
NaniCube
Spielanleitung

6 Spielfelder auf 16 Würfeln (Cubes)
7 Spiele in einer Box



Im Spiel enthalten sind:

– 16 x Cubes (Spielfeldwürfel)
– 1 x Baumwollsäckchen mit 32 Spielfiguren
 – 16 x Spielfiguren aus Ahorn 
 – 16 x Spielfiguren aus Nussbaum
 – 2 x Spielwürfel 
 – 4 x Reserve-Spielfiguren (Ahorn & Nussbaum)

Einstieg.

Ihr werdet feststellen, dass wir traditionelle Spiele 
integriert haben wie Schach, Dame und Mühlestein. 

Es kommen allerdings ein paar Überraschungen 
auf euch zu wie zum Beispiel ein modernes Leiterli-
spiel unser «Irrgarten» und ein ganz neues Spiel aus 
der Feder von Jan Durrer.

Bei dieser Spielebox geht es darum, dass ihr Freude 
habt. Freude daran, alleine oder miteinander zu 
Spielen und euch selber immer wieder vor neue 
Herausvorderungen stellt.
 
So können manche Spielfelder neu angeordnet 
werden, woraus sich die Möglichkeit bietet, sich 
eigene Regeln auszudenken. 

> Habt ihr eine bestimmte Spielart gefunden, die ihr 
mit uns teilen möchtet? Dann schreibt uns doch eine 
E-Mail an: nanicube@nanimanu.ch



Keine Eile

Feuer
Nussbaumholz

Wasser 
Ahorn

Erde
Nussbaumholz

Luft
Ahorn

Vorbereitung des Spiels
Die Spieler entscheiden sich für je ein Element und nehmen die 
4 dazugehörigen Spielsteine zu sich.

Spielregeln
Jeder Spieler besetzt seine Basis mit den 4 Figuren seines Elements. 
Reihum wird im Uhrzeigersinn gewürfelt. Wer eine Fünf würfelt, darf 
eine Spielfigur auf der Bank, die sich jeweils rechts von den Basisfel-
dern befindet, platzieren.

In den folgenden Würfelrunden hat man beim Wurf einer Fünf die 
Wahl, mit einer Figur weiterzuziehen oder eine zusätzliche Figur ins 
Spiel zu bringen.

Wer eine Sechs würfelt, darf nochmals würfeln. Wer 3 x nacheinander 
eine Sechs würfelt, darf mit keiner Figur fahren. Alle Figuren, die sich 
nicht auf einer Bank oder der eigenen Brücke befinden, müssen wie-
der auf den eigenen Basisfeldern platziert werden.

Überholt man einen Gegenspieler, darf dessen Figur auf die Basis zu-
rückgestellt werden. Dies geschieht auch, wenn man auf dem selben 
Feld landet.

Hat eine Figur das Spielbrett einmal umrundet, rückt sie auf der 
Brücke ihres Elements zum Zielfeld in der Mitte. 

Ins Zielfeld gelangt man nur mit genauer Punktzahl. Bei zu hoher 
Würfelzahl muss um die entsprechende Anzahl Felder zurückgezogen 
werden.

Wer zuerst seine vier Spielfiguren ins Zielfeld geführt hat, gewinnt 
das Spiel. Die anderen Spieler kämpfen weiter um die nachfolgenden 
Plätze.

Blockade
Stehen zwei gleiche Figuren auf einer Bank, errichten diese eine 
Blockade. Die Blockade ist für sämtliche Spielfiguren verbindlich, 
auch für die Figuren desjenigen Spielers, der die Blockade errichtet 
hat. Die Blockade bleibt solange bestehen, bis der Spieler eine 
Figur wegzieht oder wegziehen muss. 

2-4 Spieler ab 5 Jahren

Spielmaterial:
16 x Cubes (Spielbrett) 
 4 x Spielfiguren pro Spieler 
 1 x Spielwürfel

Elemente:Spielfeld:
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Irrgarten © Reana Hostettler 2021

Eingang

Ausgang

Ranke
(durchzogene Linie)

(Abbildung zur Orientierung)

Vorbereitung des Spiels
Cubes auf das richtige Spielfeld drehen. Jeder Spieler nimmt sich
einen Spielstein seiner Wahl.

Spielregeln
Nun stellt jeder Spieler seine Spielfigur in den Eingang. 

