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  Ziel des SpielsZiel des Spiels
MIXMO ist ein wildes Rennen. Alle spielen gleichzeitig 

und jeder erstellt sein eigenes Kreuzwortgitter.
Sieger ist, wer als erster sein Kreuzwortgitter vervollstän-
digt. Aber aufgepasst: ein tückischer Joker hat sich einge-
schlichen und könnte Ihre Pläne durcheinander bringen… 
Also, wer hat nun das letzte Wort?

ERLAUBTE WÖRTER
Erlaubt sind alle Wörter des deutschen Wör-
terbuchs, ausgenommen:
   Eigennamen
   Abkürzungen (PKW, SPD)

   Chemische Symbole
   Wörter, die durch einen Punkt (k.o.), einen Bindestrich 
(Baden-Württemberg), ein Auslassungszeichen (kann’s) 
oder ein Leerzeichen (Don Juan) getrennt sind.
Zulässig sind Kurzwörter, die als Wort gesprochen 

werden (z.B. Ufo, Krimi, Azubi, usw.).
Gestattet sind auch grammatische Ableitungen, wie Konjugatio-
nen und Deklinationen. Umlaute dürfen auch als ae, oe und ue 
geschrieben werden. Ein ß wird als doppeltes s geschrieben.
Wörter werden von links nach rechts und von oben nach unten 
gelesen. Sie können nicht diagonal gebildet werden.

 SpielablaufSpielablauf
Die Spieler sollten nicht zu eng zusammenrücken, damit 

jeder Spieler über ausreichend Platz für sein 
Kreuzwortgitter verfügt. 
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Alle Spielsteine werden verdeckt in die 
Tischmitte gelegt und gemischt (Bild 1). 
Jeder Spieler zieht 6 Spielsteine und 
lässt sie bis zu Beginn des Spiels 
verdeckt vor sich liegen. 

Gleichzeitig drehen alle ihre 
6 Spielsteine um und es geht los (Bild 2). Jeder 
Spieler muss nun so schnell wie möglich ein Wort 
oder mehrere sich kreuzende Wörter (wie beim 
Kreuzworträtsel) mit seinen Spielsteinen legen.

Der Spieler, der als erster seine 6 Buchstaben aus-
gelegt hat (Bild 3), ruft „MIXMO!“. Auf dieses Sig-
nal hin ziehen alle Spieler gleichzeitig zwei neue 

Spielsteine (Bild 4). Diese beiden Buchstaben 
müssen nun den bereits ausgelegten Buchsta-
ben im Gitter hinzugefügt werden (Bild 5).

Bild 1: Die 120 
Spielsteine vor Beginn 

des Spiels

Bild 3: Die 6 
ausgelegten 

Buchstaben…
MIXMO!

Bild 4: Die beiden 
neu gezogenen 

Buchstaben

Bild 5: Das neue 
Gitter mit den 8 

Buchstaben… MIXMO!

Bild 2: Die 
6 Spielsteine 
eines Spielers

Spielablauf
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Wie auf den Bildern 4 und 5 zu sehen 
ist, sind die Gitter nicht endgültig fest-

gelegt. Die Spieler können jederzeit ihr Gitter teilwei-
se oder ganz aufl ösen und ihre Buchstaben umsortieren. 

Wer seine Buchstaben am schnellsten unterbringt, kann als 
nächster „MIXMO!“ rufen.

Jedes Mal, wenn es einem Spieler gelingt, alle seine Buchstaben 
in einem Gitter auszulegen, wird auf die gleiche Weise verfahren. 
Beeilen Sie sich, denn im Spiel jagt ein „MIXMO!“ das Nächste 
und die Buchstaben fl iegen Ihnen geradezu um die Ohren. 

Glücklicherweise enthält MIXMO zwei nor-
male Joker, die jeden beliebigen Buchstaben 
des Alphabets ersetzen können.

