
tactic blue
Spielekollektion

Dieter Stein: Accasta................................................................................... 2

 Abande .................................................................................. 6

 Attangle ................................................................................. 9

Jaroslaw Cichocki: Attraktion ............................................................................ 12

Alvydas Jakeliunas: Alva ...................................................................................... 13

Klassiker: Dame 100 ............................................................................. 15



2

Dieter Stein

Accasta
ein Taktikspiel für 2 Spieler ab 8 Jahren

Accasta ist ein taktisches Stapelspiel. Die Spie-
ler stellen ihre Steine zu Beginn auf einer 
Seite des Spielbretts auf und versuchen, die 
gegenüberliegende gegnerische Burg zu beset-
zen. Dabei kommen sie sich zwangsläufig in die 
Quere.

Spielmaterial
• sechseckiges Spielbrett mit 37 Feldern 

• 2 × 20 Spielsteine, weiß und schwarz

Spielbrett
Accasta wird auf einem sechseckigen Brett 
gespielt. Die Spielsteine werden auf die Schnitt-
punkte der Linien gesetzt.

An zwei Seiten des Spielbretts sind jeweils 9 Felder 
(die „Burgen“ der Spieler) hervorgehoben.

Spielsteine
Jeder Spieler wählt eine Farbe.

Zu Beginn des Spiels werden alle Steine auf dem 
Brett auf den Burgfeldern platziert. Die meisten 
Steine werden dabei gestapelt.

Weiß stellt jeweils 3 gestapelte Steine auf a1, a2, 
a3 und a4, 2 Steine auf b2, b3 und b4, sowie 

jeweils 1 Stein auf c3 und c4. Schwarz macht das 
auf seiner Seite entsprechend.

Grundsätzlich gilt: der oberste Stein eines Stapels 
(der „Hauptstein“) bestimmt, welchem Spieler der 
ganze Stapel gehört, d. h. welche Steine frei sind 
und ziehen dürfen und welche Steine gefangen 
sind.

Ziel des Spiels 
Die Spieler versuchen 3 Hauptsteine in der gegne-
rischen Burg zu platzieren.

Spielablauf
Weiß macht den ersten Zug, danach ziehen die 
Spieler abwechselnd.

Es besteht Zugzwang.

Steine ziehen
Grundsätzlich ziehen die Steine geradlinig 1, 2 
oder 3 Felder weit.

Eigene oder gegnerische Steine (oder Stapel) 
dürfen beim Ziehen nicht übersprungen werden, 
allerdings ist es möglich (mit Einschränkungen, die 
weiter unten erklärt werden), auf andere Steine 
(egal ob eigene oder gegnerische) zu springen.

Abb.: Die Anfangsaufstellung.

Abb.: Der Hauptstein des Stapels auf b2 (links 
unten) kann bis zu 2 Felder, der einzelne Stein auf 
f4 (rechts oben) 1 Feld weit ziehen.
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Wie weit ein Stein ziehen kann, hängt von seiner 
„Höhe“ (d. h. Position) im Stapel ab. Ein einzelner 
Stein zieht immer nur 1 Feld weit. Ein Stein, der 
darauf gestapelt ist, also an zweiter Position steht, 
zieht 1 oder 2 Felder weit und ein Stein an dritter 
Position zieht 1, 2 oder 3 Felder weit.

Im Laufe des Spiels entstehen gemischte Stapel 
aus weißen und schwarzen Steinen. Bei der 
Bestimmung der Höhe für die Reichweite eines 
Steins ist immer nur die Anzahl der eigenen Steine 
ausschlaggebend.

Beispielsweise kann 1 weißer Hauptstein, der auf 3 
schwarzen thront, auch nur 1 Feld weit ziehen.

Steine führen
Ein Stein kann beim Ziehen beliebig viele (eigene 
oder gegnerische) Steine, die sich im Stapel unter 
ihm befinden, „führen“, d. h. beim Ziehen mitneh-
men. Ein Stapel kann also an beliebiger Stelle auf-
geteilt werden.

Die Reichweite des führenden Steins ändert sich 
dabei aber nicht, d. h. nicht die Anzahl der Steine, 
die bewegt werden, bestimmt die Reichweite eines 
Steins, sondern seine Höhe vor dem Zug.

Mehrfachzüge
Wird ein Stapel geteilt und ist nach dem Zug auf 
dem Ausgangsfeld wiederum ein eigener Stein 

Abb.: Eine Auswahl von Zugmöglichkeiten für den weißen Dreierstapel auf c4: a) der komplette Stapel zieht, b) 
die obersten beiden Steine werden abgetrennt und ziehen 3 Felder, danach zieht der zurückgebliebene einzelne 
Stein noch 1 Feld, c) 2 Züge in die gleiche Richtung, d) mit einem Dreierstapel sind bis zu 3 Züge möglich.

