AlphaCup - Legespiel
für 2-4 Spieler ab 6 Jahre
Kinder sollten bereits zur Schule gehen, oder mit dem Alphabet vertraut sein,

Reihen verändern

für jüngere Kinder ab 4 Jahren gibt es das Spiel AlphaCup junior.

Um neue Ablagemöglichkeiten zu schaffen, ist es erlaubt, bereits vorhandene
Reihen in jeder beliebigen Weise zu verändern, solange nach Beendigung
des Zuges jede der ausgelegten Reihen aus mindestens 3 Spielsteinen besteht.

Inhalt

Spielziel

107 Spielsteine
(Bedruckt mit den Buchstaben A-Z je viermal + 3 Joker)
1 Beutel
4 Ablagebretter
1 Spielanleitung

Beispiel:
Diese Spielsteine liegen bereits auf dem Tisch

ABCD

als Erster alle Spielsteine in alphabetischer
Reihenfolge ablegen und den AlphaCup gewinnen.

Vorbereitung

Ich benötige den Spielstein

Jeder Spieler bekommt ein Ablagebrett.
Alle Spielsteine kommen in den Beutel und werden

um meine Spielsteine

gut vermischt. Nun zieht jeder Spieler blind 13 Steine
und sortiert sie dann auf sein Ablagebrett.

Spielbeginn

E F

abzulegen

neue Reihen auf dem Tisch:

ABC

Der jüngste Spieler darf beginnen
oder
Der Spieler, dessen Anfangsbuchstabe seines Vornames im Alphabet zuerst kommt,
darf beginnen

D

Joker

DE F

Es befinden sich 3 Joker im Spiel.
Der Joker kann jeden beliebigen Buchstaben ersetzen.

Reihen bilden

Eine Reihe besteht immer aus mindestens 3 Spielsteinen.

Kann ein Spieler den Spielstein mit dem durch den Joker ersetzten Buchstaben

Reihen können entweder aus einer alphabetischen Reihenfolge (ABC),

auslegen, so ist der Joker wieder "frei" und kann wieder jeden anderen

oder aus gleichen Buchstaben (GGG)bestehen.

Buchstaben ersetzen.

Eine Reihe kann beliebig viele Spielsteine enthalten.

Ein bereits ausgelegter Joker muss auf dem Spieltisch bleiben und darf nicht wieder
auf das Ablagebrett aufgenommen werden.

Spielablauf

Wer an der Reihe ist, kann eine der beiden folgenden Aktionen ausführen:
Entweder kann er einen oder mehrere Steine in neue oder bereits vorhandene
Reihen ablegen.
oder
Er zieht einen Stein aus dem Beutel und legt ihn auf seinem Ablagebrett ab.

Spielende

Das Spiel endet wenn ein Spieler den letzten Stein ablegen konnte.
Dieser Spieler ist der Sieger.

