Das küzeste Brettspiel der Welt
Hier finden Sie alle wichtigen Informationen um das Spiel.

Spielidee

Als Brettspielenthusiasten haben wir festgestellt, dass die meisten Brettspiele sehr lange dauern und
manche Spieler dann irgendwann die Lust verlieren - Das wollten wir ändern.
Das führte zum "kürzesten Brettspiel der Welt".

Wer spielt und warum ?

Das Spiel ist für Jung und Alt bestens geeignet.
Freunde berichten, dass Sie das Spiel sehr gerne mit Ihren Kindern spielen, da diese für die kurze Dauer
des Spiels Ihre Konzentration aufrecht erhalten können.
Auch bei uns im Fußballverein wird das eine oder andere Getränk gerne einmal schnell rausgespielt.

Giveaway

Das Spiel ist der ideale Merchandise- oder Promotion-Artikel
um Ihre Produkte dauerhaft zu präsentieren und Spaß zu vermitteln.
Ob als Halbzeitspiel im Fußballstadion, Pausenunterhaltung bei Veranstaltungen, Weihnachtspräsent für
Ihre Kunden oder als Giveaway für Ihre Produktwerbung.
"Das kürzeste Brettspiel der Welt" ist der Promo-Artikel, der nach Jahren noch präsent ist.

Branding

Wir können das Spiel ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen grafisch anpassen und gestalten.

Inhalt

Das Spiel beinhaltet:
Spielbrett (Deckel und Boden) 13cm x 13cm
Spielanleitung
sechs verschiedenfarbige Spielfiguren
einen Würfel
Verpackung

Spielregeln

Ziel des Spiels ist es, sein Püppchen in das Loch auf dem Spielbrett
zu versenken. Verloren hat der Spieler, der zuletzt übrig bleibt.
Gespielt wird im Uhrzeigersinn. Der Spieler, der an der Reihe ist, hat
3 Versuche eine 6 zu Würfeln um sein Püppchen in das Spiel zu bringen.
Schafft er dies nicht, ist der Nächste dran usw. Hat ein Spieler eine 6,
darf er sein Püppchen auf das “S” Feld stellen, hat noch einen Wurf frei
und zieht sein Püppchen um die gewürfelte Augenzahl in Pfeilrichtung
auf dem Spielbrett. Erzielt er dabei wieder eine 6, darf er erneut nach
dem Ziehen würfeln. Durch andere Püppchen besetzte Spielfelder
werden mitgezählt. Kommt der Spieler auf ein besetztes Feld, wird das
dort stehende Püppchen “geschlagen”. Der Spieler des geschlagenen
Püppchens beginnt das Spiel wieder von vorne. Um ein Püppchen zu
versenken, muß die genaue Augenzahl gewürfelt werden.
Natürlich können Sie die Regeln ändern wie Sie möchten..........

Copyright

"Das kürzeste Brettspiel der Welt" ist rechtlich geschützt.

Es darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise kopiert, verändert,
vervielfältigt, produziert oder veröffentlicht werden
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Wir hoffen das Spiel gefällt Ihnen !
Kontaktieren Sie uns und teilen Sie uns in den sozialen Netzwerken !
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