Abb.: Der Hauptstein des weißen Stapels auf c4 
darf bis zu 3 Felder in gerader Linie ziehen, aber 
nicht über andere Steine (oder Stapel) hinweg.
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der Hauptstein, dann darf auch dieser Stein in 
der gleichen Runde ebenfalls ziehen. Er kann 
eine andere Richtung einschlagen und seinerseits 
Steine führen, aber weiterhin nicht über andere 
Steine (oder Stapel) springen.

Ein Spieler kann auf diese Weise manchmal bis zu 
3 Züge in einer Runde ausführen. Er muss nicht 
mehrfach ziehen, er kann, nachdem er mindestens 
1 Zug gemacht hat, auch aufhören.

Freistellen
Es ist erlaubt, nach einem Zug einen gegnerischen 
Hauptstein zurückzulassen („freizustellen“). Das 
Zugrecht geht dann sofort an den Mitspieler.

Es ist nicht erlaubt, einen gegnerischen Stein auf 
den 9 Feldern der eigenen Burg freizustellen.

Sichere Stapel
Grundsätzlich gilt: Stapel dürfen zu jeder Zeit 
immer nur aus höchstens 3 Steinen eines Spie-
lers aufgebaut sein. Alle Züge, die einen Stapel mit 
mehr als 3 Steinen einer Farbe entstehen lassen 
würden, sind nicht erlaubt.

Es gibt also Stapel, die 3 Steine einer Farbe auf-
weisen und damit vom entsprechenden Spieler 
nicht mehr besprungen werden dürfen. Diese 
Stapel heißen „sichere Stapel“.

Hat ein Spieler also 3 gegnerische Steine in einem 
Stapel gefangen genommen, so ist dieser Stapel 
unschlagbar, solange er nicht wieder aufgeteilt 
wird. Andererseits können gefangene Steine auch 
hinderlich sein, wenn sie geführt werden und auf 
einem gegnerischen Stapel landen sollen.

Ende des Spiels
Der Spieler, der 3 (oder mehr) Hauptsteine in der 
gegnerischen Burg platzieren kann, gewinnt das 
Spiel.

Ein Spieler gewinnt ebenfalls, wenn der Gegner 
keinen Zug mehr ausführen kann.

Fragen & Antworten
• Woher kommt der Name des Spiels?

 Aus dem Italienischen: accatastare heißt „auf-
schichten, aufstapeln“.

Notation
Das sechseckige Spielbrett ist mit Koordinaten ver-
sehen, sodass jedes Feld eindeutig bezeichnet 
werden kann. Die horizontalen Reihen des Spiel-
bretts werden, ausgehend von Weiß, mit a bis g 
bezeichnet und die einzelnen Felder dann von links 
nach rechts durchnummeriert. Das zentrale Feld 
hat also beispielsweise die Koordinate „d4“.

Accasta-Züge können aus bis zu 3 Teilbewegungen 
bestehen, die alle von 1 Feld ausgehen. Ein 
vollständiger Zug wird folgendermaßen notiert:

Ausgangsfeld :
Anzahl insgesamt bewegter Steine
  (eine 1 kann weggelassen werden)
- Zielfeld
, weitere Züge ...

Wird ein eigener Stein besprungen, kann das statt 
„-“ durch ein „+“ markiert werden, das Ziehen auf 
einen gegnerischen Stein durch ein „×“.

Abb.: Weiß muss seinen Stapel links teilen, wenn 
er auf den Stapel in der Mitte springen will. Ebenso 
wie Schwarz, der mindestens einen weißen Stein 
freistellen muss, um den mittleren Stapel schlagen 
zu können.

Abb.: Weiß gewinnt mit 3 Hauptsteinen in der geg-
nerischen Burg.
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Beispielpartie
 Weiß Schwarz

 1. b4:2-c5 e4:+e3
 2. a4:3-b4 f2:+f3,+e3
 3. b2:2+c3 f4:2-e5
 4. c4:-d4 e3:+e5,×d4
 5. b4:×d4,2-c4 e5:×c4
 6. c5:×c4,-d5 e5:-e4
 7. d4:2×e3,-d3 e4:-d4
 8. c4:2×d4 f3:×e3,2×d5
 9. c4:×d5 e3:3+e5,×d4
10. d3:×d4 e5:2×d5,-e3,-e4
11. d4:2+c4,3×e3 d5:6-b5
12. a3:3-b4 b5:3-a4,×b4,2+a4
13. a2:3-a3 g3:3-e5
14. c4:2-d5 g2:3-d2
15. c3:×e4,-c2 e5:2-c6,×d5
 Weiß gibt auf.

