
Spielregeln

Inhalt der Schachtel 
• Ein quadratisches Spielbrett mit 36 Feldern 
• 30 schwarze Spielsteine 
• 5 Spielmünzen zur Anzeige des Spielstandes

Ziel des Spieles : 

Bei 2 SpielerInnen: Der/die Erste sein, der/die seine/ihre dritte Reihe mit 6 Spielsteinen 
abschließt. Bei 3 oder 4 Spieler/Innen: Der/die Erste sein, der/die seine/ihre zweite Reihe 
mit 6 Spielsteinen abschließt. 
Um eine Reihe abzuschließen, müssen 6 Spielsteine nebeneinander gereiht werden 
(horizontal, vertikal oder diagonal).

Spielvorbereitungen : 

Legen Sie das Spielbrett in die Mitte des Spieltischs. Bereiten Sie alle Spielsteine und 
Spielmünzen so vor, dass alle SpielerInnen darauf Zugriff haben. Alle Spielsteine und –
münzen gehören allen SpielerInnen. 

Der erste Spieler/die erste Spielerin platziert zwei Spielsteine wo er/sie es möchte auf dem 
Spielbrett. Dann führt der zweite Spieler/die zweite Spielerin seinen/ihren Spielzug aus. Bei 
3 oder 4 SpielerInnen geht es im Uhrzeigersinn weiter.

Solo Spiel : 

Wenn man alleine spielt, ist das Ziel des Spieles, niemals eine Reihe abzuschließen 
(weder horizontal, noch vertikal oder diagonal). 

Der letzte Spielstein (der 30.) kann dort platziert werden, wo der Spieler/die Spielerin 
es möchte, ohne dass dabei die oben genannten Platzierregeln der zweiten Spielphase 
respektiert werden müssen. 

Wenn der Spieler/die Spielerin eine Reihe abschließt, muss er/sie wieder von Anfang 
an das Spiel beginnen.

Spielende : 

Das Spiel ist beendet, 
• Bei 3 oder 4 SpielerInnen : wenn ein Spieler/eine Spielerin 2 Spielmünzen erspielt hat 
• Bei 2 SpielerInnen : wenn er/sie 3 Spielmünzen gewonnen hat.

Abschluss einer Reihe : 

Wenn ein Spieler/eine Spielerin eine Reihe mit seinem/ihren 
Spielzug abschließt, nimmt er/sie eine Spielmünze und 
entfernt vom Spielbrett die 6 Spielsteine aus der Reihe, die 
er/sie soeben abgeschlossen hat.

Spielzug : 

Er besteht aus zwei verbindlichen Phasen: 
1. Ziehen eines Spielsteins 
2. Platzieren eines Spielsteins 
  

1. 
Der Spieler/die Spielerin muss einen Spielstein vertikal 
oder horizontal ziehen. Es muss jedoch möglich sein, in 
der zweiten Spielphase einen weiteren Spielstein zu 
platzieren. 

2. 
Der Spieler/die Spielerin muss einen Spielstein in die 
Reihe der ersten Spielphase platzieren. Wenn es sich 
um ein horizontales Ziehen gehandelt hat, das muss der 
Spielstein in der selben horizontalen Reihe platziert 
werden. Wenn es sich um ein vertikalen Ziehen 
gehandelt hat, dann muss der Spielstein in der selben 
vertikalen Reihe platziert werden. Man darf den 
Spielstein nicht auf das Feld setzen, auf dem der 
gezogene Spielstein platziert war.
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