Spielanleitung
Mikado XXL
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren !
Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden !
Das übliche Mikado kennt wohl jeder.
Hier haben wir jetzt die XXL-Variante mit ca. 90cm langen
Mikado-Stäben. Hervorragend geeignet zum Spielen im Garten
oder anderen Freiflächen.
Sie erhalten 29 Mikado-Stäbe, jeweils 7 Stück in rot, gelb, grün
und blau, sowie einen in schwarz.
Hierzu 4 Spiel-Vorschläge :
Der Anfang ist überall gleich : Einfach alle Stäbe übereinander auf
den Boden werfen, damit ein ungleichmäßiger Haufen entsteht.
Sie Spieler versuchen nun, einzelne Stäbe wegzunehmen (mit
der Hand oder unter zu Hilfenahme des schwarzen Stabes), ohne das sich einer der
anderen Stäbe bewegt. Wenn ein anderer Stab wackelt, ist der nächste Mitspieler an
der Reihe und auch der ausgewählte Stab bleibt auf dem Haufen.
1) Alle Mitspieler versuchen so viele Stäbe wie möglich zu bekommen. Es wird
gespielt, bis alle Stäbe eingesammelt sind. Gewonnen hat derjenige mit den
meisten Stäben.
2) Jedem Mitspieler wird eine Farbe zugeteilt und auch nur die Stäbe dieser
Farbe dürfen bewegt werden. Wer zuerst alle Stäbe seiner Farbe aus dem
Haufen geholt hat, hat gewonnen. Gibt es mehr Farben als Mitspieler, können
die überzähligen aussortiert werden oder als Hindernis dabei bleiben.
3) Wieder wird jedem Mitspieler eine Farbe zugeteilt, die auch nur von ihm
bewegt werden darf. Die überzähligen Farben werden jetzt aber nicht als
Hindernis, sondern als Joker benutzt, der doppelt zählt. Es wird gespielt, bis
alle Stäbe eingesammelt sind. Gewonnen hat dieses Mal, wer die meisten
Punkte erreicht hat (alle Stäbe in seiner Farbe und die doppelte Summe alle
Joker-Stäbe).
4) Nochmals für jeden Spieler eine Farbe. Jetzt zählt aber die eigene Farbe
doppelt und alle anderen nur einfach. Hier können alle Stäbe bewegt werden.
Gewonnen hat jetzt, wer die meisten Punkte erreicht hat (alle Stäbe in seiner
Farbe doppelt und die Summe aller anderen Stäbe).

Viel Spaß !

