vor! Eine einzigartige Chance, das 
Spiel vom Erfinder persönlich kennenzulernen oder schon lange brennende Fragen los-
zuwerden… 

 

Organisatoren 

Projekt get-together 

Mehrsprachigkeit geht über das Sprachliche hinaus, sie bedeutet vor allem auch kultu-
relle Vielfalt. Der Austausch über die Sprachgrenzen hinweg, wie wir ihn heute kennen, 
bewegt sich vor allem im schulischen Bereich und hat das Erlernen einer weiteren Lan-
dessprache zum Ziel. get-together will die bestehenden Austauschmöglichkeiten erwei-
tern und einem breiteren Publikum zugänglich machen, indem es das lustvolle Entdecken 
unserer Kulturvielfalt ausserhalb des Schulzimmers ins Zentrum stellt.  

Verein Zytro 

Der Verein Zytro setzt sich für den Erhalt und die Verbreitung des Spiels Troccas in 
Zürich ein. Über ein neutrales Medium, das Kartenspielen, will die Zytro so das rätoro-
manische Kulturgut schützen. Wöchentlich gibt es die Möglichkeit, in Zürich an einem 
geselligen Troccasabend teilzunehmen. Dabei sind versierte Spieler wie Anfänger will-
kommen. Nach dem Kurs folgt ein ebenfalls von der Zytro organisiertes Troccasturnier.  
 

Kontakt 

Details zu Zytro:   Details zu get-together und der Organisation: 
Laura Jemmi    Marina Stoffel 
zytro@gmx.ch   marina.stoffel@get-together.ch 
oder     0792423928 (mobile) 
www.zytro.ch    www.get-together.ch 

http://de.wikipedia.org/wiki/Urs_Hostettler
http://de.wikipedia.org/wiki/1991
http://de.wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana_Spieleverlag
http://de.wikipedia.org/wiki/Schweiz
mailto:zytro@gmx.ch
mailto:marina.stoffel@get-together.ch

