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Lustige Spiele im Familienkreis – Teil 2 
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Bereits vor der Corona-Pandemie haben sich bei Familie Regitz drei Spiele für jeweils 
2-5 Spieler etabliert, die jetzt natürlich ein besonderes Gewicht bekommen. Hier stellen 
wir euch ein weiteres dieser Spiele vor: Qwixx ist ein Würfelspiel mit einem speziellen 
Würfelsatz, deren Werte geschickt auf einem Spielblatt abgestrichen werden müssen. 
Kombinationsgabe und etwas Glück führen hier zum Ziel – ein Spiel für kluge Köpfe! 

Qwixx 
Qwixx ist ein Würfelspiel mit sechs Würfeln von Steffen Benndorf, das 2012 im Nürn-
berger-Spielkarten-Verlag erschienen ist. 

Spielweise 
Spielprinzip und Material 

Das Spielprinzip ist sehr einfach gehalten und erinnert an Würfelspielklassiker wie 
Kniffel. Das Spielmaterial besteht aus einem Spielblock und sechs Würfeln, wobei zwei 
Würfel weiß und je ein Würfel rot, blau, gelb und grün sind. Es ist mit zwei bis fünf 
Spielern spielbar, wobei für ein Spiel etwa 15 Minuten Spielzeit angesetzt werden. Das 
empfohlene Alter der Spieler beträgt acht Jahre, da die Addition und strategisches 
Denken gefordert sind. Ziel des Spiels ist es, auf dem Spielblock möglichst viele Zahlen 
in den vorhandenen vier Farbreihen anzukreuzen und damit möglichst viele Punkte zu 
erreichen. 
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Spielablauf 

Der Startspieler wird ausgelost, die Spieler würfeln reihum. Der jeweils aktive Spieler 
wirft offen alle sechs Würfel und addiert als erste Aktion danach die Ergebnisse der 
beiden weißen Würfel und sagt das Ergebnis offen an. Alle Spieler dürfen nun die von 
ihm angesagte Zahl in einer beliebigen Farbreihe ankreuzen. Dabei müssen die 
Zahlen in jeder der vier Farbreihen grundsätzlich von links nach rechts angekreuzt 
werden, wobei Auslassungen erlaubt sind. Diese Auslassungen können jedoch später 
nicht mehr angekreuzt werden. Anschließend darf der aktive Spieler als zweite Aktion 
die Augenzahl von einem weißen Würfel mit der eines farbigen Würfels addieren und 
die Summe in der entsprechenden Reihe seines Spielblocks ankreuzen. Sollte der 
aktive Spieler weder bei der Summe der weißen Würfel noch bei der Farbsumme ein 
Kreuz machen, notiert er den Wurf als Fehlwurf. 

 
Grafik: Wikipedia – Nerdture, Quixx Spielblock 

Um eine Farbreihe auf dem Spielblock abzuschließen, müssen in dieser mindestens 
fünf Kreuze stehen, wobei das letzte Feld ganz rechts frei sein muss. Ist dies der Fall, 
kann der Spieler dieses Feld bei einem passenden Wurf ankreuzen und die Reihe 
damit abschließen. Zusätzlich zu der Zahl kreuzt er dann das Schlosssymbol am Ende 
der Reihe an und sagt dies laut an. Erfolgt dies bei der Addition der weißen Würfel 
(erste Aktion), können nach der Ansage auch noch andere Spieler die Reihe ab-
schließen und das Schlosssymbol ankreuzen, vorausgesetzt, sie haben bereits fünf 
Kreuze in der entsprechenden Reihe. Wenn eine Farbreihe abgeschlossen wurde, ist 
diese für alle Mitspieler in den folgenden Runden geschlossen und kein Spieler darf 
mehr Kreuze in dieser Farbreihe machen. Der entsprechende Farbwürfel wird aus dem 
Spiel entfernt. 

Das Spiel endet, wenn jemand seinen vierten Fehlwurf angekreuzt hat, oder wenn zwei 
Farbreihen abgeschlossen und somit zwei Farbwürfel aus dem Spiel entfernt wurden. 
Danach erfolgt die Wertung entsprechend der Wertetabelle unterhalb der Farbreihen 
pro Farbe, wobei dies eine Summenfolge der Anzahl der Kreuze darstellt. Die maxi-
male Punktzahl einer Reihe mit 12 Kreuzen ergibt sich entsprechend als: 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 = 78 
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Für jeden Fehlwurf erhält der jeweilige Spieler fünf Minuspunkte. Gewinner ist der 
Spieler mit dem höchsten Gesamtergebnis. 
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Rezeption 
Das Würfelspiel Qwixx wurde neben Hanabi, einem Kartenspiel von Antoine Bauza, 
und Augustus, einem Gesellschaftsspiel von Paolo Mori, zur Auswahl zum Spiel des 
Jahres 2013 nominiert. Begründet wurde die Nominierung mit den folgenden Worten: 

„Mit minimalem Materialeinsatz bietet Qwixx maximalen Würfelspaß. Das quicke 
Spiel in der kleinen Schachtel und mit schnell verstandener Regel begeistert alle 
Generationen gleichermaßen. Da jeder von jedem Wurf profitieren kann, fiebern 
immer alle Spieler dem nächsten Würfelergebnis entgegen. Risiko eingehen oder 
vorsichtig agieren? Die kurzweilige Mischung aus Glück und Taktik hat das 
Potenzial, ein Dauerbrenner zu werden – zumal es in jedes Reisegepäck passt.“ 

– JURY SPIEL DES JAHRES 2013 

2014 gewann Qwixx den Niederländischen Spielepreis. Aufbauend auf dem Spiel er-
schienen seit dem Erscheinen des Spiels mehrere Varianten. Dabei wurden 2013 
Qwixx Deluxe und Qwixx XL, 2014 Qwixx gemixxt und Qwixx – Das Kartenspiel!, 2015 
Qwixx: Big Points und 2016 das 2-Personenspiel Qwixx: Das Duell veröffentlicht. 2017 
erschien zu den Internationalen Spieltagen 2017 in Essen mit Qwixx Characters eine 
Erweiterung zum Qwixx-Spiel bestehen aus fünf Charakterkarten. 

Text aus Wikipedia: Qwixx, Inhalt etwas gekürzt 

       

Wenn auch ihr Vorschläge habt, wie man in Zeiten von Corona einen gesunden und 
aktiven Alltag verbringen kann, und diese mit anderen Eltern und Kindern teilen 
möchtet, dann sendet sie an info@kneipp-muenden.de (gern auch mit Bildern). So-
lange wir kein Zirkustraining haben, gibt es jede Woche neue Tipps für daheim. 

Bleibt alle stets aktiv & gesund. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Qwixx

