TROM
Das Fahrstuhlspiel

Eine illustrierte Spielanleitung

TROM und TORRINO
Ein Musterspiel in 15 Zügen
Zwei schnelle Würfelspiele zum
dreidimensionalen Denken
Aus dem MUNGO-Verlag
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Trom

Ein schnelles Würfelspiel für 1, 2 oder 3 Spieler nach Reinhold
Wittigs Spielprinzip: Höhenwechsel verbraucht Würfelpunkte
(Baubylon, Omba) aus der Edition Perlhuhn
Ziel des Spiels ist es, so lange wie möglich zu überleben.
Wer sich nicht mehr bewegen kann, der hat verloren. Seine
Spielsteine bleiben aber im Spielfeld.
Material : Spielplan, 3 x 3 Spielsteine, 4er-Walzenwürfel
Auf dem Spielplan mit 3 Feldern treten 3 x 3 Steine gegeneinander an. Jeder Spieler erhält die 3 Spielsteine der Farbe,
die auf dem Spielplan vor ihm liegt. Die Steine dürfen den
Spielplan nur über das Feld mit der eigenen Farbe betreten.
Jeder Stein startet von außerhalb des Spielplans. Der Zug von
außen auf den Spielplan zählt dabei als erster Schritt. Der
Würfel entscheidet, wie viele Schritte sie auf diesem Plan
ausführen. Es darf rechts und links herum gezogen werden. Ist
das nächste Feld bereits durch einen oder mehrere Steine
besetzt, so müssen Schritte nach oben ausgeführt werden, um
sich auf diese Steine stellen zu können oder sie zu überwinden.
Dabei wird folgendermaßen gezählt:
Vor einem anderen Stein muss zunächst ein Schritt senkrecht
nach oben, dann ein Schritt nach vorne gemacht werden, um
auf diesem Stein zu landen. Vor zwei Steinen müssen
entsprechend zunächst zwei Schritte senkrecht nach oben
gemacht werden, dann ein Schritt nach vorne usw. Türme mit
einem Höhenunterschied von mehr als 3 Steinen können
natürlich nicht mehr bestiegen werden, weil der Würfel nur bis 4
reicht. Ein Turm kann auch von einem anderen Turm aus
bestiegen werden.
Zum Abstieg von einem Turm ist zunächst wieder ein Schritt
waagerecht nach vorne erforderlich, dann so viele Schritte nach
unten bis der Erdboden oder die Spitze eines benachbarten
Turmes erreicht ist.
Jeder Spieler kann nach dem ersten Zug entscheiden, ob er
einen Stein bewegt, der schon auf dem Spielplan steht, oder ob
er einen neuen Stein hineinsetzt, wenn es die gewürfelte
Augenzahl denn erlaubt.
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Wenn beides möglich ist, sollte ein Stein auf dem Spielplan
bewegt werden. Denn solange noch ein Stein draußen steht,
darf so oft gewürfelt werden, bis irgendein Spielzug möglich ist.
Sind erst einmal alle Steine im Spiel, dann darf nur noch einmal
gewürfelt werden. Ist mit dieser Augenzahl kein Zug mehr
möglich, so hat der Spieler verloren. Seine Steine bleiben aber
weiterhin auf dem Spielplan stehen.

Torrino
Noch ein schnelles Würfelspiel für 1, 2 oder 3 Spieler.
Der Spielverlauf ist wie bei TROM, nur das Ziel und das Ende
sind anders:
Gezogen wird wie bei TROM. Wer allerdings mit seiner
gewürfelten Zahl keinen seiner Steine mehr bewegen kann,
darf dann nur noch so oft wiederholen, wie er Steine außerhalb
des Spielplans besitzt. Andernfalls ist das Spiel für ihn zu Ende,
was aber nicht bedeutet, dass er nicht trotzdem gewinnen
könnte. Denn sobald kein Spieler mehr ziehen kann wird
abgerechnet. Für jeden Stein gibt es Punkte entsprechend
seiner Höhe in den Türmen, also im Erdgeschoss je einen
Punkt, für jedes weitere Stockwerk einen weiteren. Auch ein
Spieler, der früh ausgeschieden ist, kann demnach noch einige
Punkte erreichen und vielleicht sogar gewinnen. 3 Gewinnpunkte ist das Minimum, sechs Punkte oder mehr sind auch
möglich.
Ein Produkt aus dem Mungo-Verlag
www.MUNGO-Verlag.de
„Spielend Mathematik lernen!“
Best.-Nr. 4830
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TROM : Ein Musterspiel in 15
Zügen für 3 Spieler

BILD 1 Gelb eröffnet mit einer 3
und zieht rechts herum auf das
grüne Startfeld.

