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3D Tic Tac Toe 
Inhalt: 
1 Spielbrett mit 9 Feldern, 1 Set helle und 1 Set dunkle Spielsteine 
Spielbeginn: 
Jeder Spieler erhält ein Spielsteinset einer Farbe/Form. 
Ziel des Spiels: 
Drei eigene Spielsteine müssen in eine horizontale, vertikale oder diagonale Reihe gelegt werden.  
Spielverlauf: 
Es beginnt der Spieler, dessen Spielsteinset einen Spielstein mehr hat. Nacheinander werden die Spielsteine auf ein beliebig freies 
Spielfeld platziert.  
Spielende: 
Gewonnen hat der Spieler, der als erster eine Dreierreihe erreicht. Wenn in einem Spiel keine drei gleichen Spielsteine in einer Reihe 
zustande gekommen sind, gibt es keinen Gewinner. 
 
 

3D Tic Tac Toe 
 
Contents: 
1 game board with 9 fields, 1 set of light pieces and 1 set of dark pieces 
To start the game: 
Each player receives one set of playing pieces of one colour/shape 
Object of the game: 
To get three of your pieces in a row, horizontally, vertically or diagonally.  
How to play: 
It starts the player who has one playing piece more in his set. Both players alternately lay one of their pieces onto any empty space on 
any one of the fields.  
End of the game: 
The winner is the first one who places three pieces in one row. There is no winner when either player is unable to complete a single row. 
 
 

3D Tic Tac Toe 
 
Contenu: 
1 plateau de jeu avec 9 cases, 1 set de pions clairs et un set de pions foncés. 
Début du jeu: 
Chaque joueur reçoit un set de pions d’une couleur/forme. 
But du jeu: 
Aligner horizontalement, verticalement ou en diagonale trois de ces pions. 
Déroulement du jeu: 
Le joueur qui détient un pion de plus dans son set commence. Ensuite, les pions sont posés à tour de rôle sur la case de son choix. 
Fin du jeu: 
Le joueur qui réussit en premier à aligner à la suite 3 pions a gagné. Si lors d’un jeu, aucun des joueurs ne devait aligner trois pions à la 
suite, alors la partie serait match nul. 
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