 Der Bandit!Der Bandit!
Erinnern Sie sich an den tückischen Joker, von dem 
eben die Rede war? Dieser Bandit hat’s in sich.
Sobald ein Spieler ihn zieht, ruft er „BANDIT!“ 
und unterbricht das Spiel. Er muss nun ein Thema 
vorgeben (z.B. Fauna, Flora, Sport, Musik, Berufe 
usw.). Am Ende des Spiels muss das Gitter jedes 
Spielers mindestens ein Wort aus diesem Thema enthalten.
Damit aber noch nicht genug! Der Bandit ist ein besonderer 

Joker, der nur die folgenden Buchstaben  ersetzen kann: 
Q, X, Y. Viel Glück mit dem Banditen!
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Wichtig:  Während des Spiels ist es nicht notwendig, ein Wort 
des gewählten Themas gebildet zu haben, um „MIXMO!“ 
rufen zu können. 

 SpielendeSpielende
Das Spiel endet, wenn alle Buchstaben gezogen sind und 
einer der Spieler alle seine Buchstaben in seinem Wortgitter 
untergebracht hat. Wenn das letzte „MIXMO!“ gerufen wur-
de, müssen alle Spieler sofort ihr Spiel unterbrechen. Das 
Gitter des Siegers wird nun von allen Spielern überprüft.

 Gültige GitterGültige Gitter
Um gültig zu sein, muss ein Gitter folgende Bedingungen 
erfüllen:

   Es darf nur aus erlaubten Wörtern in richtiger Schreib-
weise bestehen. Bei Ungewissheiten einfach im Wör-
terbuch nachschlagen.

   Es muss mindestens ein Wort des gewählten Themas 
enthalten (steht die Gültigkeit des Worts in Frage, stimmen 
alle Spieler gemeinsam darüber ab).

   Es muss aus der genauen Anzahl der im Abschnitt „Anzahl 
der Spielsteine pro Spieler“ angegebenen Spielsteine 
bestehen (Seite 10).
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Wichtig: Wenn ein normaler Joker 
oder ein Bandit auf der Kreuzung zweier 

Wörter benutzt wird, muss der ersetzte Buchstabe bei 
beiden Wörtern derselbe sein.

 Gleichzeitiges „MIXMO!“
Sollten gleichzeitig (oder fast gleichzei-
tig) mehrere Spieler „MIXMO!“ rufen, 
addieren sich die zu ziehenden Spiel-

steine nicht. Alle Spieler ziehen nur zwei 
Spielsteine und das Spiel geht normal weiter.

 Wenn’s klemmt
Wenn nach einer gewissen Bedenkzeit kein Spieler 
eine Lösung zum Auslegen seiner Buchstaben fi ndet, 

können sich alle Spieler gemeinsam entscheiden „MIXMO“ zu 
sagen und 2 neue Spielsteine ziehen.

 Vorschnelles  „MIXMO!“
Wenn ein Spieler zu Unrecht „MIXMO!“ ruft (ungültiges Wort 
im Gitter oder nicht alle Spielsteine ausgelegt), behalten alle 
ihre beiden gezogenen Spielsteine. Der betroffene Spieler wird 
sofort bestraft, indem er bis zum nächsten „MIXMO!“ seine 
Spielsteine nicht bewegen darf.

 Falsch gezogen
Wenn beim letzten Ziehen weniger als 2 Spielsteine pro Spieler 
übrig sind, hat einer der Spieler während des Spiels zu viel oder 
nicht genug Spielsteine gezogen. In diesem Fall endet das Spiel 
sofort und der Spieler, der als letzter „MIXMO“ ausgerufen hat, 
gewinnt (wenn sein Gitter gültig ist).

SONDERFÄLLE
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 VARIANTENVARIANTEN
MIXMO passt sich mit folgenden Spielarten und Varianten 
ihrem Geschmack und Können an:
  Spielart 1: Rundenspiel
  Spielart 2: Punktespiel
  Variante 1: Freies Spiel (ohne Thema)
  Variante 2: Expertenspiel

 Spielart 1: Rundenspiel
Ohne Stift und Papier wird MIXMO nur zum reinen Vergnü-
gen am gekreuzten Wort gespielt. Legen Sie einfach vorab 
fest, wie viele Runden gewonnen werden müssen (z.B. der 
erste, der 5 Runden gewinnt).

