
Es folgen die Regeln für 4 verschiedene Spiele. Für die Bilder werden 

sowohl das Schachbrett als auch die Holzkiste verwendet. 

Spiel Nr. 1: KUDOSU mit variablen Würfeln 
Präsentation. 

Es wird von 2 Spielern gespielt. 
Es heißt so, weil es ein wenig an Sudoku erinnert, nur dass es rückwärts gespielt wird, 
daher der Name Kudosu (reverse Sudoku). 
Es wird auf einem 4x4-Schachbrett gespielt, also auf dem leeren Platz in der 
Mitte des Tisches. 
Die Spieler legen abwechselnd einen Würfel ab und beachten dabei bestimmte Regeln, die 
wir später noch sehen werden. Der  Gewinner ist derjenige, der seinen Gegner blockiert, 
so dass dieser keinen seiner Würfel platzieren kann. 

 

Vorbereitung. 

Jeder Spieler nimmt 8 Würfel und wirft sie so, dass die obere Seite 
nach dem Zufallsprinzip zwischen hell, dunkel und zweifarbig gewählt werden. ACHTUNG, denn 
dieses Gesicht kann während des Spiels absolut nicht verändert werden. 

 

Spieler A 
 

Das Bild links ist ein Beispiel für die Startaufstellung, nachdem jeder Spieler die 8 
Würfel geworfen hat. 
Spieler A spielt mit 2 hellen, 4 dunklen und 2 zweifarbigen Würfeln Spieler 
B spielt mit 3 dunklen, 3 zweifarbigen und 2 hellen Würfeln. 

 
 

Spieler B 
 

 

Entfaltung. 
Der Startspieler muss einen seiner Würfel auf eines der 16 verfügbaren Felder setzen. 
Der andere Spieler tut dasselbe, indem er seinen Würfel auf eines der verbleibenden 
freien Felder setzt. 
So geht es weiter (ein Würfel pro Runde), bis einer der beiden Spieler aufgrund der 
unten beschriebenen wichtigen Regel keine Würfel mehr ablegen kann. In diesem 
Fall ist der andere Spieler der Gewinner, weil er erfolgreich war.  
Blockieren des Gegners. 

 

Zweifarbige Würfel 

Die zweifarbigen Würfel können auf 2 Arten positioniert werden: horizontal oder vertikal 



 
 
 

Zweifarbiger Stempel in horizontaler Anordnung 
 
 

 
Zweifarbiger, vertikal angeordneter Stempel 

 

WICHTIGE REGEL
 

 

Es ist nicht möglich, einen Würfel abzulegen, wenn sich in der Spalte oder Reihe 
ein anderer Würfel mit derselben Seite befindet (2 oder mehr dunkle oder 
2 oder mehr helle Würfel ) oder, falls zweifarbig, in die gleiche Richtung (2 oder mehr 
horizontale zweifarbige Würfel oder 2 oder mehr vertikale zweifarbige Würfel können 
nicht stehen). 

 
In der Praxis sind eine Reihe und eine Spalte gültig, wenn sich vier verschiedene 
Würfel in den vier Feldern befinden (siehe Beispiel unten).

 

Spalte 
Wie auf dem Bild zu sehen ist, 
hat die Säule 
ein horizontaler zweifarbiger 
Würfel, ein heller Würfel, 
eine dunkle 
und eine 
vertikale 
zweifarbige 

Wie auf dem Bild zu sehen ist, 
wird die Reihe gebildet (von links 
nach rechts) durch einen hellen 
Würfel, dann einen dunklen Würfel, 
dann einen vertikalen zweifarbigen 
Würfel und schließlich durch einen 
zweifarbig horizontal. 

 

 

Zeile 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spiel Nr. 2: KUDOSU mit festen Würfeln. 

Präsentation. 

Es wird von 2 Spielern gespielt. 
Es heißt so, weil es ein wenig an Sudoku erinnert, nur dass es rückwärts gespielt wird, 
daher der Name Kudosu (reverse Sudoku). 
Es wird auf einem 4x4-Schachbrett gespielt. 
Die Spieler setzen abwechselnd einen Würfel nach bestimmten Regeln, die wir später 
sehen werden. Der  Gewinner ist derjenige, der seinen Gegner blockiert, so dass dieser 
keinen seiner Würfel platzieren kann. 



