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MATERIAL:
- 41 Holzstäbchen von circa 15 cm Länge

MIKADO 
(geeignet ab 6 Jahren)

SPIELVERLAUF:
Gespielt wird auf dem Tisch oder auf glattem Boden. Ein Spieler wird 
ausgewählt. 
Er sEr stellt alle Stäbe gebündelt auf den Tisch und lässt sie umfallen (alle Stäbe 
mit einer Hand halten und loslassen oder Stäbe mit zwei Händen halten, durch 
Verdrehen Auffächern, dann fallen lassen). Die Stäbe verteilen sich über und 
untereinander auf dem Tisch.   Ziel des Spieles ist es möglichst viele Stäbe und 
vor allem die mit hoher Punktzahl in seinen Besitz zu bringen.  Es wird versucht 
die Stäbchen derart aufzuheben, dass kein anderes dabei bewegt wird. 
Dazu gibt es mehrere Techniken:
-- Mit der Hand - einfach nehmen („frei liegende“ Stäbe), vorsichtig wegrollen 
(mehrere Stäbe nebeneinander), herausziehen (freier Stab zwischen anderen), 
aufstellen, indem man auf das spitze Ende drückt (Stäbe, die nur mit einem 
Ende den Boden berühren), gleichzeitig beide Enden berühren und hochheben 
(aufliegender Stab).
-- Wer bereits im Besitz des Mikados (oder auch nur eines Mandarins bei 
vereinfachten Regeln) ist, darf auch diesen als „Helfer“ benutzen - Stab mit der 
Spitze wegrollen, unter den Stab gehen und dann hochwerfen
WWackelt ein anderes Stäbchen oder verändert es die Position, kommt der 
nächste Spieler an die Reihe. Dies setzt sich so lange fort, bis alle Stäbchen im 
Besitz der Spieler sind. Gewonnen hat der Spieler, der die meisten Punkte 
gesammelt hat. Bei Gleichstand zweier Spieler gewinnt der, der die meisten 
Stäbe besitzt. 
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Das übliche Mikadospiel besteht aus 41 Mikado Holzstäbchen von 
circa 15 cm Länge, die an beiden Enden der Stäbe angespitzt sind. 
Durch unterschiedliche farbige Kennzeichnung erkennt man die 
unterschiedlichen Werte der Stäbchen. Der Wert aller Stäbchen 
zusammengezählt beträgt 170 Punkte.

Mikado                     1 Stäbchen                   20 Punkte
Dünne blaue oder schwarze Linien spiralförmige Linie

Mandarin                   5 Stäbchen                   10 Punkte
blau-rot-blau

Bonzen                      5 Stäbchen                   5 Punkte
rot-blau-rot-blau-rot

Samurai                      15 Stäbchen                   3 Punkte
rot-gelb-blau oder rot-grün-blau

Kuli                             15 Stäbchen                   2 Punkte
rot-blau

SPIELSTAND


