
Spielanleitung: 

Das Brettspiel "Zwerge":  Wer zuerst seinen Zwerg mit den Spielsteinen 
gefüllt hat, ist Gewinner 

 Spielvorbereitung:  Legt das Spielbrett in die Mitte eures Tisches, 
so dass es für beide Mitspieler gut zu sehen und zu erreichen ist. 
Jeder Spieler setzt sich vor einen Farbzwerg. Anschließend nimmt 
sich jeder Mitspieler  3 Spielfiguren je Farbe und ordnet diese den 
farbigen Punkten neben seinem Zwerg zu. Die Würfel legt ihr bereit. 
Wer als nächstes Geburtstag hat , darf mit dem Würfeln beginnen. 
Dann spielt ihr abwechselnd weiter. 

 Spielverlauf:  

Spielvariante 1 (nur mit Farbwürfel) Würfle mit dem Farbwürfel. Nimm 
einen Spielstein in der gewürfelten Farbe und stelle ihn auf einen Punkt 
der selben Farbe  auf deinem Farbzwerg. Danach gibst du den Würfel 
weiter und der zweite Spieler würfelt eine Farbe. Auch dieser nimmt einen 
Spielstein in der gewürfelten Farbe und ordnet ihn einem farbigen Punkt 
auf seinem Zwerg zu. Danach ist der erste Spieler wieder an der Reihe. 
Sind alle drei Spielsteine  einer Farbe (z.B. rot) bereits auf dem Zwerg 
verteilt und ein Spieler würfelt erneut diese Farbe (z.B. rot), dann darf 
dieser Spieler keinen Spielstein setzten und der andere Spieler ist wieder 
an der Reihe. Würfelt ein Spieler die Farbe schwarz, muss er aussetzen. 

Spielvariante 2 (mit Farb- und Augenwürfel) 
Würfle mit beiden Würfeln. Würfelst du z.B. mit dem Farbwürfel Gelb und 
mit dem Augenwürfel eine 2, dann darfst du 2 gelbe Spielsteine nehmen 
und diese auf zwei der gelben Punkte deines Zwerges setzen. Danach 
gibst du die Würfel weiter und der zweite Spieler ist an der Reihe. Auch 
dieser würfelt und nimmt die gewürfelte Anzahl der farbigen Spielsteine 
und ordnet sie seinem Farbzwerg zu. Danach ist der erste Spieler wieder 
am Zug. Würfelt dieser nun erneut die Farbe Gelb und die Augenzahl 2 
oder 3, so  muss er die Würfel sofort weitergeben ohne einen Spielstein zu 
setzen, denn er hat nur noch einen gelben Spielstein übrig. Der andere 
Spieler ist wieder an der Reihe. Würfelt ein Spieler die Farbe schwarz, 
muss er aussetzen.  

 Spielende:  Der Spieler, dessen Spielfiguren als Erstes auf seinem 
Zwerg angekommen sind, hat gewonnen. 

 