Taktiktipps
• Richten Sie Ihr Augenmerk auf die sicheren 

Stapel! Die Beschränkung der Höhe der Stapel 
sollte taktisch genutzt werden.

• Sichere Stapel sind erstrebenswert, aber sie 
können vom Gegner leichter blockiert werden.

• Beachten Sie, wie sich die Reichweite der Steine 
ändert! Wenn Sie auf eigene Steine stapeln, 
erhöht sich die Reichweite, wenn Sie einzelne 
Steine auf leere Felder ziehen, vermindert sie 
sich.

• Wenn Sie im ersten Zug Ihren Dreierstapel von 
a1 nach d1 (a1:3–d1) ziehen, haben Sie schon 
verloren. Sehen Sie warum? – Ihr Gegner wird 
mit g1:3×d1 antworten; dieser 6-er-Stapel ist 
dann nicht mehr aufzuhalten.

Weitere Informationen
Accasta Spielregeln: Copyright © 1998 Dieter Stein

Accasta gehört mit den Spielen Abande und
Attangle zur Stapelspiel-Trilogie von Dieter Stein, 
die zwischen 1998 und 2006 entstanden ist.

Die vorliegenden Regeln beschreiben streng 
genommen eine Variante des Spiels, Accasta Pari, 
das mit unmarkierten Steinen gespielt wird. Im Ori-
ginalspiel existieren 3 unterschiedliche Spielstein-
werte, die feste Reichweiten haben.

Weitere aktuelle Informationen finden Sie online:

http://accasta.de

Abb.: Stellung nach 15. ... e5:2-c6,×d5.
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Dieter Stein

Abande
ein Taktikspiel für 2 Spieler ab 8 Jahren

Abande ist ein klassisch anmutendes Brettspiel 
mit einfachen Regeln und einer Menge takti-
scher Möglichkeiten.

Die beiden Spieler versuchen wertvolle Positio-
nen zu besetzen, wobei sie nie den Zusammen-
halt verlieren dürfen. Am Ende gibt es Punkte 
für die eigenen Steine, aber nur mit Hilfe des 
Gegners.

Spielmaterial
• sechseckiges Spielbrett mit 37 Feldern 

• 2 × 18 Spielsteine, weiß und schwarz

Spielbrett
Abande wird auf einem sechseckigen Brett 
gespielt. Die Spielsteine werden auf die Schnitt-
punkte der Linien gesetzt.

Spielsteine 
Jeder Spieler wählt eine Farbe und erhält die ent-
sprechenden 18 Spielsteine. Die Steine werden 
offen ausgelegt (das sind die Steine „in der Hand“).

Während des Spiels werden diese Spielsteine auf 
verschiedene Weise gestapelt. Ein Spieler besitzt 
einen solchen Stapel, wenn ihm der oberste Stein 
gehört.

Ziel des Spiels 
Die Spieler versuchen eine möglichst hohe Punkt-
zahl zu erreichen. Jeder einzelne Spielstein und 
jeder Stapel von Spielsteinen wird am Ende des 
Spiels gewertet.

Spielablauf 
Zu Beginn ist das Spielbrett leer. 

Der Spieler mit den schwarzen Steinen beginnt das 
Spiel, indem er einen eigenen Spielstein irgendwo 
auf dem Brett platziert. Dieser Zug wird die „Initia-
tive“ genannt.

Danach ziehen die Spieler abwechselnd.

Es gibt grundsätzlich 3 verschiedene Zugmöglich-
keiten:

• Setzen eines eigenen Steins auf das Brett 

• Ziehen eines eigenen Steins (oder Stapels), der 
sich bereits auf dem Brett befindet, auf einen 
benachbarten Stein (oder Stapel) des Gegners

• Passen, was jedoch nur möglich ist, wenn ein 
Spieler keine Steine mehr in der Hand hat.

Wenn beide Spieler nacheinander passen, ist das 
Spiel zu Ende.

Das „Band“ 
Zu jedem Zeitpunkt des Spiels müssen alle Steine 
(und Stapel) auf dem Brett miteinander verbunden 
sein.

Kein einzelner Stein und auch keine Gruppe von 
Steinen darf isoliert stehen.

Neue Spielsteine setzen
Solange ein Spieler Steine in der Hand hat und auf 
dem Brett keinen Stein ziehen kann oder will, muss 
er einen neuen Stein auf ein leeres Feld setzen. 

Neue Steine müssen immer angrenzend an 
andere (eigene oder gegnerische) Steine (oder 
Stapel) gesetzt werden.

