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Ein kniffliges Spiel 
für 2 bis 4 Spieler 
ab 8 Jahren 
von Thade Precht.

Spielmaterial
■	112 Steine nummeriert von 1-14, 

jeweils zweifach in 4 Farben
■	4 Aktionssteine (2x  , 2x  )
■	1 Beutel für die Spielsteine
■	1 Anleitung

Spielziel
Die Spieler legen reihum Spielsteine auf dem Tisch ab um 
sie unter einander oder mit bereits liegenden Steinen zu 
kombinieren. Dabei dürfen existierende Gruppen nicht 
nur vergrößert und verkleinert, sondern auch komplett 
umsortiert oder aufgelöst werden. Wer als Erster alle seine 
Spielsteine abgelegt hat, gewinnt das Spiel.

Spielvorbereitung
Alle 112 Spielsteine sowie die 4 Aktionssteine werden in 
den Beutel gelegt. Danach zieht jeder Spieler blind 15 
Spielsteine und stellt sie aufrecht so vor sich ab, dass die 
anderen Spieler die bedruckte Seite nicht sehen können. 
Des Weiteren werden noch 6 Spielsteine zufällig aus 
dem Beutel gezogen und offen und für jeden Spieler gut 
erreichbar nebeneinander am Rand der Spielfläche ausge-
legt. Dies ist die offene Auslage. Die anderen Spielsteine 
bleiben vorerst im Beutel.

Der jüngste Spieler beginnt das Spiel.

Spielbeschreibung
Wenn ein Spieler an der Reihe ist, muss er eine der folgen-
den 4 Aktionen durchführen. Danach ist im Uhrzeigersinn 
der nächste Spieler an der Reihe.

1. Der Spieler nimmt sich 1 beliebigen Spielstein aus der 
offenen Auslage und stellt ihn vor sich ab. Danach wird 
die offene Auslage wieder auf 6 Spielsteine aufgefüllt. 

2. Der Spieler zieht 1 zufälligen Spielstein aus dem Beutel 
und stellt ihn vor sich ab.

3. Der Spieler spielt 1 Aktionsstein aus. Der Aktionsstein 
kommt anschließend aus dem Spiel und wird in die 
Schachtel gelegt. Folgende Aktionssteine gibt es:
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Wenn dieser Aktionsstein ausgespielt 
wird, wählt jeder Spieler 2 seiner vor ihm 
stehenden Spielsteine aus und reicht diese 
verdeckt an den Spieler links von ihm 
weiter. Erst wenn ein Spieler seine Steine 

weitergegeben hat, darf er sich die Steine, die er von 
seinem rechten Mitspieler bekommen hat, ansehen. Sollte 
ein Spieler nur noch 1 Spielstein haben, gibt er nur diesen 
Spielstein weiter. Er erhält aber trotzdem 2 Spielsteine 
von seinem rechten Mitspieler.

Dieser Aktionsstein wird gegen einen belie-
bigen Mitspieler ausgespielt. Dieser Spieler 
muss 3 Spielsteine blind aus dem Beutel zie-
hen und zu seinen anderen Steinen stellen. 

4. Der Spieler legt 1 oder mehrere seiner Spielsteine in 
der Tischmitte an bereits ausliegende Spielsteine an. 
Dabei können bereits ausliegende Spielsteine beliebig 
umgruppiert und neu arrangiert werden.

 Die Regeln für Sequenzen, Reihen und Gruppen sowie 
fürs Anlegen und Umgruppieren müssen hierbei be-
rücksichtigt werden.

2) Eine Reihe besteht aus 3 bis 14 Spielsteinen gleicher 
Farbe, deren Werte eine ununterbrochene auf- oder 
absteigende Zahlenfolge bilden und deren benach-
barte Werte sich genau um 1 unterscheiden. Auch die 
Reihe darf – wie die Sequenz – horizontal oder vertikal 
verlaufen.

Beispiel für eine Sequenz aus 4 Spielsteinen

Beispiel für eine Reihe aus 5 Spielsteinen

3) Zusammenhängende ausgelegte Spielsteine bilden 
eine Gruppe, die aus beliebig vielen Reihen und 
Gruppen bestehen darf. Das Spielfeld teilt sich bei 
2-3 Spielern in maximal 3 Gruppen. Bei 4 Spielern 
gibt es maximal 4 Gruppen. 

 Zu Spielbeginn gibt es noch keine Gruppe. Eine 
Gruppe wird eröffnet, indem ein Spieler mindes-
tens 3 Spielsteine entweder als Sequenz oder 
Reihe auf dem Tisch ablegt.

 Ein Spieler muss zuerst eine „eigene“ Gruppe eröff-
nen, bevor er weitere Spielsteine auch an andere 
Gruppen anlegen darf. Bis jeder Spieler „seine“ erste 
Gruppe ausgelegt hat, darf kein anderer Spieler 
weitere Gruppen auslegen. Diese ausgelegten Grup-
pen stehen dann anschließend jedem Spieler zum 
Anlegen oder Umgruppieren zur Verfügung.

