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gewinnt

Spielregeln:
Das Spiel wird zu zweit gespielt. Die beiden Spieler sitzen am besten nebeneinander.

Der Spielplan wird vor die Spieler auf den Tisch gelegt, dabei liegen die schwarzen Dreiecke unten.
Jeder Spieler bekommt die Steine einer Farbe.

Das Spiel wird von unten nach oben gespielt, d.h. die Pfeile sind sozusagen die Startlinie, an der
angefangen wird zu legen.

Der jüngere Spieler fängt an und legt einen von seinen Spielsteinen
ein Feld in der untersten Reihe.

Danach darf der zweite Spieler einen Stein legen, u.s.w..

Es wird immer abwechselnd gelegt.

Wenn ein Feld in den unteren Reihen belegt ist, darf man seinen
Stein auch in das Feld darüber legen, auch wenn in der untersten
Reihe noch Felder frei sind. Man fängt also unten an und kann
nach oben anlegen. Man kann nicht:
-

schräg /diagonal anlegen

-

zur Seite anlegen

-

in ein ganz freistehendes Feld ablegen

Ziel des Spiels:
Jeder Spieler versucht 4 Felder nebeneinander, übereinander oder schräg (diagonal)
mit seinen Steinen zu belegen. Wer das als erster schafft, hat gewonnen.

Viel Spaß beim Spielen!

auf

Mühle
Spielregeln:
Das Spiel wird zu zweit gespielt. Es wird ausgelost wer anfängt.

Jeder Spieler bekommt 9 Steine einer Farbe.

Jeder Spieler setzt abwechselnd einen Stein auf ein
schwarzes Feld.

Jeder versucht nun drei Steine seiner Farbe auf drei
Punkte neben- oder übereinander (= auf eine Linie) zu
bekommen.

Wer das geschafft hat, hat eine "Mühle" und darf einen Stein vom Mitspieler wegnehmen.
Achtung: Aus einer Mühle des Mitspielers darf man keinen Stein wegnehmen!

Wenn alle Steine gesetzt sind, wird weiter abwechselnd gezogen.

Ziehen darf man von einem Feld zum nächsten, wenn das nächste Feld frei und durch eine Linie
verbunden ist. Auch beim ziehen sollte jeder Spieler versuchen noch immer eine Mühle zu
bekommen um dem anderen Spieler Steine wegnehmen zu können.

Hat ein Spieler nur noch drei Steine, darf er springen, d.h. er darf einen eigenen Stein nehmen und
ihn auf irgendein freies Feld setzen.

Der Spieler, der als erster nur noch zwei Steine hat oder nicht mehr ziehen kann hat verloren.

Viel Spaß beim Spielen!

TIC TAC TOE
Ein super- schnelles Spiel für zwei Spieler!

Spielregeln:
So sieht das Tic Tac Toe-Spielfeld aus:

Jeder Spieler bekommt verschiedenfarbige Spielsteine (oder Spielsteine die mit einem X und mit
einem O beschriftet sind).

Es wird ausgelost wer anfängt.

Abwechselnd legen die Spieler nun einen Spielstein auf ein Feld des Spielfeldes.

Ziel des Spiel ist es, drei eigene Spielsteine in eine Reihe zu legen (senkrecht, waagerecht oder
diagonal), wer das als erster schafft ist der Gewinner!

gewonnen!

Viel Spaß beim Spielen!

