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Das Spiel besteht aus einem Spielbrett, einem Spielplan 
mit Vorder- und Rückseite, 25 Würfeln in 5 Farben, 30 
Aufgabenkarten, einigen Blockade-Kegeln und dieser 
Spielanleitung. 

Es gibt mehrere Spielmöglichkeiten mit unterschiedlichem 
Anforderungsgrad, sowohl Solitärspiele als auch 
Spielmöglichkeiten für 2, 3, 4 oder 5 Spieler. Zu einigen 
Spielmöglichkeiten gibt es wiederum Variationsmöglichkei-
ten, auf die sich die Spieler verständigen müssen. 

Würfelleiter 

Für 2 oder 4 Spieler ab 5 Jahre. In diesem Spiel geht es 
„nur“ um das Erkennen von Würfelbildern und dem richti-
gen Ablegen. Dazu wird der Spielplan mit den farbigen 
Zahlen in das Spielbrett gelegt. 

5 5 5 5 5 

4 4 4 4 4 

3 3 3 3 3 

2 2 2 2 2 

1 1 1 1 1 
Da sich 25 Würfel ohne Rest weder durch 2 noch durch 3 
oder 4 teilen lassen, wirft der jüngste Spieler zunächst ei-
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nen schwarzen Würfel und legt ihn an der richtigen Stelle 
auf dem Spielplan ab. Die restlichen Würfel werden 
gleichmäßig mit zufälligen Farben an die Spieler verteilt.  

Würfelleiter 1: Alle würfeln gleichzeitig und versuchen, ihre 
Würfel an der richtigen Stelle abzulegen. Wer zu spät 
kommt hat Pech gehabt. Wer nichts mehr ablegen kann 
würfelt sofort noch einmal. Und versucht erneut sein 
Glück. Sieger ist, wer als erster alle Würfel an der richti-
gen Stelle abgelegt hat. 

Würfelleiter 2: Jetzt geht es nur in der richtigen Reihenfol-
ge. Nach dem Würfeln darf die 1 sofort abgelegt werden, 
die 2 aber erst dann, wenn die 1 schon liegt usw. 

Stauraum 

Für 2 oder 4 Spieler ab 6 Jahre  

Spielanleitung für 4 Spieler 

Das Spielbrett ist in 5x5 Felder unterteilt. Die Spieler sit-
zen um das Spielbrett herum, jeder erhält die 5 Würfel 
seiner Farbe plus einen schwarzen Würfel. Der fünfte 
schwarze Würfel kommt in die Mitte des Spielbrettes. Die-
ser Würfel darf nicht mehr bewegt werden.  

Jeder Spieler hat das Ziel, seine 6 Würfel so schnell wie 
möglich auf dem Spielbrett, dem Stauraum unterzubrin-
gen. Dazu muss er seine Würfel über seinen farbig mar-
kierten Eingang hineinbringen. Der schwarze Würfel 
kommt als letzter dran.  
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In der ersten Runde würfelt jeder Spieler zunächst mit ei-
nem Würfel seiner Farbe und bewegt diesen Würfel mit 
der gewürfelten Zahl nach oben so viele Felder weiter wie 
er gewürfelt hat. Der erste Schritt geht von außen auf sein 
Eingangsfeld, von da an darf er senkrecht oder waage-
recht weiterziehen. Richtungswechsel um 90° sind jeder-
zeit erlaubt, nicht aber um 180°. Diagonal ziehen ist eben-
falls nicht erlaubt. Schon besetzte Felder werden dabei 
mitgezählt, auch der schwarze Würfel in der Mitte. Der 
Würfel muss aber auf einem leeren Feld landen. Dann ist 
der nächste Spieler am Zug.  

Ab der zweiten Runde würfelt jeder Spieler mit zwei Wür-
feln seiner Farbe. Erst wenn er nur noch einen farbigen 
Würfel hat, darf er auch den schwarzen Würfel dazu neh-
men. Die beiden Würfel dürfen einzeln gesetzt werden, es 
darf aber auch die Summe verwendet werden. Die gewür-
felte Zahl bleibt oben. 
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Ist kein passendes leeres Feld vorhanden und der Spieler 
besitzt nur noch seinen schwarzen Würfel, so darf statt-
dessen ein Würfel der eigenen Farbe nach der gleichen 
Regel innerhalb des Spielfeldes gezogen werden. Ist dies 
auch nicht möglich oder verzichtet der Spieler darauf, so 
ist der nächste Spieler am Zug. Hat ein Spieler alle Würfel 
verstaut, so wird diese Runde zu Ende gespielt. Erst dann 
steht der Sieger oder mehrere Sieger fest. 