Es wird reihum im Uhrzeigersinn gewürfelt und gezogen. 

Das Würfelergebnis bestimmt, wie viele Felder gezogen werden 
dürfen. 

Endet der Zug auf dem Anfangsfeld einer Ranke (durchzogene Linie), 
wird die Figur auf deren Endfeld vorgesetzt und nähert sich damit 
schneller dem Ausgang oder man fällt wieder zurück in die Nähe des 
Eingangs.  

Spätestens nach dem zweiten Zug werdet ihr feststellen, warum 
dieses Spiel Irrgarten heisst. Denn, ihr wisst nicht mehr, in welche 
Richtung ihr ziehen müsst, um zum Ausgang zu gelangen.

Wenn ihr also die Orientierung verliert, könnt ihr eure Bahnen mit den 
übrigen Spielsteinen markieren. (Siehe Abbildung)

Wer zuerst durch den Ausgang gefunden hat, hat gewonnen. 

Nun könnt ihr das Spiel von neuem Starten, indem ihr den Ausgang 
zum Eingang macht oder ihr euch euren eigenen Irrgarten zusam-
menstellt.

2-6 Spieler ab 5 Jahren

Spielmaterial:
16 x Cubes (Spielbrett) 
 1 x Spielstein pro Spieler 
 1 x Spielwürfel

Elemente:Spielfeld:



Mühlestein Vorbereitung des Spiels
Cubes auf das richtige Spielfeld drehen. Jeder Spieler nimmt sich
9 Spielsteine im selben Holz. Bei diesem Spiel wird nur auf die Farbe 
der Spielsteine geachtet. Nussbaum (dunkel), Ahorn (hell). 

Spielregeln
– Jeder Spieler setzt abwechselnd je 1 Stein auf die Ecken & 
 Kreuzungen des Spielfelds. 

– Wer 3 Steine in einer Reihe hat (waagrecht oder senkrecht, 
 nicht diagonal!), darf dem Gegner 1 Stein wegnehmen.
 
– Aus einer Mühle (= 3 Steine nebeneinander) darf dem Gegner 
 kein Stein weggenommen werden; Ausnahme: Der Gegner hat 
 nur noch 3 Steine.
 
– Wenn alle Steine gesetzt sind, wird abwechselnd immer 
 1 Stein gezogen (bis zum nächsten Punkt); wer dabei eine 
 Mühle schliessen kann, darf dem Gegner einen Stein wegnehmen. 

– Hat ein Spieler nur noch 3 Steine, darf er (wenn er an der Reihe
 ist) mit jeweils 1 Stein zu einem beliebigen Punkt springen. 

Ende des Spiels: 
– 1 Spieler hat nur noch 2 Spielsteine oder 

– 1 Spieler kann, wenn er an der Reihe ist, keinen Stein mehr 
 bewegen oder 

– 20 Züge lang kann kein Spieler eine Mühle bilden = unentschieden

2 Spieler ab 5 Jahren

Spielmaterial:
16 x Cubes (Spielbrett) 
 9 x Spielsteine pro Spieler 

Spielfeld:

(Abbildung möglicher Startaufstellung)



Mosaik

1 Spieler ab 5 Jahren

Spielmaterial:
16 x Cubes 

16 Cubes zum Legen von kreativen Mustern. 

Diese Holzwürfel (Mosaik Würfel) kennt mancher aus seiner Kindheit. 
Durch das Erstellen der verschiedenen Muster, wird das räumliche 
Denkvermögen gefördert. 

Hierzu gibt es keine Vorgaben oder Anleitungen. Seid kreativ 
und versucht, auch mal ein Muster mit einem anderen Spielfeld 
hinzukriegen.

Spielfeld:



Cube-Runner © Jan Durrer 2021

Cube-Aktionen im Überblick.

Leeres Feld
Schwein gehabt oder auch 
nicht, es passiert nichts.

z z Z – Eingeschlafen
Du setzt die nächste Runde 
aus.

Vor-/Rückwärts
Rücke ein Feld in die Rich-
tung, in der dein Pfeil zeigt. 
Zeigt dein Pfeil nicht auf ein 
Feld, rücke ein Feld zurück.

Verwirrter Boost
Würfle nochmal und fahre 
die Anzahl des Würfels in die 
Richtung des Pfeils. Bei 5 
oder 6 Führst du die Aktion 
durch.

