
Spielanleitung Das FarbenSpiel 

 

Inhalt: 

1 Spielkasten, 24 runde Spielsteine in 6 Farben, 1 Farbwürfel mit 6 Farben und 2 Farbwürfel 

mit den Farben blau, rot und gelb. 

Vorbereitung:  

Jeder Mitspieler soll ein farbiges 6-Eck füllen, dazu erhält er/sie von jeder Farbe einen 

Spielstein.  

Spielverlauf: 

Variante 1 (sehr einfach): Die Spieler würfeln reihum mit dem Farbwürfel und setzen einen 

Spielstein in der gewürfelten Farbe auf ein freies Feld der entsprechenden Farbe. Ist eine 

Farbe schon besetzt, kann kein Spielstein gesetzt werden. 

Variante 2 (einfach): Wie oben, aber mit den beiden 3-farbigen Farbwürfeln. Wenn ein Spieler 

gelb und rot wirft, kann er entweder gelb und rot setzen, oder orange. 

Variante 3 (nicht mehr ganz so einfach): wie Variante 1, aber: wenn eine Farbe besetzt ist, 

können die Spielsteine auch auf die 6-Ecke der anderen Spieler gesetzt werden. Ist ein 6-Eck 

voll, muss der entsprechende Spieler die Steine zu seinen dazunehmen. 

Variante 4 (schwierig): Kombination aus Variante 2 und 3.  

Variante 5: Bei 6 Mitspielern erhält jeder Spieler die 4 Zylinder in einer Farbe. Setzten darf 

immer der Spieler, dessen Farbe gewürfelt wurde. 

Sieger ist, wer als erster alle Spielsteine gesetzt hat. 

Für 2 - 6 Mitspieler ab 3 Jahre 

Viel Spaß! 

 

Hinweis: Holz ist ein Naturprodukt. Trotz gewissenhafter Auswahl, können 

Unregelmäßigkeiten in der Holzmaserung vorkommen. Diese beeinträchtigen das Spiel nicht 

und sind kein Reklamationsgrund. 

 

 



Instruction The ColourGame 

 

Contents: 

1 game board, 24 roller in 6 colours, 1 dice with 6 coloures and 2 dices with the colours blue, 

red and yellow. 

Preparation: 

Each player has to fill one of the colourful hexagons, therefore he gets one roller in each 

colour. 

Course oft he game: 

Variation 1 (very simple): The players throw the 6-coloured dice clockwise and put the roller 

in the thrown colour on a free field with the corresponding colour. If the colous is occupied 

yet, no roller can be put. 

Variation 2 (simple): Same as above, but with the two dices with three colours. If one player 

throws red and yellow, he can put red and yellow or orange. 

Variation 3 (a little more difficult): Like variation 1 but: If one colour is occupied yet, the players 

can put their roller on a hexagon of an other player. If one hexagon is filled, the corresponding 

player hast o take all 6 rollers. 

Variation 4 (tricky): Combination of Variation 2 and 3. 

Variation 5: If you have 5 players, each one gets the 4 rollers in the same colour. It is always 

on that player to set, whose colour the dice shows, no matter who has thrown the dice. 

Winner is the player, who has put all of his rollers first. 

For 2 – 6 players from 3 years up. 

Have fun! 

 

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. 

 

 