Spielanleitung für 2 Spieler 

Nach der gleichen Regel wird auch mit zwei Spielern ge-
spielt. Die beiden sitzen sich gegenüber. Jetzt erhält aber 
jeder Spieler die 10 Würfel von 2 Farben plus je zwei 
schwarze Würfel. Alle 12 Würfel müssen durch den glei-
chen Eingang auf das Spielfeld gebracht werden. Sobald 
der Spieler nur noch seine beiden schwarzen Würfel hat, 
darf er auch wieder Würfel seiner eigenen Farben im 
Spielbrett setzen. 

Bei drei Spielern kann ein Kuscheltier den 4.Spieler er-
setzen. Dann würfeln alle drei Spieler abwechselnd für 
das Kuscheltier. 

Am Ende dieses Spiels sind alle 25 Würfel zufällig auf 
dem Spielplan verteilt. Diese Anordnung kann sogleich als 
Ausgangsposition für einige weitere Spielmöglichkeiten 
genommen werden, nämlich für „Würfel schieben“ und für 
Quixo klassisch. 

Würfel schieben - ein Solitärspiel 

Ziel dieser Konzentrationsübung ist es, alle Würfel in eine 
bestimmte Reihenfolge zu bringen, nämlich in die folgen-
de: 
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Die Reihenfolge der Farben darf auch anders gewählt 
werden, die Zahlen müssen aber in der richtigen Reihen-
folge liegen. 

Zur Vorbereitung wird die orange 5 herausgenommen. 
Dadurch entsteht eine Lücke, und durch diese Lücke las-
sen sich stets einige Würfel innerhalb des Spielplans ver-
schieben. Durch bloßes Verschieben, ohne dass weitere 
Würfel herausgenommen werden, muss die richtige Rei-
henfolge der Zahlen und Farben erreicht werden. Ganz 
am Schluss wird dann der fehlende Würfel wieder hinein-
gelegt. 

Achtung: Genau in der Hälfte aller Spiele lässt sich die 
richtige Anordnung nicht erreichen.  Stattdessen können 
am Ende in der orangen Reihe die Zahlen 1.2.3.5.4 liegen. 
Diese Vertauschung von genau 2 Zahlen lässt sich nicht 
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korrigieren. Daher gilt diese Anordnung ebenfalls als Lö-
sung der Aufgabe. 

„Würfel schieben“ ist eher ein ruhiges Spiel zum kon-
zentrierten Nachdenken.  

 

Die gleiche Anordnung der Würfel ist das Ziel bei der klas-
sischen Spielregel  

Ligretto mit Würfeln 

Und das ist wiederum ein sehr hektisches Spiel für schnel-
les Reaktionsvermögen. 
 
Robert Hülsemann beschreibt in Das große Buch der 
Spiele, Leipzig, 1927, ein den Regeln nach nahezu identi-
sches Kartenspiel mit Standardblatt namens Rasender 
Teufel. 

Alle Würfel werden zufällig an alle Spieler gleichmäßig 
verteilt. Dazu können sie unter einem Tuch versteckt wer-
den. Jeder Spieler zieht dann nacheinander einen oder 
auch mehrere Würfel. Da sich 25 Würfel ohne Rest nur 
durch 5 teilen lassen, erhalten bei weniger Spielern die 
Jüngsten jeweils einen Würfel weniger, denn das ist von 
Vorteil. Hilfreich wären auch noch Würfelbecher, aber zur 
Not tun es auch die hohlen Hände. Auf „Los!“ würfeln alle 
Spieler gleichzeitig mit allen ihren Würfeln. Alle 1er dürfen 
sofort in der unteren Reihe abgelegt werden, aber jede 
Farbe nur einmal. Erst dann darf darüber die 2 in der glei-
chen Farbe gelegt werden, aber von dem, der sie gewür-
felt hat. Darüber kommt dann die 3 usw. Wer nichts able-
gen kann, würfelt sofort wieder, unabhängig davon was 
die anderen noch suchen.  Wer nur noch einen Würfel hat, 
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der muss natürlich so lange würfeln, bis er die nächste 
fehlende Zahl in dieser Farbe bekommt. 

Wer als erster alle Würfel an der richtigen Stelle abgelegt 
hat ruft „LIGRETTO!“ und ist Sieger. 

