
1138_FarbDomino 

 

Inhalt: 

36 Dominosteine 9,6 x 4,8 cm 

Spielverlauf: 

Variante 1: Je nach Spielerzahl erhalten die Mitspieler folgende Anzahl an Steinen: 

2 – 4 Spieler: 7 Steine 

6 Spieler: 5 Steine 

7 – 8 Spieler: 4 Steine, der Rest kommt auf einen Stapel. 

Die Spieler können entweder nur gleiche Farben anlegen, oder gleiche Formen, oder gleiche 

Farben und Formen. Kann ein Spieler nicht anlegen, muss er einen Stein vom Stapel nehmen. 

 

Variante 2: Beim Anlegen dürfen weder Farbe noch Form übereinstimmen. 

Sieger ist bei beiden Varianten, wer als erster alle Spielsteine gesetzt hat. 

Variante 3: Bei dieser Variante werden alle Spielsteine verdeckt auf den Tisch gelegt. Dann 

wird zuerst ein Startquadrat gelegt, das anschließend ausgefüllt werden soll. Dabei dürfen 

beim Anlegen weder Farbe noch Form übereinstimmen. Je größer das Startquadrat ist, desto 

einfacher ist das Spiel. 

Sieger ist, wer als erster alle Spielsteine gesetzt hat. Wenn die Mitspieler das komplette 

Quadrat ausfüllen können, haben alle gewonnen. 

Für 2 - 8 Mitspieler ab 4 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. 
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Contents: 

36 domino cards 9,6 x 4,8 cm 

Course oft he game: 

Variation 1: According to the number of players, each player gets the following amount of 

cards: 

2 – 4 player: 7 cards 

6 player: 5 cards 

7 – 8 player: 4 cards. The rest is to be put on a stack. 

The players can put together the same colours or the same forms or the same colours and 

forms. If one player cannot lay a card, he has to take one from the stack. 

Variation 2: Neither colour nor form may be the same. 

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

Variation 3: In this variation all cards are laid on the table upside down. At first a starting 

square has to be laid which has to be filled. In doing so, neither colour nor form may be the 

same. The bigger the starting square is, the simplier is the game. 

Winner is the player, who has put all of his cards first. If the players can fill up the complete 

square, all are winners. 

For 2 – 8 players from 4 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. 

 

 


