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Das Spiel beginnt mit 
einem leerem Feld. jeder 
Spieler setz abwechs-
elnd je einen Stein auf 
einen freien Kreuz- oder 
Eckpunkt. Gelingt es 
einem Spieler drei seiner 
eigenen Steine, neben-
einander in einer Linie zu 
setzten, so hat er eine 
„Mühle“   und darf einen 
beliebigen Stein des 
Gegners aus dem Spiel 
nehmen . Dieser Stein 
darf jedoch nicht 
ebenfalls Bestandteil 
einer Mühle sein. Sobald 
alle Spielsteine gesetzt 
sind beginnt Phase 2.

Three of your own 
stones in a row form a 
mill. The aim of the game 
is either to capture so 
many of the opponent's 
stones by forming mills 
that the opponent only 
has two stones left, so 
that he can no longer 
form a mill. Or to block 
the opponent's stones  
on the board so that the 
opponent can no longer 
move.  The game runs in 
three phases.

SPIELSTEINE 
PLATZIEREN

PLACING THE 
STONES
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Pro Runde darf jeder 
Spieler einen seiner 
Steine auf einen direkt 
angrenzenden, freien 
Spielpunkt bewegen. 
Spielsteine dürfen dabei 
nicht übersprungen 
werden. Es ist erlaubt 
eine eigene Mühle in 
einem Zug zu öffnen, und 
im Nächsten wieder zu 
schließen. Kann ein 
Spieler keinen Stein 
bewegen, so hat er 
verloren. 

Per round, each player 
may move one of his 
pieces to a directly 
adjacent free game 
point. Pieces may not be 
jumped over. It is 
allowed to open a own 
mill and close it again in 
the next turn. If a player 
cannot move a piece, he 
loses the game

SPIELSTEINE 
BEWEGEN

MOVE 
THE STONES
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Sobald ein Spieler nur 
noch drei Steine hat, 
darf er mit seinen 
Steinen springen. Das 
bedeutet, er darf nun 
pro Runde mit einem 
Stein an einen 
beliebigen freien Punkt 
springen. Sobald ihm 
ein weiterer Stein 
abgenommen wird, hat 
er das Spiel verloren.

As soon as a player has 
only three stones left, he 
may jump with his 
stones. This means that 
he may now jump with 
one stone to any free 
point. As soon as another 
stone is taken from him, 
he has lost the game.

SPRINGEN JUMP MOVE
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But the very
most important

rule is : 

HAVE FUN


