
Spielanleitung Das Würfelspiel 

 

Inhalt: 

1 Spielkasten, 36 Setzwürfel, 1 Zahlenwürfel (1-6),  1 Ziffernwürfel (1-6), 1 Farbwürfel. 

Vorbereitung:  

Jeder Mitspieler erhält so viele Würfel, das alle die gleiche Anzahl haben. Übrige Würfel werden zur Seite gelegt. 

Spielverlauf: 

Variante 1: Die Spieler würfeln reihum mit dem Farbwürfel und setzen einen Spielwürfel auf ein freies Feld der 

entsprechenden Farbe. Sind alle Felder einer Farbe besetzt, kann kein Würfel abgelegt werden. 

Variante 2: Wie oben, aber nur mit dem Zahlenwürfel.  

Variante 3: Jeder Spieler würfelt mit dem Zahlen- und dem Farbwürfel und setzt einen Spielstein auf das Feld, 

das der geworfenen Farbe und Augenzahl entspricht. Ist dieses besetzt, kann der Würfel nicht gesetzt werden. 

Variante 4: zusätzlich zu Variante 3: Wenn ein Feld bereits besetzt ist, muss der Spieler den Stein wegnehmen. 

Variante 5: zusätzlich zu Variante 3: Wenn ein Spieler den 6. Würfel in eine Reihe setzt, muss er alle 6 Würfel 

wieder wegnehmen. 

Sieger ist, wer als erster alle Würfel gesetzt hat. 

Für 2-9 Mitspieler ab 4 Jahre 

Viel Spaß! 

 

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt. Trotz gewissenhafter Auswahl, können dunkle Streifen in der Holzmaserung 

vorkommen. Diese beeinträchtigen das Spiel nicht und sind kein Reklamationsgrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instruction Dice Game 

 

Contents: 

1 box with the game board printed on, 36 brown dices, 1 dice with points (1-6),  1 dice with numbers (1-6), 1 dice 

with the colours on the game board. 

Preparation:  

Each player gets the same number of brown dices. Remaining ones can be put aside. 

Course of the game: 

Variation 1: Only with the colour dice. All players put one of their brown dices on a free square with the colour 

they have thrown. If all squares of one colour are full no dice can be put on. Winner is the player who has put 

away all his dices first. 

Variation 2: Same as above but only with the dice with points.  

Variation 3: With the colour dice and the dice with points. The players throw both dices and put one brown dice 

on the according square. If the square is full no dice can be put on. 

Variation 4: additonal to variation 3: If a square is full the player has to take the dice. 

Variation 5: additional to variation 3: A player who completes a row of 6 has to take all 6 dices. 

Variation 6: With all three dices: The dice with numbers means how many brown dices can be put on the square. 

The two other dices fix the square. 

For 2 – 9 players, aged 3 years and older 

Enjoy yourselves! 

 

Advice: Wood is a natural product. In spite of precise selection dark stripes in the grain may appear. They don't 

influence the game and are therefore no reason for rejection. 

 

 

 