 Bei einem Spiel mit 2 Spielern kann die 3. Gruppe 
erst eröffnet werden, nachdem beide Spieler jeweils 
eine Gruppe eröffnet haben.

Sequenzen, Reihen und Gruppen

1) Eine Sequenz besteht aus 3 oder 4 Spielsteinen von 
gleichem Wert, aber unterschiedlicher Farbe und kann 
horizontal oder vertikal verlaufen. 
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Stattdessen entscheidet sich der Spieler, die rote „5“ und 
die gelbe „5“ senkrecht unter der blauen „5“ anzulegen, wo-
durch eine Sequenz aus 3 Spielsteinen entsteht (    ).

Hier ist – im Gegensatz zu oben – nur eine neue Sequenz 
aus 3 Spielsteinen entstanden, was erlaubt ist. 
Es sind keine zusätzlichen – zu kurzen – 
Sequenzen oder Reihen entstanden. 

Ein Spieler möchte in diese Gruppe eine gelbe „5“ 
sowie eine rote „5“ an die blaue „5“ senkrecht anlegen. 
Dies ist auf diese Weise nicht erlaubt, da sonst 
waagerechte Reihen mit nur 2 Spielsteinen entstehen 
würden(   und   ).

In einem Spiel mit 3 Spielern haben 
bisher nur 2 Spieler Spielsteine ausge-
legt. Daher gibt es bisher auch nur 2 
Gruppen, in denen abgelegt wurde:

Der dritte Spieler legt in seinem Spielzug 
zum ersten Mal Spielsteine ab und 
eröffnet die 3. Gruppe mit 4 grünen 
Spielsteinen (     ), die er als 
Reihe ablegt. Danach ergänzt er die 
1. Gruppe um 2 gelbe Spielsteine 
(   ). Dies war ihm bislang noch nicht 
möglich, da er noch keine Gruppe eröff-
net hatte. Nach dem Ende seines Zugs 
steht auch die 3. Gruppe allen Spielern 
zum An- und Umlegen zur Verfügung.

1. Gruppe

1. Gruppe

2. Gruppe

2. Gruppe 3. Gruppe

Anlegen und Umgruppieren

Anlegen: Ein Spieler kann 1 oder mehrere Spielsteine an bereits ausliegende Spielsteine anlegen. Dabei ist zu 
beachten, dass die Sequenzen und Reihen immer aus mindestens 3 Spielsteinen bestehen müssen.
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Umgruppieren: Ein Spieler kann bereits ausliegende Spielsteine in allen Gruppen beliebig umgruppieren und so neu 
auslegen, dass er anschließend eigene Spielsteine passend anlegen kann. Dabei muss sich der Spieler aber an die Re-
geln für das Anlegen sowie für Sequenzen, Reihen und Gruppen halten. Weiterhin dürfen nach dem Umgruppieren 
keine Spielsteine übrig bleiben, sondern alle Spielsteine müssen wieder in den Gruppen verbaut werden.

1) Ein Spieler möchte diese 3 Spiel-
steine an die rechts gezeigten 
Gruppen anlegen.

3) Im nächsten Schritt nimmt sich 
der Spieler aus der linken Gruppe 
eine rote „3“ und eine grüne „3“ 
und legt sie vertikal an die rote 
Reihe an. Unter der grünen „3“ 
platziert er den Spielstein mit der 
blauen „3“.

2) Dazu legt er zunächst die rote „4“ 
an die rote Reihe an.
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4) Zuletzt legt der Spieler 
noch die rote „2“ neben 
die rote „3“ und ver-
schiebt die gelbe Reihe 
an die gelbe „6“.

5) Der Spieler hat durch seinen 
Zug zwei Gruppen zu einer 
zusammengefasst, wodurch jetzt 
weniger Gruppen ausliegen, als 
erlaubt. Er könnte somit irgend-
wo in der Auslage eine neue 
Gruppe beginnen.

Spielende
Das Spiel endet, sobald ein Spieler alle seine Spielsteine auf 
dem Tisch ablegen konnte. Dieser Spieler ist der Gewinner.

Sollten mehrere Spiele hintereinander gespielt werden, 
zählen die anderen Spieler die Zahlenwerte ihrer nicht ab-
gelegten Spielsteine zusammen. Jeder der 4 Spezialsteine 
zählt dabei 20 Punkte. Der Gewinner erhält stets 0 Punkte.

Wer nach einer vorher festgelegten Anzahl an Spielen die 
wenigsten Punkte erzielt hat, ist der Gewinner. 

Autor und Verlag bedanken sich bei allen Testspielern und 
Regellesern.

Autor: Thade Precht
Redaktion: Thorsten Gimmler & Matthias Karl
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