
 Philos-Spiele       Philos-Spiele       Philos-Spiele      Philos-Spiele       Philos-Spiele       Philos-Spiele       Philos-Spiele      

 Philos-Spiele      Philos-Spiele      Philos-Spiele     Philos-Spiele      Philos-Spiele      Philos-Spiele      Philos-Spiele      

       

       

 
Art. - Nr.: 6335 
 
 
 

Würfelfass 
 

Das Spiel Würfelfass ist ein einfaches und lustiges Gesellschaftsspiel für Jung und Alt. 
Jeder Spieler erhält zu Beginn die gleiche, vorher abgemachte, Anzahl Holzstifte, z.B. 3 oder mehr. Je größer die Anzahl der Mitspieler, 
desto kleiner die Anzahl der Stifte. Welcher Spieler beginnen darf, wird ausgewürfelt. Der Spieler mit der höchsten Würfelzahl beginnt 
und es wird im Uhrzeigersinn gewürfelt. 
In der ersten Runde darf jeder Spieler nur einmal würfeln. Ab der zweiten Runde darf jeder Spieler so oft würfeln, wie er Stifte ablegen 
kann. Würfelt man die Zahlen 1 bis 5, setzt man einen seiner Holzstifte in das nummerierte Loch auf der Oberseite Fasses Ist ein Loch 
schon mit einem Stift besetzt, so muss der Spieler diesen Stift nehmen. Danach ist der nächste Spieler an der Reihe. Würfelt man eine 6, 
wird der Stift in das Loch in der Mitte gesteckt und ist somit aus dem Spiel. Der Spieler darf noch einmal würfeln.  
Gewinner ist derjenige, der als Erster all seine Holzstifte abgelegt hat. 
 
 

Barrel with holes 
 

This is a simple and fun game for old and young alike. 
Each player has the same number of wooden pegs to begin with, e.g. 3 or more. As more player play the game, as less number of 
wooden pegs does each one get. The player who throws the highest score starts and then the player to his or her left carries on. 
Each player has one throw of the dice in the first round. From the second round on each player can throw as long as he can put pegs 
into the barrel. If a 1 to 5 is thrown then the player puts one of his pegs into the corresponding hole on the top of the barrel. If a player 
throws a number which is occupied then he takes the peg and keeps it. Thereafter is the next player’s turn. If a 6 is thrown, that player 
puts a peg in the middle hole so it is then out of the game. The player is allowed to throw again.  
Winner is the one who gets rid of all his wooden pegs first. 
 
 

Le Tonneau 
 

Le tonneau est un jeu de société amusant pour petits et grands. 
Chaque joueur a le même nombre de baguettes en bois pour commencer, par exemple 3 ou plus. Les joueurs plus jouer le jeu, moins le 
nombre de baguettes en bois l’obtenir. Le joueur qui fait le plus grand chiffre au dé commence le jeu en premier et les autres suivent 
selon le sens des aiguilles d’une montre.  
Au premier tour, chaque joueur jette une seule fois le dé. Au deuxième tour chaque joueur peut jeter le dé autan de fois qu’il lui est 
nécessaire pour se débarrasser de ses baguettes. Si un joueur fait un chiffre entre 1 et 5, il peut alors placer l’une de ses baguettes en 
bois dans le trou numéroté due tonneau. Si un trou est déjà occupé et qu’un joueur fait le même chiffre, celui-ci doit alors prendre la 
baguette. Ensuite tour de jouer suivant. Si un joueur fait un 6, il doit mettre sa baguette un centre du tonneau. Le joueur peut rejouer.  
Le gagnant est lui qui se débarrasse de tous ses baguettes en bois en premier.  
 
 

 2 - 10 
 6 - 99 
 15 min. - ∞ 

DE 

GB 

FR 

Philos GmbH & Co. KG 
Friedrich-List-Str. 65 

33100 Paderborn 
www.philosspiele.de 

Ph
ilo

s S
pie

le


	Art. - Nr.: 6335
	/Würfelfass
	Barrel with holes