Abb.: In diesem Beispiel gibt es 14 Felder, auf 
denen ein neuer Stein gesetzt werden kann.
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Spielsteine ziehen 
Anstatt einen neuen Spielstein zu setzen, kann 
ein Spieler einen eigenen Stein (oder einen 
vollständigen eigenen Stapel), der sich bereits auf 
dem Brett befindet, ziehen: 

• Steine (oder Stapel) ziehen 1 Feld weit in eine 
der 6 möglichen Richtungen.

• Steine (oder Stapel) müssen beim Ziehen einen 
gegnerischen Stein (oder Stapel) schlagen. Sie 
werden dazu auf den gegnerischen Stein (oder 
Stapel) gelegt. Sie können nicht auf ein leeres 
Feld oder auf eigene Steine (oder Stapel) ziehen.

• Stapel dürfen nicht höher als 3 
Steine werden. 

• Stapel dürfen nicht wieder geteilt 
werden.

• Ziehen ist in einer Partie 
grundsätzlich erst nach dem 
zweiten Zug von Schwarz erlaubt, 
d. h. Schwarz kann in seinem 
zweiten Zug nicht den von Weiß 
zuvor gesetzten Stein schlagen.

Passen
Wenn ein Spieler keine Steine mehr 
in der Hand hat, kann er passen; 
sein Gegenspieler kommt erneut 
an die Reihe. Es kann auch sein, 
dass ein Spieler passen muss, weil 
er keinen regulären Zug ausführen 
kann.

Ein Spieler kann, nachdem er gepasst hat, in einer 
der folgenden Runden wieder ziehen.

Ende des Spiels
Wenn beide Spieler direkt hintereinander passen 
endet das Spiel.

Schlafende Spielsteine
Bevor die Spieler ihren Punktestand errechnen, 
werden Steine (oder Stapel), die keine Verbindung 
zu einem gegnerischen Stein (oder Stapel) haben, 
vom Brett genommen, d. h. sie zählen bei der nach-
folgenden Wertung nicht.

Beachten Sie, dass Steine innerhalb von gemisch-
ten Stapeln in diesem Sinne nicht als verbunden 
gelten. 

Es kann durchaus sein, dass das Band zerteilt 
wird, wenn schlafende Spielsteine entfernt werden. 
Bei der Wertung spielt das keine Rolle.

Wertung 
Nachdem die schlafenden Steine entfernt worden  
sind, wird gewertet. Die Spieler erhalten:

• 1 Punkt für jeden einzelnen eigenen Stein

• 2 Punkte für jeden eigenen Doppelstapel

• 3 Punkte für jeden eigenen Dreierstapel

Abb.: Schwarz am Zug. Abgesehen davon, dass 
neue Steine gesetzt werden können, gibt es 5 
Zugmöglichkeiten für Schwarz. Der Stein in der 
Spielbrettmitte (Feld d4) ist gebunden und kann 
nicht ziehen, weil sowohl ein Zug nach e4 als auch 
nach c4 das Band teilen würde.

Abb.: Nachdem die schlafenden Steine entfernt worden sind, werden 
die Stapel beider Spieler bewertet. In diesem Beispiel endet die Partie 
12:15 für Schwarz.
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Der Spieler mit der höheren Punktzahl gewinnt die 
Partie. Sollten beide Spieler die gleiche Punktzahl 
erreichen, endet das Spiel unentschieden.

Variante
Abande kann 
auch auf dem 
quadratischen 
Brett gespielt 
werden. Es ist 
dann taktisch 
sogar noch 
etwas anspruchs-
voller.

Die Spielsteine 
werden im Spiel 
auf die 49 (7 × 
7) kleinen Punkte zwischen den Feldern in der 
Mitte des Spielbretts gesetzt. Steine gelten auch 
dann als verbunden, wenn sie diagonal benach-
bart sind. Es gibt also maximal 8 Verbindungslinien. 
Alle anderen Regeln entsprechen dem Grundspiel 
auf dem sechseckigen Spielbrett.

Fragen & Antworten
• Was passiert mit Dreierstapeln?

 Dreierstapel können bis zum Spielende weder 
ziehen noch geschlagen werden.

• Es gibt Züge, wo ein Stein an einer Stelle das 
Band teilt, woanders aber noch Verbindungen 
bestehen. Sind die erlaubt?

 Ja, denn nach dem Zug sind ja immer noch alle 
Steine miteinander verbunden, die Verbindungs-
wege können sich allerdings geändert haben.

Notation
Für die Notation von Partien wird das Koordinaten-
system von Accasta (s. Seite 4) benutzt.

