
 

Do it yourself -Qwixx 

Was ihr benötigt:  

  2 weiße Würfel 

  1 roten, 1 blauen, 1 grünen und 1 gelben Würfel 

  Druckvorlage 

  Stifte 

 

 
Schritt 1: 

Druckt als erstes für jeden Mitspieler eine Spielvorlage aus.  

Von Nerdture - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63876230  

Diese steht online zur Verfügung.  

 

 

 

Schritt 2:  

Spielablauf 

Der Startspieler wird ausgelost, die Spieler würfeln reihum. Der jeweils aktive Spieler wirft offen alle 
sechs Würfel und addiert als erste Aktion danach die Ergebnisse der beiden weißen Würfel und sagt 
das Ergebnis offen an. Alle Spieler dürfen nun die von ihm angesagte Zahl in einer beliebigen Far-
breihe ankreuzen. Dabei müssen die Zahlen in jeder der vier Farbreihen grundsätzlich von links nach 
rechts angekreuzt werden, wobei Auslassungen erlaubt sind. Diese Auslassungen können jedoch 
später nicht mehr angekreuzt werden. Anschließend darf der aktive Spieler als zweite Aktion die Au-
genzahl von einem weißen Würfel mit der eines farbigen Würfels addieren und die Summe in der 
entsprechenden Reihe seines Spielblocks ankreuzen. Sollte der aktive Spieler weder bei der Summe 
der weißen Würfel noch bei der Farbsumme ein Kreuz machen, notiert er den Wurf als Fehlwurf.  

Um eine Farbreihe auf dem Spielblock abzuschließen, müssen in dieser mindestens fünf Kreuze ste-
hen, wobei das letzte Feld ganz rechts frei sein muss. Ist dies der Fall, kann der Spieler dieses Feld 
bei einem passenden Wurf ankreuzen und die Reihe damit abschließen. Zusätzlich zu der Zahl 
kreuzt er dann das Schlosssymbol am Ende der Reihe an und sagt dies laut an. Erfolgt dies bei der 
Addition der weißen Würfel (erste Aktion), können nach der Ansage auch noch andere Spieler die 
Reihe abschließen und das Schlosssymbol ankreuzen, vorausgesetzt, sie haben bereits fünf Kreuze 
in der entsprechenden Reihe. Wenn eine Farbreihe abgeschlossen wurde, ist diese für alle Mitspieler 
in den folgenden Runden geschlossen und kein Spieler darf mehr Kreuze in dieser Farbreihe ma-
chen. Der entsprechende Farbwürfel wird aus dem Spiel entfernt.[2] 

Das Spiel endet, wenn jemand seinen vierten Fehlwurf angekreuzt hat, oder wenn zwei Farbreihen 
abgeschlossen und somit zwei Farbwürfel aus dem Spiel entfernt wurden. Danach erfolgt die Wer-
tung entsprechend der Wertetabelle unterhalb der Farbreihen pro Farbe, wobei dies eine Summen-
folge der Anzahl der Kreuze darstellt. 
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