Sie haben als erster Ihr Gitter beendet
Die anderen Spieler überprüfen nun Ihre Wörter:
 • Wenn Ihr Gitter gültig ist, gewinnen Sie die Runde.
 •  Wenn Ihr Gitter einen Fehler enthält, scheiden Sie aus 

dieser Runde aus und es wird Ihnen eine bereits gewon-
nene Runde abgezogen. Die Runde geht weiter, bis ein 
anderer Spieler zum Sieger erklärt wird.

 Spielart 2: Punktespiel
Wollen Sie nicht nur für Ihr schnelles Spiel sondern auch für Ihr 
schönstes Wort belohnt werden? Kein Problem. Das folgende, 
einfache Punktsystem wird sogar die anspruchsvollsten Spieler 
glücklich machen: Legen Sie vorab einen zu erreichenden Ziel-
wert fest (z.B. der erste, der 200 Punkte erreicht). 
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Zählen Sie am Ende jeder Runde ihre 
Spielsteine (das ist einfach, sie sind im 

Abschnitt „Anzahl der Spielsteine pro Spieler“ auf Sei-
te 10 angegeben). Ziehen Sie ihre noch nicht angelegten 

Spielsteine davon ab, um ihren Punktwert zu bestimmen.

Zu diesem Wert können einige Boni hinzukommen:
 • Eine gewonnene Runde bringt 20 Punkte.
 •  Ein angelegtes Q, X oder Y bringt 5 Punkte (nein, der 

Bandit bringt leider keine Punkte).
 •  Wörter mit 8 oder mehr Buchstaben bringen einen Bo-

nus in Höhe der Buchstabenzahl (z.B. 8 Buchstaben = 
8 Punkte; 13 Buchstaben = 13 Punkte etc.)

 •  Wörter mit Themenbezug zählen dreifach. Zählen Sie die 
Buchstabenanzahl ihres Themenwortes mal drei und fü-
gen Sie das Ergebnis ihrem Punktewert hinzu.

WICHTIG:
 •  Ein ungültiges Gitter bringt überhaupt keine Punkte ein. 

Überprüfen Sie diese also sorgfältig.
 •  Ein Gitter ohne Themenwort ist ungültig.
 •  Ein Spieler, der „MIXMO!“ zum Beenden der Runde aus-

ruft und ein ungültiges Gitter hat, verliert 20 Punkte. Die 
Runde geht weiter, bis ein anderer Spieler zum Sieger 
bestimmt wird.

Spielvariante 1: Freies Spiel
Haben Sie Lust auf ein Spiel ohne Themen? Nichts ein-

facher als das. Wenn der Bandit gezogen 
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wird, wird kein Thema gewählt. Der Bandit bleibt jedoch ein 
Spezialjoker (ein Q, X oder Y je nach Wahl des Spielers).

Spielvariante 2: Expertenspiel
Sind Sie ein MIXMO-Experte und suchen die große Heraus-
forderung? Das Expertenspiel wird Ihre Spiele noch span-
nender gestalten. Hier sind starke Nerven, kühler Verstand 
und blitzschnelles Handeln gefragt.
Die Basisregeln bleiben unverändert. Ihr Gitter muss jedoch 
aus Wörtern mit mindestens 3 Buchstaben bestehen. Jedes 
Wort darf in Ihrem Gitter nur einmal vorkommen.

