Güterzug
Ein schnelles Würfelspiel für drei oder vier Spediteure
von Saskia Drude
Idee
Drei Spieler beladen gemeinsam einen Güterzug, an den immer weitere Waggons angehängt
werden. Wer am wenigsten wertvolle Ladung (Würfelaugen) übrig behält, gewinnt das Spiel.
Vorbereitung
Benötigt werden 13 (bei vier Personen 17) Variominos (wer ein längeres oder kürzeres Spiel
wünscht, kann auch mehr oder weniger verwenden), ein roter, ein grauer und fast alle gelben
Würfel. Jeder Spieler erhält sechs gelbe Würfel und legt sie so vor sich aus, dass jede Würfelzahl
einmal oben liegt. Diese Würfel sind die Ladung. Der Wert der Ladung (die oben sichtbare Zahl)
darf im ganzen Spiel nicht verändert werden. Die restlichen gelben Würfel bilden den allgemeinen
Vorrat.
Ein Variomino wird so an den (schmaleren) Rand des Tisches gelegt, dass die Seite mit der Drei
nach außen zeigt. Das ist die Lok; die Seite mit der Drei ist vorne.
Ein Startspieler wird ausgewürfelt und wirft anschließend den roten Würfel und setzt ihn auf die
Lok.

Der erste Waggon ist angelegt. Die Lokseite mit der Drei ist vorne. Da der erste Würfel auf dem
Waggon mit der Lok einen Dominokontakt hat (4+1=3+2), darf ein zweiter Würfel auf dem
Waggon platziert werden (siehe unten).

Ein Spielzug
Beginnend mit dem Startspieler führt jeder reihum einen Spielzug aus. Dabei würfelt man zuerst
mit dem grauen Würfel.
1. Würfelt man dabei eine Eins bis Vier, muss man ein Variomino als Waggon hinten
anhängen. Die Seite mit der Zahl, die man gewürfelt hat, muss dabei an die Lok
beziehungsweise an den vorigen Waggon angelegt werden. Anschließend belegt man den
neuen Waggon mit zwei eigenen gelben Würfeln.
◦ Der vordere muss dabei Dominokontakt haben (gewertet wird die Summe aus
letztem/ersten Würfel und Seitenstanzung), der hintere ist frei wählbar.
◦ Kann man aber keinen Dominokontakt herstellen, darf man keine eigenen Würfel
aufladen. Stattdessen muss man einen der gelben Würfel aus dem allgemeinen Vorrat
nehmen und würfeln. Dieser wird dann allein auf den Waggon gelegt. Im seltenen Fall,
dass durch den Wurf zufällig ein Dominokontakt entsteht, darf man zusätzlich einen
beliebigen eigenen Würfel hinter den ersten einsetzen.
2. Würfelt man eine Fünf oder Sechs, hat man die Wahl:
◦ Entweder man legt ein Variomino in beliebiger Ausrichtung hinten an den Zug an und
fährt fort wie oben.
◦ Oder man nimmt die (den) Würfel vom hintersten Waggon herunter (die Lok darf aber
nicht abgeräumt werden) und verteilt sie (ihn) an beliebige Spieler, wenn man will auch
an sich selbst. Anschließend belegt man den Waggon nach den obigen Regeln mit gelben
Würfeln. Allerdings darf der vordere Würfel nicht die gleiche Augenzahl zeigen wie der
soeben abgeräumte (wenn es also vorher keinen Dominokontakt gab, kann es jetzt einen
geben; gab es einen, kann es jetzt keinen geben).
Dies setzt man so lange fort, bis der zwölfte (bei vier Spielern der sechzehnte) Waggon mit Würfeln
belegt ist. Dann endet das Spiel und der Spieler, der am wenigsten Würfelaugen übrig behalten hat,
gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gewinnen alle beteiligten Spieler.

Das Spiel nach dem Anlegen von sieben Waggons. Die Waggons, bei denen kein DominoKontakt
zum vorherigen Waggon hergestellt werden konnte, sind mit einem Würfel belegt, die anderen mit
zweien.