Beispielpartie
 Weiß Schwarz

  d4
 1. d5 e4
 2. c3 b2
 3. e3 c4
 4. b4 d3
 5. d2 d1
 6. f4 c5
 7. d5-d4 g4
 8. d4-c4 f2

 9. c6 d7
10. a1 a3
11. f1 b5
12. b3 c5-c6
13. c5 b5-b4
14. b3-a3 c2
15. b5 a4
16. b5-c6 a4-a3
17. g2 a2
18. c3-d3 c3
19. b1 c2-d3
20. c1 b4-c5
21. c1-d1 b4
22. c2 b2-b1
23. a1-b1 f3
24. e6 pass
25. b5 pass
26. pass

 Weiß gewinnt mit 14:13

Taktiktipps
• Denken Sie an die Wertung am Ende des Spiels!

• Versuchen Sie möglichst an mehrere gegneri-
sche Steine anzulegen (ohne freilich geschlagen 
werden zu können). So steigen die Chancen, 
dass Ihr Stein auch am Ende noch mit einem 
gegnerischen Stein verbunden ist und damit auch 
Punkte bringt.

• Vorsicht am Rand und in den Ecken des Spiel-
bretts! Hier wird es sehr schnell eng, sodass eine 
Verteidigung einer Position nicht immer möglich 
ist.

• Manchmal entstehen Situationen, wo Sie einen 
eigenen Stein opfern (und 1 Punkt verlieren), 
der Gegner aber dann 2 oder sogar noch mehr 
Punkte einbüßt.

• Im Laufe des Spiels, wenn bereits einige 
Spielsteine eingesetzt sind, ergeben sich oft 
„Brücken“, d. h. Steine, die zusätzliche Ver-
bindungen erzeugen. An ganz anderer Stelle 
des Spielbretts können dann wieder neue 
Zugmöglichkeiten entstehen – für den Gegner, 
aber auch für Sie selbst!

Weitere Informationen
Abande Spielregeln: Copyright © 2005 Dieter Stein

Abande gehört mit den Spielen Accasta und
Attangle zur Stapelspiel-Trilogie von Dieter Stein, 
die zwischen 1998 und 2006 entstanden ist.

Weitere aktuelle Informationen finden Sie online:

http://abande.de
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Dieter Stein

Attangle
ein Taktikspiel für 2 Spieler ab 8 Jahren

Attangle ist ein Brettspiel mit sehr einfachen 
Regeln. Die Feinheiten erschließen sich einem 
Spieler aber erst nach einigen Partien.

Spielmaterial
• sechseckiges Spielbrett mit 37 Feldern 

• eine ausreichende Anzahl Spielsteine, weiß und 
schwarz

Spielbrett 
Attangle wird auf einem sechseckigen Brett 
gespielt. Die Spielsteine werden auf die Schnitt-
punkte der Linien gesetzt.

Mit den auf dem Spielbrett angegebenen Koordina-
ten kann jedes Feld benannt werden. So lassen 
sich Partien leichter aufzeichnen.

Spielsteine
Jeder Spieler wählt eine Farbe.

Während des Spiels werden diese Spielsteine auf 
verschiedene Weise gestapelt. Ein Spieler besitzt 
einen solchen Stapel, wenn ihm der oberste Stein  
(oder genauer: die Mehrheit der Steine im Stapel) 
gehört.

Ziel des Spiels 
Die Spieler versuchen 3 eigene Fünferstapel zu 
errichten.

Spielablauf 
Zu Beginn ist das Spielbrett leer. 

Weiß beginnt das Spiel, indem er einen eigenen 
Spielstein beliebig auf dem Brett platziert. Aller-
dings darf im ersten Zug der Partie nicht in die 
Spielbrettmitte (Feld d4) gesetzt werden.

Danach ziehen die Spieler abwechselnd. Es 
besteht Zugzwang.

Es gibt grundsätzlich 2 verschiedene Zugmöglich-
keiten:

• Setzen eines eigenen Steins auf das Brett 

• Schlagen eines gegnerischen Steins (oder Sta-
pels), der sich bereits auf dem Brett befindet

Neue Spielsteine setzen
Ein neuer Stein darf auf ein beliebiges leeres Feld 
gesetzt werden.

Gegnerische Steine schlagen
Anstatt einen neuen Spielstein zu setzen, kann ein 
Spieler eigene Steine (oder vollständige eigene 
Stapel), die sich bereits auf dem Brett befinden, 
ziehen und damit einen gegnerischen Stein (oder 
Stapel) schlagen: 

• Steine (oder Stapel) ziehen beliebig weit in eine 
der 6 möglichen Richtungen. Während des Zuges 
darf die einmal eingeschlagene Richtung nicht 
geändert werden.