Bild 2: Rot wirft eine 4 und
kann nur rechts herum.
Schritt 1: auf das rote Startfeld
Schritt 2: auf das gelbe Feld
Schritt 3: 1 senkrecht hoch
Schritt 4: waagerecht auf das
grüne Feld im 2.Stock.
Bild 3: Grün kommt nur mit
einer 3 in das Trom-Haus. Da er
noch Steine vor der Tür stehen
hat, darf er so lange würfeln bis
die 3 kommt. Damit geht er 2
Schritte senkrecht hoch und im
3. Schritt waagerecht auf den
Turm in seinem Eingangsfeld.
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Bild 4: Gelb würfelt eine 2. Damit
kann er ins Haus und dann nach
rechts auf das rote Startfeld.

Bild 5: Rot benötigt eine 2 oder
eine 4. Er wirft eine 4, steigt mit 2
Schritten auf den gelben Stein
und mit den nächsten 2 Schritten
links herum auf das gelbe
Startfeld.

Bild 6: Grün wirft eine 4 und kann
damit nur seinen 2. Stein von außen
auf den Turm auf seinem
Eingangsfeld ziehen (3 x senkrecht
hoch, 1 x nach vorne). Damit kann
dieser Turm nur von einem anderen
Turm aus erhöht werden.
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Bild 7: Gelb wirft eine 2 und
kann dadurch mit seinem 2.
Stein in den ersten Stock auf
sein Eingangsfeld. Den 3.
gelben Stein lässt er außen
stehen.

Bild 8: Rot wirft eine 1 und
kann nur mit seinem 3. Stein
direkt auf sein Eingangsfeld
ziehen.

Bild 9: Grün muss mit seinem 2.
Stein vom Turm im Eingangsfeld
heruntersteigen. Dazu benötigt
er eine 3 (auf rot) oder eine 2
(auf gelb). Er würfelt schließlich
eine 3 und zieht 1 vor und 2
senkrecht herunter auf den roten
Stein im roten Eingangsfeld.
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Bild 10: Gelb benötigt eine 3 (der 3.
Stein auf das gelbe Eingangsfeld)
oder eine 2 auf das rote
Eingangsfeld. Er würfelt nach
mehreren Versuchen eine 2, zieht mit
seinem 2. Stein 1 hoch und 1 nach
vorne auf den Turm im roten
Eingangsfeld.

Bild 11: Rot wirft eine 1 und kann
damit seinen einzigen freien Stein
nicht bewegen. Rot scheidet aus.

Bild 12. Grün würfelt eine 2 und
steigt von seinem Eingangsfeld aus
auf das rote Eingangsfeld. Er
könnte auch auf das gelbe
Eingangsfeld mit einem Zug nach
links und einem Schritt senkrecht
runter.
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Bild 13: Gelb kann eine 2 oder
eine 4 würfeln, 2 (auf das gelbe
Eingangsfeld), 4 (auf das grüne
Eingangsfeld). Er würfelt eine 2
und zieht damit auf den roten
Stein in seinem Eingangsfeld.

Bild 14: Rot ist bereits
ausgeschieden, Deshalb ist Grün
am Zug. Er würfelt eine 4, zieht mit
3 Schritten auf das grüne
Eingangsfeld und dann waagerecht
auf das gelbe Eingangsfeld.

Bild 15: Gelb ist eingemauert
und kann sich nicht mehr
bewegen.

Grün hat gewonnen.
Nach der TORRINO-Regel
ergibt sich folgende
Abrechnung: Grün hat 2+3+4 Punkte = 9 Punkte – Gelb
hat 1+2+3+Punkte = 6 Punkte – Rot hat 1+1+2 Punkte =
4 Punkte. Grün hat auch hier gewonnen!
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Käsewürfel
„3 hoch 3“
Best.-Nr. 4840

Das Spiel kann im Mathematik-Förderunterricht bis in die
Mittelstufe
eingesetzt
werden
oder
auch
in
der
Dyskalkulietherapie bei der Erarbeitung geometrischer
Grundlagen. Es bietet eine gute Gelegenheit, geometrische
Grundbegriffe wie Ecke, Kante, Fläche, Volumen oder die
Grundeigenschaften des Würfels zu wiederholen und zu
vertiefen.

Best.-Nr. 4830
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Druckanleitung für 2 Hefte A6:
Beidseitiger Druck 4 S. pro Blatt über
die lange Seite.
Druckfolge:
12,1,12,1,2,11,2,11,10,3,10,3,4,9,4,9,8
,5,8,5,6,7,6,7
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