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Der Fluch des Pharao 
Autor: Markus Götz 
 
Die Idee, aus Kugelteilen eine Pyramide zu bauen ist nicht neu. Dieses Pyramiden-Puzzle besteht jedoch aus 4 verschiedenen 
Puzzleteilen, in die ein Stab eingearbeitet wurde, der bestimmte Kugelgruppen auf Distanz hält. 
Ziel des Spiels: 
Aus den Puzzleteilen kann eine Pyramide oder drei weitere Figuren (siehe Abbildungen) gebaut werden. Zur Lösung dieses Puzzles ist 
dreidimensionales Vorstellungsvermögen notwendig – oder aber sehr viel Glück und Geduld.  
 

Pharaoh’s Bane 
Author: Markus Götz 
 
To build a pyramid using wooden balls is not a new idea. However, this pyramid is made up of 4 identically shaped pieces, each piece 
joined by a bar that keeps certain groups of balls at bay. 
Aim of the game:  
By using all pieces a pyramid should be build. In addition, it is possible to build three other figures (see illustration). You need three-
dimensional sense to solve this puzzle or great skill and good luck. 
 

La malédiction du Pharaon 
Auteur: Markus Götz 
 
Ce puzzle pyramidal se compose de 4 pièces de puzzle identiques. Ces pièces se composent de boules reliées par une baguette qui 
maintient les boules à distances.  
Le but de ce jeu  
est de construire une pyramide sachant que trois autres figures sont aussi possibles (voir illustrations). La résolution de ce puzzle vous 
demandera une certaine imagination en 3D ou encore beaucoup de chance et de patience. 

 
   

1. Pyramide / Pyramid / Pyramide 2. Pyramide mit verschobenen Ecken / Pyramid with two dislocated corners 

 1. Schicht/layer/plaine     2.                3.                4.  

 

 
1. Schicht/layer/plaine   2.                3.                4. 

 
  

 
3. Sarkophag I / sarcophagus I / sarcophage I  4. Sarkophag II / sarcophagus II / sarcophage II 

 
 

1. Schicht/layer/plaine        2.                 3.  

 

  
1. Schicht/layer/plaine       2.                3. 

 
 

Lösung / Solution / Solution: 
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 6 - 99 
 10 min. - ∞ 
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