• Eigene oder gegnerische Steine (oder Stapel) 
dürfen nicht übersprungen werden.

• Steine (oder Stapel) müssen beim Ziehen einen 
gegnerischen Stein (oder Stapel) schlagen. Sie 
werden dazu auf den gegnerischen Stein (oder 
Stapel) gelegt. Sie können nicht auf ein leeres 
Feld oder auf eigene Steine (oder Stapel) ziehen.

Abb.: 2 einzelne Steine schlagen einen gegneri-
schen Stein und bilden einen Dreierstapel.
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• Nach dem Zug muss der ziehende Spieler im 
Stapel auf dem Zielfeld eine Mehrheit von 
genau 1 Stein besitzen, d. h. es entsteht ent-
weder ein Dreierstapel (Verhältnis 2:1) oder ein 
Fünferstapel (Verhältnis 3:2).

• Die schlagenden Steine müssen gleichzeitig 
ziehen, d. h. sie müssen aus verschiedenen Rich-

tungen kommen, weil sie andere Steine nicht 
überspringen dürfen.

• Stapel dürfen nicht höher als 5 Steine werden. 

• Stapel dürfen nicht wieder geteilt werden.

Ende des Spiels
Ein Spieler, der seinen dritten Fünferstapel errich-
ten kann, gewinnt das Spiel.

Variante
Attangle kann auch auf dem quadratischen Brett 
gespielt werden.

Die Spielsteine werden im Spiel auf die 64 (8 × 8) 
Felder in der Mitte des Spielbretts gesetzt. Die 
Steine ziehen in alle 8 möglichen Richtungen 
(gerade oder diagonal).

Um ein Spiel zu gewinnen sind 5 Fünferstapel 
erforderlich.

Alle anderen Regeln entsprechen dem Grundspiel 
auf dem sechseckigen Spielbrett.

Abb.: Auch Stapel können schlagen. Zusammen mit 
einem einzelnen Stein entsteht ein Fünferstapel.

Abb.: Dreierstapel können von zwei einzelnen Stei-
nen geschlagen werden.

Abb.: In dieser Position kann nicht geschlagen 
werden.

Abb.: Schwarz gewinnt mit seinen 3 Fünferstapeln 
auf c4, e5 und f3.
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Fragen & Antworten
• Woher kommt der Name des Spiels?

 Aus dem Englischen: attack + angle: Die Steine 
beschreiben beim Schlagen einen Winkel.

• Aus den Regeln ergibt sich, dass genau 2 Steine 
(oder 1 einzelner Stein + 1 Dreierstapel) gezogen 
werden müssen?

 Ja, das stimmt.

• Es gibt nur Stapel, die 3 oder 5 Steine hoch sind, 
oder?

 Ja, auch das stimmt.

• Was ist mit den Fünferstapeln?

 Fünferstapel können bis zum Spielende weder 
ziehen noch geschlagen werden.

• Werden die Fünferstapel dann vom Spielbrett 
entfernt?

 Nein, sie bleiben stehen.

• Die schlagenden Steine ziehen gleichzeitig, in 
welcher Reihenfolge muss ich sie auf dem Ziel-
feld stapeln?

 Die Reihenfolge spielt keine Rolle, hier kann man 
ganz nach Belieben vorgehen.

Notation
Für die Notation von Partien wird das Koordinaten-
system von Accasta (s. Seite 4) benutzt.

Beispielpartie
 Weiß Schwarz
1. e1 g3
2. d4 c5
3. a4 c1
4. c4 f5
5. e6 f3
6. a1 f5,c5-e6
7. c5 d6
8. d4,c5-d6 f1
9. g1 e6,f1-e1
10. d6,g1-g3 c2
11. c6 f5
12. d1 g2
13. d6 c5
14. d4 b4
15. b5 f5,c2-c4
16. a4,b5-b4 e4
17. d6,b4-c5 c4,e4-d4
18. f5 c3

19. c4 d3
20. c2 d2
21. b3 a2
22. c4,b3-c3 d2,d3-c2
23. a3 b1
24. c4 b3
25. c3,c4-b3
 Weiß gewinnt.

Taktiktipps
• Die Dreierstapel sind gleichermaßen gefährdet 

und gefährlich, über sie führen alle Wege zum 
Sieg.

• Versuchen Sie möglichst alle Ihre Steine zu 
decken.

• Grenzen Sie Bereiche auf dem Brett ab und 
versuchen Sie gleichzeitig zusammenhängende 
Gruppen eigener Steine zu bilden.

Weitere Informationen
Attangle Spielregeln: Copyright © 2006 Dieter Stein

Attangle gehört mit den Spielen Accasta und
Abande zur Stapelspiel-Trilogie von Dieter Stein, 
die zwischen 1998 und 2006 entstanden ist.