Beispiel:  

 

Jetzt kann sofort eine gelbe 1, eine rote 4, eine schwarze 
4, eine orange 6 und ebenfalls eine grüne 5 abgelegt wer-
den. 

 

Als Solitär-Spiel und Vorübung für Quixo eignet sich 
das  

Muster schieben 

Die Würfel werden zufällig auf dem Plan verteilt, also so-
wohl Farben als auch Zahlen bunt gemischt.  Dazu wer-
den die Aufgabenkarten von Quixo gemischt. Der Spieler 
zieht eine Karte und muss jetzt versuchen, in möglichst 
wenigen Zügen die Aufgabe dieser Karte zu lösen.  
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Würfel-Quixo 

Quixo klassisch für 2 Spieler. 

Auch in diesem Spiel werden nur das Spielbrett und die 25 
Würfel benutzt. 

Ein Spieler erhält als Ziel die Zahl 1, der andere die Zahl 
6, also die gegenüber liegende Zahl. Dann werden alle 
Würfel mit der Zahl 3 nach oben auf das Spielfeld gelegt.  

Alternativ kann auch die letzte Würfelanordnung von 
Stauraum als Anfangsstellung für Quixo benutzt werden, 
dann endet das Spiel schneller, weil schon einige 1er und 
6er oben liegen. 

Beide Spieler haben als Ziel, dass 5 Würfel mit ihrer Zahl 
in einer Reihe senkrecht, waagerecht oder diagonal auf 
dem Spielfeld liegen. Dazu nimmt ein Spieler einen Würfel 
vom Rand des Spielfeldes, dreht ihn mit seiner Zahl (1 
bzw. 6) nach oben und schiebt den Würfel dann von ei-
nem der anderen Ränder so auf das Spielfeld, dass die 
Lücke wieder geschlossen wird. Den Würfel an der glei-
chen Stelle abzulegen ist nicht erlaubt.  

Beispiel: 
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Der Spieler mit dem Ziel „6“ nimmt die gelbe 3 links unten 
und dreht den Würfel auf „6“. Jetzt kann er ihn von drei 
verschiedenen Seiten wieder auf das Brett schieben, von 
oben über der schwarzen „3“, von links neben der roten 
„1“ oder von rechts neben der pinken „3“. Jedes Mal ver-
schiebt sich dabei die ganze Reihe bzw. ein Teil der Rei-
he. Jetzt nimmt der andere Spieler einen Würfel vom 
Rand, dreht ihn auf die „1“ und schiebt die Lücke wieder 
zu. Wird ein Eckstein genommen, so gibt es 2 Möglichkei-
ten die Lücke zu schließen. Bei allen anderen Randstei-
nen gibt es sogar 3 Möglichkeiten. 

Dadurch erscheinen immer mehr 1er und 6er auf dem 
Spielplan. Anstelle einer 3 darf ein Spieler auch einen 
Würfel mit seiner eigenen Zahl vom Rand nehmen, aber 
das ist zumindest bei Spielbeginn noch taktisch unklug, 
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weil sich dadurch die Anzahl seiner eigenen Würfel nicht 
erhöht. Liegen nur noch 1er und 6er oben, so vereinbaren 
die Spieler, wie viele Züge sie noch ausführen wollen. 
Wenn beide Spieler gut aufpassen, kann das Spiel auch 
unentschieden ausgehen. 

Theoretisch kann Würfel-Quixo auch mit 3 bis 5 Spielern 
gespielt werden, wenn jeder Spieler eine andere Zahl 
sammelt. Aber das habe ich noch nicht ausprobiert. 

 

Als Solitär-Spiel und Vorübung auch für Super-Quixo 
eignet sich das  

Super-Quixo für 2 – 4 Spieler 

Jetzt kommen die Spielkarten wieder ins Spiel und es wird 
noch schwieriger: 

Spielbeginn: 

Alle 25 Würfel werden unter einem Tuch verdeckt zufällig 
auf dem Spielbrett angeordnet. Danach werden sie aufge-
deckt.  Alternativ kann wieder vorweg Stauraum gespielt 
werden. 

Die Aufgabenkarten werden gemischt, jeder Spieler erhält 
3 Karten für die Mitspieler verdeckt auf die Hand. Ziel des 
Spiels ist es, die Würfel nach den vorgegebenen Aufga-
ben anzuordnen. Für jede gelöste Aufgabe erhält der 
Spieler diese Karte als Bonus. 