 Falsch gezogen
Wenn beim letzten Buchstabenziehen 
weniger als 2 Spielsteine pro Spieler 
übrig sind, hat einer der Spieler während 

des Spiels zu viel oder zu wenig gezogen. In 
diesem Fall endet diese Runde.
Jeder Spieler zählt seine Spielsteine, um den oder die 
betroffenen Spieler zu fi nden (siehe Abschnitt „Anzahl der 
Spielsteine pro Spieler“ auf Seite 10). Keiner der Spieler 

gewinnt diese Runde, aber dem oder den Betroffenen werden je 
nach gewählter Spielart eine Runde oder 20 Punkte abgezogen.

 Endspurt
Bei einem Spiel um Punkte können Spieler, die beim Ausrufen 
des letzten „MIXMO“ gerade ein Wort bilden, benachteiligt sein. 
Damit ihr Gitter nicht ungültig ist, können sie das unvollendete Wort 
entfernen. Achtung: Sonst darf nichts verändert werden.

SONDERFÄLLE
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Buchstabenhäufi gkeiten

Anzahl der Spielsteine pro Spieler
Am Ende einer Runde müssen alle Spieler über die gleiche 
Anzahl von Spielsteinen verfügen. Sie hängt von der Anzahl 
der Mitspieler ab.

 Tipps und StrategienTipps und Strategien
Mit etwas Übung können Sie Ihre Strategie verbessern und 
damit Kreativität und Einfallsreichtum steigern. Hier einige 
Tipps dazu:
    Die Themenwörter zählen dreifach. Bilden Sie möglichst 

viele davon, um mehr Punkte zu erhalten.
  Wenn die Selbstlaute knapp werden, ach-

Spielsteine A Ä B C D E F G H I J K L M N

Anzahl 6 1 2 2 5 18 2 4 5 7 1 2 4 5 11

O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z Joker Bandit

4 1 1 1 7 8 7 7 1 1 1 1 1 1 2 1

Anzahl der Spieler 2 3 4 5 6

Anzahl der Spielsteine 
pro Gitter 60 40 30 24 20

  Übersicht der SpielsteineÜbersicht der Spielsteine

Gesamtsumme = 120 Spielsteine
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Sly & Frog stellt sich der Herausforderung des nachhaltigen 
Umweltschutzes. Zur Herstellung von MIXMO wurden  
ökologisch verträgliche Lösungen vorgezogen.
 •  Recyclingpapier und –karton zur Herstellung 

des Regelhefts und der Box.
 • Pfl anzliche Druckfarben für Regelheft und Box
Für lange Lebensdauer wurden die Spielsteine gefräst und 
aus widerstandsfähigem Material hergestellt.

Übersicht der Spielsteinee
ten Sie auf bereits ausgelegte: Diese sind ideale Kreu-
zungspunkte für neue Wörter.

    Seien Sie aufmerksam. Weibliche Wortformen und Mehr-
zahl sind ideal um Wörter zu verlängern. Sie können auch 
wieder entfernt werden, um zusätzliche Buchstaben zur 
Hand zu haben.

    Wenn Sie den Buchstaben ziehen, den Ihr Joker bis da-
hin ersetzt hat, tauschen Sie ihn aus und verwenden Sie 
diesen wertvollen Spielstein an anderer Stelle.

    Wenn sie einen schwierigen Buchstaben ziehen (Q, X, Y) 
zögern Sie nicht ihr Gitter umzuordnen, um ihn einfacher 
einzugliedern.

    Es kann gefährlich sein, zu lange auf einen bestimmten 
Buchstaben zu hoffen. Überlegen Sie sich andere Vari-
anten, um nicht zu sehr ins Hintertreffen zu geraten.

    Setzten Sie Ihre Mitspieler unter Zeitdruck, indem Sie 
kurze Wörter bilden, verschließen Sie sich aber nicht 
selbst das Spiel.

    Lange Wörter öffnet das Spiel und vereinfachen das Aus-
legen von neuen Buchstaben.

ne
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SPIEL 
IM Im gleichen Format:Im gleichen Format:

Asmodee GmbH
August-Borsig-Strasse 20

D-78467 Konstanz
www.asmodee.de

Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Dieses 
Spiel enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet 
werden können. Information bitte aufbewahren.
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