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Geschicklichkeitsspiel
Für 2 – 4 Kinder ab 4 Jahren
42 Holzstifte in sechs Farben, 1 Farbwürfel
Heinz Meister
Barbara Kinzebach

Spielziel ist es, mit viel Fingerspitzengefühl und Geschicklichkeit einen möglichst hohen Turm zu bauen. Dies ist
deshalb schwierig, weil zum Bauen nur die runden Holzstifte zur Verfügung stehen. Diese dürfen nicht ins Rollen
kommen, weil sonst der prächtige Turm zusammenfällt!
Vorbereitung
Die 42 Holzstifte werden nach Farben sortiert. So ergeben sich sechs Farbgruppen mit je sieben Stiften. Nun legt
ihr zwei verschiedenfarbige Stifte in einem Abstand von etwa 10 cm parallel nebeneinander auf eure Spielfläche.
Diese sollte möglichst waagrecht und eben sein, damit ihr ein solides Fundament für den Turmbau habt!
Spielregel
Der Jüngste von Euch beginnt. Hat er eine Farbe gewürfelt, die nicht mit einer der Farben der beiden liegenden
Stifte übereinstimmt, so muss er zwei beliebige, aber verschiedenfarbige Stifte auf die ersten beiden drauflegen.
Dies sollte im rechten Winkel und ebenfalls in einem Abstand von etwa 10 cm erfolgen (vgl. Abbildung auf der
Schachtel). Dann gibt er den Würfel an seinen linken Nachbarn weiter.
Hat er jedoch eine Farbe gewürfelt, die mit einem der beiden liegenden Stifte übereinstimmt, dann braucht er den
Turm nicht weiterzubauen und darf den Würfel gleich an seinen linken Nachbarn weitergeben.
Ihr spielt also immer reihum im Uhrzeigersinn: Erst würfeln, dann bauen – oder einfach den Würfel weitergeben.
Je nachdem, ob euer Würfelergebnis mit einem der beiden zuoberst liegenden Stifte übereinstimmt – oder eben
nicht. Je höher und wackliger der Turm wird, desto mehr freut ihr euch natürlich, wenn ihr eine Farbe würfelt, die
mit einem der beiden oben liegenden Hölzer übereinstimmt. Denn dann gebt ihr einfach den Würfel weiter und
schaut gespannt zu, was die anderen Baumeister machen!
Wenn der Turm zusammenstürzt, ist das Spiel beendet, und der Spieler, der den Einsturz verursachte, hat dieses
Spiel leider verloren. Doch er k ann natürlich seine Geschicklichkeit gern in einem neuen Spiel unter Beweis
stellen!
Wenn ihr es aber schafft, einen Turm mit allen 42 Stiften zu bauen, ohne dass dieser einstürzt, dann geht das
Spiel folgendermaßen weiter:
Der Spieler, der an der Reihe ist, würfelt und darf beide oben liegenden Stifte abnehmen und behalten, wenn die
gewürfelte Farbe mit einem der beiden Stifte übereinstimmt. Dann ist der nächste an der Reihe. Gibt es k eine
Übereinstimmung zwischen Würfelergebnis und einem der beiden obersten Stifte, geht der Spieler leider leer aus
und gibt den Würfel an seinen Nachbarn weiter.
So wird der Turm ganz vorsichtig wieder abgebaut. Denn auch jetzt gilt: Wenn der Turm einstürzt, ist das Spiel
beendet. Der Spieler, der den Einsturz verursacht, verliert das Spiel. Dann ist derjenige Spieler der Gewinner, der
die meisten Holzstifte besitzt. Bei Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.
Da dieses Geschicklichkeitsspiel eine verflixt wackelige Angelegenheit ist, müsst ihr ganz vorsichtig sein und dürft
nicht am Tisch wackeln! Sollte der Turm trotzdem einmal einstürzen, ohne dass ihr feststellen könnt, wer dies
verursacht hat, gibt es keine Gewinner und keine Verlierer, und ihr beginnt einfach noch einmal von vorn!
Ende des Spieles
Das Spiel endet entweder durch den Einsturz des Turms oder durch den kompletten Abbau des Turms, wie in der
Spielregel beschrieben.
Variante
Ihr könnt für jede „Etage“ des Turms auch drei statt zwei Stifte nehmen. Diese werden dann als Dreieck
ausgelegt. Als nächste „Etage“ kommt dann ein neues Dreieck hinzu, das versetzt auf das erste gelegt wird usw.
so das ein Turm aus lauter Dreiecken entsteht. Sonst ändert sich an den Regeln nichts. Diese Turm ist etwas
stabiler und vielleicht zum Einstieg für kleinere Kinder besser geeignet.
Wir wünschen euch jedenfalls viel Spaß und eine ruhige Hand beim Pisaturm!
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