Vorbereitung des Spiels

Ein Spieler nimmt die 16 Cubes und erstellt damit einen Pfad. So, dass sich 
alle Cubes (ausser dem Ersten und dem Letzten) mit 2 Flächen berühren (siehe 
Abbildung). Auf den letzten Cube wird ein Schatz gesetzt (eine Figur eurer Wahl). 
Seid kreativ – ihr bestimmt die Form und Windungen des Spielfelds.

Stellt nun jeweils eine Spielfigur pro Mitspieler vor das erste Feld. Start und 
Ende bestimmt der, der den Pfad gelegt hat. Legt den Spielwürfel bereit und 
los gehtʼs!

Spielregeln
Alle Starten vor dem Spielfeld am Anfang der gelegten Strecke. Der Spieler 
links vom Pfadbauer beginnt. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt.

1. Würfeln:

 1-4: Ziehe entsprechend der Augenzahl mit deiner Figur vor- oder 
 rückwärts. (Nur immer eine Richtung pro Wurf)

 5: Ziehe 2 Felder mit einer Spielfigur deiner Mitstreiter vor-/oder
 rückwärts. Landet diese Figur auf einem Aktionsfeld, führe die
 Aktion an dessen Stelle durch. *Muhahahaa*

 6: Huch! Die Cubes vibrieren! Du hast 2 Möglichkeiten: 
 A: Nimm den ersten Cube des Pfades und setze ihn in beliebiger
  Richtung an das Spielfeldende, setzte dann den Schatz darauf. 
  Falls eine Spielfigur auf dem ersten Cube steht, darf nur gedreht
  werden (siehe B).  
 B: Du drehst einen beliebigen Cube in eine beliebige Richtung.

2. Aktionen: 
Landest du auf einem Aktionsfeld, führe diese durch (siehe Cube-
Aktionen). Landest du wiederum auf einer Aktion, führe diese ebenfalls durch. 
Solltest du ein drittes Mal auf einer Aktion landen, passiert nichts mehr. 

Besonderheit: Landen zwei oder mehrere Spielfiguren auf dem gleichen Cube, 
so werden diese aufeinander gestapelt. Der jeweils zuletzt Dazugekommene 
ist zuoberst.  Alle darunter liegenden Spielfiguren setzen aus, bis sie wieder 
zuoberst sind.

Ziel des Spiels
Erreiche als Erste/r das letzte Spielfeld wurfgenau mit dem Sagen umwobenen 
Schatz und der Ruhm wird «ewig» dein sein. Achso! Hat das letzte Spielfeld 
eine Aktion, wird diese nicht mehr durchgefüht, du hast direkt gewonnen.

Spielbar bis zu 6 Personen.

Spielmaterial:
16 x Cubes 
 1 x Spielfigur pro Spieler 
 1 x Spielwürfel

Cubes:

(Abbildung Pfad)

A

B
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Spielvorbereitung 
Die 16 Spielfiguren sollen wie in der Aufstellung aufgestellt werden. Jeder 
Spieler hat acht Bauern, zwei Türme, zwei Springer, zwei Läufer, eine Dame 
und einen König. 

Spielregeln
– Ahorn (Weiss) beginnt das Spiel. Es wird immer abwechselnd gezogen.
– Die Bauern können nur gerade nach vorne bewegt werden – im ersten Zug
 über zwei Felder, ansonsten immer nur ein Feld. Er kann eine andere Figur
 schlagen, wenn er schräg zu einer gegnerischen Figur steht. In diesem Fall 
 darf er dann auch schräg ziehen.
– Die Türme können sich in gerade Linie nach vorne, hinten oder zur Seite 
 über beliebig viele Felder bewegen.
– Der Springer (Pferd) bewegt sich in einer besonderen Form: Zwei Felder 
 nach vorne und dann eins zur Seite. Diese Bewegung kann er in alle 
 vier Richtungen machen.
– Der Läufer kann sich nur diagonal, dafür über beliebig viele Felder und in 
 alle vier Richtungen bewegen.
– Die Dame darf in alle Richtungen gerade sowie auch schräg und über 
 beliebig viele Felder gezogen werden.
– Der König kann sich immer nur ein Feld weit bewegen, dafür in alle 
 Richtungen.
– Steht eine gegnerische Figur in der Zugbahn einer eigenen Figur, kann 
 diese geschlagen und somit vom Brett genommen werden. Deshalb gilt es, 
 seine Figuren zu decken, also so zu schützen, dass man die gegnerische 
 Figur ebenfalls schlagen kann, sollte diese eine Figur schlagen.

