
Polygon
Strategiespiel für 2 Spieler

Zusammenstzung des Spiels :

1 Spielbrett
12 weiße Segmente
12 schwarze Segmente

Ziel des Spiels:

Erreichen des gegenüberliegenden Zielpunktes oder Erwerb von 7 Segmente des Gegners.

Grundprinzip des Spiels:

Man kann den gegenüberliegenden Zielpunkt nur erreichen, in dem man Segmente des Gegners erwirbt. Hierzu 
müssen Polygone gebildet werden. Kann ein Spieler durch Verschieben eines Segmentes seiner Farbe ein Polygon 
bilden und überwiegen seine Segmente innerhalb des Polygons, so darf er die Segmente des anderen Spielers aus 
dem Spiel nehmen.

Spielablauf :

Verschieben von Segmenten von Spieler weiß – Erobern von gegnerischen Segmenten (sofern die Vorraussetzungen
erfüllt sind) – Verschieben von Segmenten von Spieler weiß – Erobern von gegnerischen Segmenten falls die 
Vorraussetzungen erfüllt sind

Das Spiel :
ZIEL : Zu Spielbeginn werden die Segmente gemäß Schema 1 angeordnet. Spieler weiß beginnt das Spiel.

Schema 1

Die Segmente sind bereit zum 
Verschieben, jeder Spieler strebt den 
gegenüberliegenden Zielpunkt an.
Das Spiel ist gewonnen, sobald 7 
Segmente des Gegners erobert wurden.

Jeweilige 
Zielpunkte

VERSCHIEBEN:

Jeder Spieler verschiebt pro Runde jeweils ein Segment seiner Farbe. Die Segmente können nur in einer Richtung 
verschoben werden. Jeder Spieler in Richtung des Gegners (d.h. in Richtung des eigenen Zielpunktes). Seitwärts ist 
Verschieben möglich, nicht jedoch rückwärts  (siehe Schema 2 und 4). Überspringen von Segmenten ist nicht möglich 
(siehe Schema 3). Am Rand des Spielfeldes ist  das Verschieben immer möglich (siehe Schema 5).

Spielrichtun
g des 

Spielers
schwarz

Schema 2
Der Spieler schwarz will das schwarze 
verschieben. Das Verschieben ergibt sich 
aus einem Rotieren nach rechts oder links. 
Verschieben nach hinten ist nicht möglich.
Die grau dargestellten Positionen sind die 
möglichen Positionen.
Die dunkelgrau und mit einem roten Kreuz 
markierten Positionen sind unzulässig.



Position A
Position BSchema 3

Zum betrachteten Zeitpunkt sind die 
schwarzen Segmente ( bis ) im Spiel. 
Zum Verschieben von Segment gibt es 
nur 2 Möglichkeiten (hellgrau). Das 
Segment behindert das Verschieben von 
Segment auf Position B nicht.
Die Segmente und behindern jedoch 
das Verschieben von Segment auf die 
Position A. Für Segment sind die 
anderen (dunkelgrau dargestellten) 
Positionen nicht möglich, da sie ein 
Rückwärtsverschieben bedeuten.

Schema 4

Zum betrachteten Zeitpunkt sind die 
schwarzen Segmente ( und ) im Spiel. 
Zum Verschieben von Segment gibt es 4 
Möglichkeiten (hellgrau).
Die anderen (dunkelgrau dargestellten) 
Positionen sind nicht möglich, da sie ein 
Rückwärtsverschieben von Segment 
bedeuten.

Schema 5

Zum betrachteten Zeitpunkt sind die 
schwarzen Segmente ( und ) im Spiel. 
Zum Verschieben von Segment gibt es 2 
Möglichkeiten (hellgrau).
Segment kann Segment nicht 
überspringen, kann aber außerhalb des 
Polygons verschoben werden.  
Die anderen (dunkelgrau dargestellten) 
Positionen sind nicht möglich, da sie ein 
Rückwärtsverschieben von Segment 
bedeuten.

AUSSCHEIDEN VON SEGMENTEN:

Ein oder mehrere gegnerische Segmente scheiden aus dem Spiel aus, sobald ein Polygon gebildet werden konnte und 
die Anzahl der eigenen Segmente innerhalb des Polygons überwiegt. Die genau Zusammensetzung von schwarzen 
und weißen Segmenten innerhalb des Polygons ist egal.

Falls nun nach dem Verschieben eines Segmentes ein Polygon entsteht und die eigenen Segmente in der Überzahl 
sind, dürfen alle Segmente des Gegners innerhalb des Polygons aus dem Spiel genommen werden. Bei diesem Spiel 
kommen diese Segmente nicht mehr zum Einsatz. Wird durch Verschieben eines Segmentes ein Polygon gebildet und 
die eigenen Segmente sind in der Unterzahl, scheiden die eigenen Segmente aus dem Spiel aus!