Vorbereitung. 
Jeder Spieler nimmt 8 Würfel und legt sie so vor sich hin, dass 2 Würfel mit der hellen 
Seite nach oben, 2 Würfel mit der dunklen Seite nach oben, 2 hell-dunkle Würfel 
senkrecht und 2 hell-dunkle Würfel waagerecht liegen. 

 

Spieler A 
Wie auf dem Bild links zu sehen ist, sind die 
Startaufstellungen identisch. 

 

2 vertikale Würfel oder 

Würfel 2 klare Würfel oder 

Würfel 

 

2 Würfel oder dunkle Würfel 

2 horizontale Würfel oder Würfel 

 

Spieler B 

Entfaltung. 
Der Startspieler muss einen seiner Würfel auf eines der 16 verfügbaren Felder setzen. 
Der andere Spieler tut dasselbe, indem er seinen Würfel auf eines der verbleibenden 
freien Felder setzt. 
So geht es weiter (ein Würfel pro Runde), bis einer der beiden Spieler aufgrund der 
unten beschriebenen wichtigen Regel keine Würfel mehr ablegen kann. In diesem 
Fall ist der andere Spieler der Gewinner, weil er erfolgreich war.  
Blockieren des Gegners. 

 

Zweifarbige Würfel 
WICHTIG! Zweifarbige Würfel werden unter Beachtung der Startposition platziert. 
Es ist verboten, einen waagerechten Würfel zu nehmen und ihn senkrecht zu 
stellen. 

 
PERFEKT! 
Der Würfel 
begann 
waagerecht und 
kam waagerecht 
an. 

 
 
WICHTIGE REGEL 

NEIN!!
 

 

FALSCH!!! 
Ein Würfel, der 
horizontal beginnt 
kann nicht vertikal 
positioniert werden 

Es ist nicht möglich, einen Würfel abzulegen, wenn sich in der Spalte oder Reihe 
ein anderer Würfel mit derselben Seite befindet (2 oder mehr dunkle oder 
2 oder mehr helle Würfel ) oder, falls zweifarbig, in die gleiche Richtung (2 oder mehr 
horizontale zweifarbige Würfel oder 2 oder mehr vertikale zweifarbige Würfel dürfen 
nicht stehen). 

 
In der Praxis sind eine Reihe und eine Spalte gültig, wenn sich vier verschiedene 
Würfel in den vier Feldern befinden (siehe Beispiel im vorherigen Spiel Kudosu 
1). 



Beispiel für ein Endspiel, bei dem Spieler A gerade seinen Würfel platziert hat. Jetzt 
ist Spieler B an der Reihe, aber er steckt fest. 

Spieler A 
Spieler B ist an der Reihe, aber keiner der beiden verbleibenden Würfel kann 
auf einem der 4 Plätze platziert werden, da 2 Würfel mit der gleichen Seite nicht 
in derselben Reihe oder Spalte liegen dürfen (siehe oben). 

 
ACHTUNG!!! bei Hell-Dunkel-Würfeln spielt die Position der 
Seite keine Rolle. Sie sind immer vertikal, egal ob die 
dunkle Seite rechts oder links ist. 
Sie sind immer horizontal, unabhängig davon, ob sich der 
dunkle Teil oben oder unten befindet.  

 

  

 
Spieler B 

vertikal horizontal 

 

Spiel Nr. 3: Vierecke 
Präsentation. 

Es wird von 2 Spielern gespielt. 

Ziel des Spiels ist es, vor dem Gegner ein Viereck zu bilden. 
 

Vorbereitung. 

Ein Spieler nimmt acht Würfel und legt sie mit der hellen Seite nach oben vor sich ab. 
Der andere Spieler nimmt ebenfalls 8 Würfel, legt sie aber mit der dunklen Seite nach 
oben vor sich ab. 

 

Spieler A 
 
 
 
 
 
 
 

Spieler B 
 

 

Entfaltung 
Reihum setzt jeder Spieler seinen eigenen Würfel auf ein beliebiges freies Feld der 
16 verfügbaren. 
Das geht so lange, bis es einem Spieler gelingt, ein Viereck zu bilden und 
damit den Wettbewerb zu gewinnen. 



Beispiele für abgeschlossene Spiele. 
Das Viereck wird durch die orangefarbene Abbildung 
hervorgehoben, die die vier Würfel zeigt, die ein Viereck bilden. 