Weitere aktuelle Informationen finden Sie online:

http://attangle.de

Der Autor
Dieter Stein wurde 1965 geboren, lebte und stu-
dierte in München Phonetik, Psychologie und Infor-
matik. Jetzt wohnt er mit seiner Frau und seinen 
beiden Kindern in der Nähe von Freising und arbei-
tet dort selbstständig als Softwareentwickler und 
Spieleautor.

Seit seiner Kindheit ist das Spieleerfinden seine 
Leidenschaft. Dabei sieht er sich nicht so sehr als 
Geschichtenerzähler, sondern eher als „Spielme-
chaniker“, immer bestrebt, den eigentlichen Kern 
seiner Spielideen herauszuarbeiten.

http://spielstein.de
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Attraktion ist ein Taktikspiel mit Anziehungs-
kräften.

Spielmaterial
• ein quadratisches Spielbrett, 8 × 8 oder 10 × 10 

Felder

• 2 × 32  bzw. 2 × 50 Spielsteine, weiß und 
schwarz

Spielbrett
Attraktion wird auf einem quadratischen Brett mit 
8 × 8 oder 10 × 10 Feldern gespielt. Auf dem klei-
neren Brett kann man das Spiel erst einmal ken-
nenlernen. Normalerweise wird jedoch das große 
Brett mit 100 Feldern benutzt. Experten spielen auf 
noch größeren Brettern.

Ziel des Spiels 
Die Spieler versuchen eine 
bestimmte Gewinnstellung zu 
erreichen: 1 eigener Stein 
umgeben von genau 4 gegne-
rischen Steinen auf den dia-
gonal benachbarten Feldern.

Spielablauf 
Zu Beginn des Spiels ist das Spielbrett leer.

Jeder Spieler wählt eine Farbe. Weiß macht den 
ersten Zug.

Jeder Zug eines Spielers läuft in 2 Phasen ab:

• Setzen eines 
eigenen Steins 
auf ein beliebiges 
leeres Feld des 
Spielbretts

• Danach 
Anziehungskräfte 
wirken lassen

Anziehungs-
kräfte
Ausgehend vom 
gerade gesetzten 
Stein, bewegen sich 
alle eigenen und 
gegnerischen 
Steine auf den 4 
geraden Reihen 1 
Feld in die Richtung 
des neuen Steins, 
vorausgesetzt, das Zielfeld des jeweiligen Anzie-
hungszuges ist leer.

Ende des Spiels
Nach jedem Wirken der Anziehungskräfte wird 
überprüft, wieviele Gewinnstellungen jeder der 
beiden Spieler erreicht hat. Durch den Zug eines 
Spielers können sich ja durchaus auch Gewinnstel-
lungen für den Gegner ergeben.

Ein Spieler gewinnt das Spiel, wenn er mehr 
Gewinnstellungen als sein Gegner vorweisen kann. 

Bei einem Gleichstand wird das Spiel fortgesetzt.

Weitere Informationen
Attraktion Spielregeln: Copyright © 2005 Jaroslaw 
Cichocki

Weitere aktuelle Informationen finden Sie online:

http://jarcicho.webpark.pl

Der Autor
Jaroslaw Cichocki wurde 1958 geboren und lebt 
in Warschau, Polen.

Er hat einige Spiele konzipiert und im Web 
veröffentlicht, darunter JC Attract, welches nun 
hier unter dem Namen Attraktion veröffentlicht ist 
und JC Golden Nugget.

Auf seiner Website findet man auch Computerver-
sionen seiner Spiele.

Jaroslaw Cichocki

Attraktion
ein Taktikspiel für 2 Spieler ab 8 Jahren



13

Alvydas Jakeliunas

Alva
ein Taktikspiel für 2 Spieler ab 8 Jahren

Alva ist ein neuartiges Damespiel mit einfachen 
Regeln und sehr vielfältigen Kombinationsmög-
lichkeiten.

Spielmaterial
• ein quadratisches Spielbrett, 9 × 9 Felder

• 2 × 34 Spielsteine, weiß und schwarz

Spielbrett
Alva wird auf einem quadratischen Brett mit 81 
Feldern gespielt. Die Spielsteine werden auf die 
Schnittpunkte der Linien, nicht in die Felder 
gesetzt.

Ziel des Spiels 
Die Spieler versuchen, möglichst viele Steine des 
Gegners zu schlagen.

Spielablauf 
Zu Beginn des Spiels ist das Spielbrett leer.

Jeder Spieler wählt eine Farbe. Weiß macht den 
ersten Zug.