Das kleinstmögliche Polygon ist das Dreieck, das größtmögliche erstreckt sich über die gesamt Breite des Spielfeldes 
(siehe Schema 6 und 7).

Ist die Anzahl von weißen und schwarzen Segmenten innerhalb eines gebildeten Polygons gleich, scheiden keinerlei 
Segmente aus dem Spiel aus. 



Schema 6

Das weiße Segment wurde in die 
abgebildete Position verschoben und 
bildet nun ein Polygon mit dem 
anliegenden schwarzen und weißen 
Segment (Dreieck). Das schwarze 
Segment scheidet entsprechend aus 
dem Spiel.

Schema 7

Das weiße Segment wurde in die 
abgebildete Position verschoben und 
bildet nun ein Polygon mit 9 Kanten, 
wovon 3 schwarze Segmente sind. 
Diese scheiden also aus dem Spiel 
aus.

Solange das Polygon nicht leer ist (d.h. solange sich noch ein oder mehrere Segmente innerhalb des Polygons 
befinden), dürfen die gegnerischen Segmente nicht aus dem Spiel genommen werden (siehe Schema 8). 

Schema 8

Das weiße Segment wurde in die 
abgebildete Position verschoben und 
bildet nun schließt nun ein Polygon mit 
11 Kanten. Solange jedoch das weiße 
Segment auf Position B innerhalb des 
Polygons liegt, ist das Polygon nicht leer: 
die gegnerischen Segmente können nicht 
weggenommen werden. 

Segment en 
position B

Unter Umständen kann die Wegnahme von einem oder mehreren gegnerischen Segmenten den Verlust eigener 
Segmente im gleichen Spielzug bedeuten (siehe Schema 9). Es muss daher genau überlegt werden, ob das Bilden 
eines Polygons und die Wegnahme von gegnerischen Segmenten sinnvoll sind. Manchmal kann dies auch ein Reinfall 
sein …



Schema 9

Das weiße Segment wurde in die abgebildete 
Position verschoben und bildet nun ein Polygon mit 
3 Kanten (Dreieck). Das schwarze Segment wird 
aus dem Spiel genommen. Dadurch entsteht 
allerdings ein neues Polygon mit 5 Kanten, in dem 
die weißen Segmente in der Unterzahl sind. Die 
zwei weißen Segmente scheiden also aus dem Spiel 
aus. Wie gewonnen, so zerronnen …

Entstehen in Folge eines Verschiebens mehrere Polygone, entscheidet der Spieler der an der Reihe ist, in welcher 
Reihenfolge die Polygone betrachtet werden und gegebenenfalls die gegnerischen Segmente ausscheiden (siehe 
Schema 10). Alle Segmente scheiden also während eines einzigen Spielzuges aus, solange bis keine Polygone mehr 
bestehen.

Schema 10

Das weiße Segment wird in diese Position 
verschoben: es entstehen zwei Polygone. 
Spieler weiß darf nun zuerst die schwarzen 
Segmente des rechten Polygons wegnehmen, 
da hier die weißen Segmente überwiegen. Es 
scheiden zwei schwarz Segmente aus dem 
Spiel aus. Danach wird das verbleibende 
Polygon links aufgelöst: das weiße Segment 
scheidet aus dem Spiel aus, da in diesem 
Polygon die schwarzen Segmente überwiegen. 

Der Sieg ist erreicht, wenn der gegenüberliegende Zielpunkt mit einem eigenen Segment erreicht wird und dieses im 
gleichen Spielzug nicht ausscheidet. Dies ist der Fall, wenn durch den Spielzug ein Polygon gebildet wird, welches 
mehrheitlich aus Segmenten des Gegners besteht.

Einige Tipps:
Vergessen Sie nicht, dass das Erreichen des gegenüberliegenden Zielpunktes oftmals einfacher ist als 7 Segmente 
des Gegners aus dem Spiel weg zu nehmen. Dies gilt vor allem bei ganz knappen Partien. Erinnern sie sich also auch, 
dass Ihr eigener Ausgangspunkt (d.h. also der Zielpunkt Ihres Gegners) stets gut verteidigt werden muss.
Spielen Sie alle möglichen Züge Ihres Gegners durch, ein Polygon kommt ganz schnell zu Stande.

Für geübte Spieler:
Halten Sie eine Sanduhr bereit um das Nachdenken vor dem Verschieben zu begrenzen.
Wird ein Segment zum Zweck des Verschiebens angefasst, muss dieses Segment auch verschoben werden. Sobald 
der Spieler es losgelassen hat, gilt der Zug als ausgeführt und es gibt kein Zurück mehr…