Ziel des Spiels
Es gilt nicht nur, die gegnerischen Figuren zu schlagen. Es gilt, den gegneri-
schen König so in Bedrängnis zu bringen, dass dieser nicht mehr ziehen kann. 
Wird der König durch eine Figur direkt bedroht, nennt man dies «Schach». 
Kann er sich nicht mehr aus der Bedrohung retten, ist er «matt».
Dabei sollte nicht vergessen werden, den eigenen König so zu schützen, dass 
man nicht selbst «matt» gesetzt wird.

2 Spieler

Spielmaterial:
16 x Cubes (Spielbrett) 
16 x Spielfiguren Ahorn 
16 x Spielfiguren Nussbaum

Detaillierte Spielregeln findest du auf dieser Webseite:
www.schach-tipps.de/schachregeln-schach-lernen/

Aufstellung:Spielfeld:
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Spielvorbereitung 
Jeder Spieler bekommt 12 Spielsteine in einer Farbe (Ahorn / Nussbaum). 
Die Steine werden wie bei der Aufstellung auf dem Spielbrett platziert. 
Das Feld in der linken Ecke vor jedem Spieler muss dunkel sein.

Spielregeln
Die Steine können nur diagonal gezogen werden, das heisst die Steine 
bewegen sich die ganze Zeit über auf den dunklen Feldern.

Ein gegnerischer Stein kann geschlagen werden, indem er von einem eigenen 
Stein diagonal übersprungen wird. Es kann immer nur ein Stein auf einmal 
übersprungen werden, Kettensprünge sind aber möglich. Es darf nur vorwärts 
geschlagen werden.

Es herrscht Schlagzwang. Dies wiederum heisst, wenn ein gegnerischer Stein 
übersprungen werden kann, so muss der Spieler das tun. Übersieht ein Spieler, 
dass er einen Stein schlagen kann und führt einen anderen Zug durch, so kann 
der Gegenspieler das akzeptieren oder verlangen, dass der Zug rückgängig 
gemacht wird.

Es muss immer die Schlagmöglichkeit gewählt werden, bei der die meisten 
Steine geschlagen werden können. 

Wenn ein Stein die gegnerische Grundlinie erreicht, wird der Stein in eine 
Dame umgewandelt. Dafür werden 2 Steine übereinander gelegt. Die Dame 
kann beliebig viele Felder diagonal vorwärts und rückwärts ziehen. Genauso 
kann sie auch vorwärts und rückwärts schlagen.

Spielende
Das Spiel endet, wenn ein Spieler keine Steine mehr auf dem Brett hat oder 
keinen Stein mehr bewegen kann.

2 Spieler

Spielmaterial:
16 x Cubes (Spielbrett) 
12 x Spielsteine Ahorn 
12 x Spielsteine Nussbaum 

Aufstellung:Spielfeld:

(Grundlinie)

Detaillierte Spielregeln findest du auf dieser Webseite:
www.spielezar.ch/blog/spielregeln/dame-spielregeln
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Puzzle

Es gibt einen Trick wie du dir das Puzzeln vereinfachen kannst: 

 Du beginnst mit «Keine Eile», hier musst du noch «puzzeln»,
 achte darauf, dass die Wellen unten Links sind. 

  Danach drehst du alle Cubes 1 x nach oben zum «Irrgarten».

  
Beim nächsten Dreh nach oben kommst du auf das Spielfeld 

 «Mühlestein».

 
Noch 1 x nach oben drehen und du erhälst die Würfel 

 für das «Mosaik».

 
Wen du zum «Cube-Runner» möchtest, kannst du bei diesen

 Spielfeldern (Keine Eile, Irrgarten, Mühlestein oder Mosaik) 
 die Cubes 1 x nach Links drehen. 

 
«Schach/Dame» erhälst du beim Cube-Runner mit 2 x drehen

 nach Links.

Keine Eile

Mühlestein

Cube-Runner

Irrgarten

Mosaik

Schach / Dame



nanicube.nanimanu.ch

Diese Spielebox ist eine Idee des Familienunternehmens 
Hostettler & Durrer GmbH unter der Marke «NaniManu – 

Designmanufaktur» © 2021


