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Stauraum 

 
Wer staut am besten? 

 
Das Spiel besteht aus dem Spielplan, dem 
Stauraum mit 25 Feldern,  davon 4 
Eingangsfelder in 4 verschiedenen Farben. 
Dazu kommen 4 x 12 Spielsteine in diesen 
Farben sowie 4x2 Würfel. 
Jeder Spieler sitzt vor seinem Eingangsfeld 
und muss von dort seine Spielsteine 
verstauen. Der Platz reicht knapp aus, denn  
 

bei 2 Spielern hat jeder 12 
 
bei 3 Spielern jeder 8 und  
 
bei 4 Spielern jeder 6 Spielsteine seiner 
Farbe. 

 
Die beiden Würfel entscheiden, wie ein Stein 
verstaut werden darf. Entweder wird die 
Summe verwendet (1 Stein) oder die beiden 
Augenzahlen ( 2 Steine ). Die gewürfelte Zahl 
gibt an, wie viele Felder ein Stein vom 
Eingangsfeld aus waagerecht oder senkrecht 
gezogen werden darf. Der Eingang wird dabei 
mitgezählt. Innerhalb eines Zuges darf beliebig 
oft abgebogen werden, auch in die 
entgegengesetzte Richtung, aber nicht 



diagonal. Jedes Feld darf aber nur durch einen 
Stein belegt werden. Schon besetzte Felder 
dürfen übersprungen werden. Sie werden 
dabei mitgezählt.  Kann kein Stein von außen 
in den Stauraum gesetzt werden, so dürfen ein 
oder zwei Steine der eigenen Farbe innerhalb 
des Stauraumes nach den gleichen Regeln 
bewegt werden. Ausnahme: Der Stein darf 
nicht auf seinen Ausgangsplatz zurück! Aus 
taktischen Gründen darf auch ein Stein 
innerhalb des Spielplans bewegt werden, 
obwohl ein Stein von außen gezogen werden 
könnte. Wenn nur eine der beiden Zahlen 
verwendet werden kann, so verfällt die andere. 
Kann weder die Summe noch eine oder beide 
Zahlen verwendet werden, so setzt der Spieler 
aus. Wer ein zweites Mal nacheinander 
aussetzen muss, der scheidet aus. Die von ihm 
verstauten Steine bleiben im Stauraum.  
Sieger ist, wer als letzter noch verstauen kann 
oder als erster alle seine Steine verstaut hat. 
 

Viel Spaß beim Verstauen. 
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