Dazu nehmen die Spieler wie bei Quixo klassisch ab-
wechseln einen Würfel vom Rand, drehen ihn auf eine 
Zahl ihrer Wahl und schieben ihn von einer anderen Seite 
wieder auf das Spielfeld. Sieht ein Spieler dabei die Lö-
sung einer seiner Aufgaben, so ruft er „Quixo!“, zeigt seine 
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Aufgabenkarte vor und erhält diese dann als Bonus. Da 
einige Aufgaben mehrfach vorkommen, können auch 
mehrere Spieler gleichzeitig einen Bonus erhalten. Ruft 
ein Spieler zu Unrecht Quixo, so muss er eine seiner be-
reits gewonnenen Karten abgeben und unter den Stapel 
legen. Hat er noch keine Karte gewonnen, so wird der 
Fehler als Anfängerfehler ignoriert. Mit einem Spielzug 
können auch mehrere Aufgaben gleichzeitig erfüllt wer-
den.  

Jeder Gewinner erhält eine neue Aufgabe vom Stapel.  

Als Beispiele betrachten wir die Anordnung der Würfel auf 
dem Deckblatt dieser Spielanleitung: 

• Rechts ist eine grüne Fünfer-Reihe. 

• Unten ist eine große Straße von 2 bis 6. 

• In der mittleren Reihe liegen fünf 4er.  

• Und dann gibt es noch ein schwarzes Kreuz. 

Wenn der nächste Spieler als Aufgabe eine kleine Straße 
auf der Hand hat, so darf er die grüne 6 rechts unten auf 1 
drehen und von links wieder in diese Reihe schieben. 
Damit hat er eine kleine Straße. Diese Umwandlung von 
einer Straße in die andere ist aber nur einmal erlaubt. 

Es kann vorkommen, dass sich eine Runde sehr lange 
hinzieht, weil etwa zwei Spieler sich durch ihr Ziel gegen-
seitig blockieren. Wenn ein Spieler ein Kreuz und der an-
dere eine Reihe von der gleichen Farbe anstreben, dann 
machen sie sich gegenseitig ihre Versuche zunichte. Da-
her gibt es eine  

Austauschregel:  Jeder Spieler hat das Recht, nach 3 
vergeblichen Versuchen eine beliebige Aufgabenkarte of-
fen abzulegen und dafür verdeckt eine neue Karte zu zie-
hen. Dieser Tausch gilt nicht als Zug. 
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Quixo mit Ansage: 

Bei Quixo klassisch sind die aufgedeckten Zahlen des 
Gegners tabu, d.h. sie dürfen vom anderen Spieler nicht 
mehr angefasst werden. Bei Super-Quixo ist nicht be-
kannt, welches Ziel der Gegner verfolgt, d.h. welche Auf-
gabe er lösen will. Deshalb kann es hier uach keine Tabu-
Würfel geben, selbst wenn das Ziel schon offensichtlich 
sein mag. Dadurch können sich die Gegner immer wieder 
ihre Ziele gegenseitig verbauen. Um das zu verhindern, 
darf ein Spieler eines seiner Ziele zu einem beliebigen 
Zeitpunkt veröffentlichen. Ist es eine zahlenreihe oder eine 
Farbreihe, so dürfen entsprechende Würfel durch den 
Gegner nicht mehr vom Rand weggenommen werden. Bei 
allen anderen Zielen darf der Spieler am Zug zusätzlich 
einen seiner Kegel auf einen beliebigen Würfel stellen. 
Dann darf diese Reihe oder Spalte nicht mehr vom Geg-
ner verschoben werden. 

Spielwertung für Super-Quixo  

Für jedes erreichte Ziel gibt es Punkte: 

Fünfer-Reihe Zahlen   10 Punkte 

Vierer-Reihe Zahlen   5 Punkte 

Fünfer-Reihe Farben 20 Punkte 

Vierer-Reihe Farben 12 Punkte 

Kleine Straße 15 Punkte 

Große Straße 20 Punkte 

Farb-Kreuz 20 Punkte 

Farb-Quadrat 16 Punkte 

Zahlen-Quadrat 12 Punkte 

Viel Spaß! 
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Besuchen Sie uns im Internet: 

www.Mungo-Verlag.de 
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Die Göttinger Gänseliesel-Eierkiste 

Mit den neuen Abakus-Würfeln 
Ein Würfelspiel für Kinder und Erwachsene ab 5 Jahren    
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Mukalah 

Das afrikanische Bohnenspiel 
für 2 bis 4 Spieler 

Best.-Nr. 4871 


