
Cui bono von Jens-Peter Steuck 

für zwei, besser aber mehr Mitspieler 

Du willst nicht Schlechtes gewinnen? Dann ist dies Spiel genau das Richtige für Dich! 

Alle Holzwürfel haben nämlich negative Werte: Grün -1, Gelb -2 und Rot -3. Du setzt alles daran, so 
wenig wie irgend möglich davon zu kriegen. 

So gehts los: Möglichst bunt gemischt wird die Pyramide aufgebaut. Und nun probiert erst einmal die 
Spielmechanik. Das geht so. Einer der drei Eckwürfel unten auf der Basis wird weggenommen. 

Die ganze Pyramidenkante darüber rutscht nach, und oben an der Pyramiden-Spitze entsteht ein 
Trichter. Klar soweit? 

Der Würfel, der unten weggenommen wurde, darf eventuell gleich im richtigen Spiel in den Trichter 
oben zurückgelegt werden. Folgende beiden Bedingungen hierfür gibt es: 

Ist der Trichter dreifarbig, wird also von einem grünen, gelben und roten Würfel gebildet, kann jeder 
unten genommene Würfel hineingelegt werden. Ist der Trichter einfarbig, wird zum Beispiel nur von 
roten Würfeln gebildet, dürfen die beiden anderen Farben, hier also gelb und grün, hineingelegt 
werden. 

Der Spielverlauf ist folgendermaßen.  

Es wird vereinbart, wer beginnt. Danach wird reihum im Uhrzeigersinn gespielt. Wer an der Reihen ist, 
nimmt unten e i n e n Würfel aus dem Pyramidenbau, der zwei freie Seiten hat (oder später im Spiel 
auch drei). Am Anfang gibt es nur drei solche Würfel. Diesen Würfel, und zwar nur diesen (!), darf man 
in den gerade enstandenen oder einen schon vorhandenen Trichter ablegen, wenn die Bedingungen 
stimmen. Geht das nicht, behält man ihn bis zur Schluss-Abrechnung. Pech. 

Für das Zurücklegen der Würfel gibt es leider noch eine Einschränkung: Es dürfel keine einfarbigen 
Kanten entstehen. Denn dann könnte man endlos unten Würfel wegnehmen und gleich oben wieder 
ablegen. 

Ihr solltet noch vereinbaren, dass nicht zu lange überlegt werden darf. Und das Ende ist doch klar: 
Wenn nur noch Würfel in der untersten Ebene liegen, endet das Spiel. Wer die wenigsten Würfel-
Minus-Punkte hat, gewinnt. 

Cui bono – wem nütz es, wenn Du unten einen Würfel wegnimmt. Hoffentlich Dir und nicht dem 
Nächsten! 
 