 
 

   

Schwarz 
gewinnt 

Weiß gewinnt Schwarz 
gewinnt 

Weiß gewinnt 

 

    

Weiß gewinnt Schwarz 
gewinnt 

Weiß gewinnt PARITÄT, wenn 
niemand ein Viereck 
bilden kann. 

 

 

Spiel Nr. 4 MULTIGAMES 

Präsentation. 

Es wird von 2 Spielern gespielt. 
Es heißt so, weil man mit den 16 Würfeln auf einem 4x4-Schachbrett 3 
verschiedene Spiele gleichzeitig spielen kann. 

 
 
 

Vorbereitung. 

Jeder Spieler nimmt 8 Würfel. 

Der erste dreht sie mit finsterer Miene nach oben 

die zweite mit einem klaren Gesicht immer nach oben. 

 

Spieler A 

Spieler B 



Entfaltung.  

Reihum setzt jeder Spieler einen Würfel auf ein leeres der 16 verfügbaren Felder. 
 
 
 
 

In diesem Bild ist die Situation, nachdem beide 
Spieler platziert haben

 

2 Würfel.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Spiel endete mit dem Muster, das auf dem Bild 
links zu sehen ist.

 
 

Wie werden die Punkte berechnet?

 

 
 
 
 
 

ERSTE KONTROLLE: VIERECKE  
Ein Viereck liegt vor, wenn vier Würfel so angeordnet sind, dass ihre Verbindung 
durch eine gerade Linie ein Quadrat oder Rechteck bildet. 

Jedes Viereck ist 2 Punkte wert

 
 
 

 

Spieler A hat nur 1 Viereck erzielt, also 2 Punkte. 
 
 
 
 
 
 

Spieler B hat 2 Vierecke erzielt, also 4 Punkte. 
 
 
 
 

Teilweise Punkte: Spieler 
A = 2 Punkte Spieler B = 4 
Punkte
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ZWEITE PRÜFUNG: TRIS 
Ein TRIS liegt vor, wenn 3 Würfel in einer horizontalen, vertikalen und diagonalen geraden Linie 
dicht beieinander liegen. 

 

Spieler A hat 4 Dreier erzielt, also 4 Punkte.  

 

Spieler B hat kein Tic-Tac-Toe gemacht, also 0 Punkte. 

Teilweise Punkte: Spieler 
A = 6 Punkte Spieler B = 4 
Punkte 

 

DRITTE und LETZTE PRÜFUNG: MORSE 

Ein Laster ist, wenn es Ihnen gelingt, einen oder mehrere Würfel Ihres Gegners zwischen 
2 eigene Würfel in einer geraden Linie. Je nachdem, wie viele gegnerische Würfel sich im 
Schraubstock befinden, erhält man 1 oder 2 Punkte. 
Schraubstöcke sind nur horizontal und vertikal möglich, NICHT diagonal. 
Schraubstöcke, die freundliche Würfel umschließen, sind nicht zulässig. 

 

Spieler A hat 3 Einsätze gemacht, also 3 Punkte. 

A A 

NEIN! 



B 

B 

B 

B 

B B 

B 

B B 

B 

B B 

R 

Spieler B machte 5 1-Punkt-Klammern und 1 2-Punkt-Klammer. Insgesamt 7 Punkte. 
 

 

Spieler A insgesamt 2 + 4 + 3 = 9 Punkte 

Summe Spieler B4 + 0 + 7 = 11 Punkte 

Gewinner Spieler B 

Fazit.

 

Es ist kein sehr einfaches Spiel, aber es ist offen für zahlreiche Strategien. Man muss 
sehr konzentriert sein und jedes Mal, wenn man ein Feld mit seinem Würfel besetzt, 
muss man an den Angriff, aber auch an die Verteidigung denken. 

 
Es wird schwer sein, sehr schwer sogar. Viel Glück! 

 

CHESSBOARD MIT LÖCHER (nur mit Tisch) 
Ich lade Sie ein, ein beliebiges Spiel zu spielen, bei dem das Schachbrett verwendet wird 
(Schach, Othello-Damespiel usw.), indem Sie versuchen, einige Felder zu entfernen. 

 
 

 
Auf diesen Bildern sind 2 Beispiele zu 
sehen, bei denen 4 Kisten entfernt 
wurden. 

 
Wer wird gewinnen? 
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