
        Qwirkle 

              Einfach begonnen - schnell gewonnen 
 

Spieler:  2-4 

Alter: 6+ 

Dauer: 30-45 min. 
 

Qwirkle ist das Spiel des Jahres 2011 geworden. 

 

So geht das Spiel: 
Das Spielziel ist, dass du versuchst, gleiche Reihen und gleiche Formen zu bilden und zu 

erweitern, um die meisten Punkte zu bekommen. Als Vorbereitung zieht jeder Spieler 6 

Steine. Der Spielablauf ist so: Wenn du an der Reihe bist, führst du  eine der folgenden 

Aktionen durch: 
 

1. Entweder legst du einen oder mehrere Steine an bereits ausliegende Steine in  einer Reihe 

an. Alle Steine, die du neu anlegst, müssen eine Eigenschaft gemeinsam haben, also die 

gleiche Farbe oder das gleiche Symbol. Außerdem müssen sie nach dem Legen in derselben 

Reihe liegen, wobei die neuen Steine nicht direkt nebeneinander liegen müssen, so dass z.B. 

eine bestehende Reihe durchaus auf beiden Seiten ergänzt werden kann. Oder  
 

2. Du tauscht 1 bis 6 deiner Steine und erhältst entsprechend viele neue aus dem  Beutel 

zurück.   
 

Zu 1 (Anlegen) 

Beim Anlegen gilt: 

- 2 oder mehr Steine hintereinander bilden eine Reihe. 

- Eine Reihe besteht entweder aus Steinen, die alle mit der gleichen Form bedruckt sind,  

  oder alle die gleiche Farbe aufweisen. 

- In einer Reihe von Steinen der gleichen Form müssen alle Steine unterschiedliche Farben  

  aufweisen. Zum Beispiel darf eine Reihe von Quadraten nur ein  blaues Quadrat enthalten. 

 

Spielende: 

Wenn der Beutel leer ist, legen die Spieler noch ihre restlichen Handkarten ab, bis der erste 

Spieler seinen letzten Stein angelegt hat und das Spiel damit sofort beendet. Dieser Spieler 

bekommt zusätzlich einen Bonus von 6 Punkten für das Beenden des Spieles. Der Spieler 

mit den meisten Punkten gewinnt. 

 

Ich empfehle euch dieses Spiel, weil es mir selbst sehr viel Spaß macht. Ich wünsche euch 

sehr viel Spaß beim Ausprobieren!  

 

Euer Jesper Thomsen 
 

P.S. Du kannst dieses Spiel bei Amazon für etwa 24 Euro bestellen. Außerdem kannst du es   

       natürlich auch im Buchladen kaufen. Qwirkle gibt es auch als App für 3,49 Euro.            

 




