
Radmühle

Spielfeld:

Spielregeln:

• einfaches Strategiespiel für 2 Spieler mit je 3 
   Spielsteinen (s/w)
• Ziel des Spiels ist es, eine Mühle zu erreichen 
   (siehe die rote oder blaue 3er Reihe in Abbildung 1)

• zu Beginn ist das Spielfeld leer
• abwechselnd setzen die Spieler je einen ihrer 3 Spielsteine 
   auf einen der freien Schnittpunkte
• anschließend wird auf ein freies Nachbarfeld gezogen 
• wem es gelingt, eine Mühle zu erreichen, 
   gewinnt das Spiel 

Abbildung 1



Mühle

Spielfeld:

Spielregeln:

• Strategiespiel für 2 Spieler mit je 9 Spielsteinen in zwei 
   verschiedenen Farben (z.B. schwarz/weiß oder rot/ blau)
• Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Mühlen zu erreichen 
   (siehe die beiden roten 3er-Reihen in Abbildung 1)

• zu Beginn ist das Spielfeld leer
• abwechselnd setzen die Spieler je einen ihrer Spielsteine 
   auf einen der freien Schnittpunkte
• nach der Setzphase zieht der aktive Spieler einen beliebigen 
   seiner Steine auf ein freies Nachbarfeld 
• wem es gelingt, eine Mühle zu bilden, darf einen beliebigen
   Spielstein des Gegners entfernen
• dabei dürfen keine Steine entfernt werden, die Bestandteil einer 
   Mühle sind - eine Ausnahme besteht, wenn es keine freien Steine 
   gibt
• Mühlen können bereits in der Setzphase gebildet werden  
• hat ein Spieler nur noch 3 Steine, so darf er springen 
• verfügt ein Spieler nur noch über 2 Steine, so ist das Spiel für ihn
   verloren
• ein Spieler hat ebenso verloren, wenn er nicht mehr ziehen kann

Abbildung 1



Kleine Dreiecksmühle

Spielfeld:

Spielregeln:

• Strategiespiel für 2 Spieler mit je 3 Spielsteinen in zwei 
   verschiedenen Farben (z.B. schwarz/weiß oder rot/ blau)
• Ziel des Spiels ist es, eine Dreiecksmühle zu erreichen
   (siehe rotes Dreieck in Abbildung 1)

• zu Beginn ist das Spielfeld leer
• abwechselnd setzen die Spieler je einen ihrer 3 Spielsteine 
   auf einen der freien Schnittpunkte
• anschließend wird gesprungen --> der Spieler wählt einen
   seiner Spielsteine aus und setzt ihn auf einen beliebigen 
   freien Schnittpunkt (siehe Abbildung 2)
• wem es gelingt, alle drei Ecken eines Dreiecks zu besetzen,
   gewinnt
• die Ecken müssen durch drei gleich lange Linien 
  verbunden sein
• das große Dreieck in der Mitte zählt dabei nicht  

Abbildung 1

Abbildung 2