Wer an der Reihe ist, muss entweder

• gegnerische Steine durch Überspringen schla-
gen, oder wenn das nicht möglich ist,

• 1 neuen eigenen Stein ins Spiel bringen. Optional 
kann vorher noch 1 eigener Stein auf dem Brett 
um 1 Feld verschoben werden.

Springen
Immer wenn es möglich ist, müssen gegnerische 
Spielsteine durch Überspringen geschlagen 
werden. Der Sprung muss immer in gerader Linie 
über 1 einzelnen Stein oder über eine ununterbro-
chene Reihe von mindestens 3 gegnerischen Stei-
nen erfolgen und auf dem direkt dahinter liegenden 
freien Feld enden. Wenn möglich, müssen mit 
demselben Stein weitere Sprungfolgen ausgeführt 
werden. Sind mehrere verschiedene Sprungfolgen 
möglich, darf eine beliebige gewählt werden.

Eine Reihe von genau 2 gegnerischen Steinen darf 
nicht übersprungen werden. 

Nach jedem Sprung werden die übersprungenen 
gegnerischen Steine entfernt und erst einmal 
neben dem Spielbrett abgelegt.

Wenn der Gegenspieler nun in der unmittelbar 
nächsten Runde ebenfalls Steine schlägt, darf er 
sie nur dann ablegen, wenn sich die Anzahl der 
jeweils von beiden Spielern geschlagenen Steine 
unterscheidet. Andernfalls müssen diese Steine 
dem Spieler, dem sie gehören, zurückgegeben 
werden.

Am Brettrand abgelegte Steine dürfen, nachdem 
der Gegenspieler an der Reihe war, endgültig bei-
seite gelegt werden. Sie zählen am Ende der Partie 
jeweils 1 Punkt.

Ziehen
Wenn man nicht springen kann, dann kann man 
zunächst 1 eigenen Stein, der sich schon auf dem 
Brett befindet, in gerader Linie auf ein benachbar-
tes, leeres Feld verschieben.

Setzen
Danach muss 1 eigener Stein auf ein beliebiges 
leeres Feld gesetzt werden.

Abb.: Gegnerische Steine können übersprungen 
und damit geschlagen werden.
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Ende des Spiels
Wenn einer der Spieler keine Zugmöglichkeit mehr 
hat, endet das Spiel. Am Brettrand abgelegte 
Steine können aufgenommen werden.

Jeder geschlagene Stein und jeder gegnerische 
Stein auf einem Feld am Brettrand zählt 1 Punkt. 
Der Spieler mit der höheren Punktzahl gewinnt.

Weitere Informationen
Alva Spielregeln: Copyright © 2001 Alvydas
Jakeliunas

Der Autor
Alvydas Jakeliunas wurde 1961 in Litauen gebo-
ren, studierte dort Physik und arbeitet momentan 
als selbstständiger Designer.

Seit seiner Kindheit hat er die Regeln bestehender 
Spiele abgewandelt und versucht, eigene Ideen zu 
verwirklichen.

Alva ist nach Packeis am Pol das zweite 
Spiel, das von Alvydas Jakeliunas in Deutschland 
veröffentlicht wird. Packeis am Pol erschien bisher 
in 8 Sprachen, wurde über 50.000 mal verkauft, 
und war 2006 auf der Empfehlungsliste der Jury 
„Spiel des Jahres“, sowie der Gewinner des Titels 
„Spiele-Hit für Familien 2006“ in Östereich.

http://www.geocities.com/alvaworld/

Abb.: Steine auf dem Brett können 1 Feld in gera-
der Richtung verschoben werden.

Abb.: Weiß bereitet einen Angriff vor.

Abb.: Schwarz muss den weißen Stein schlagen.

Abb.: Weiß kann 2 gegnerische Steine schlagen und 
muss sie nicht wieder zurückgeben, weil Schwarz 
zuvor nur 1 Stein schlagen konnte.
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Dame 100
ein klassisches Taktikspiel für 2 Spieler ab 8 Jahren

Dame 100 wird oft auch als „Internationales 
Damespiel“ bezeichnet, denn es wird nach welt-
weit verbindlichen Regeln gespielt. Daneben 
existieren in vielen Ländern unzählige, oft sehr 
viel ältere Spielvarianten.

Spielmaterial
• ein quadratisches Spielbrett, 10 × 10 Felder

• 2 × 20  Spielsteine, weiß und schwarz

Spielbrett
Dame 100 wird auf einem quadratischen Brett mit 
10 × 10 Feldern gespielt. 

Das Spielbrett wird so ausgelegt, dass das Eckfeld 
links unten von Weiß aus gesehen ein dunkles Feld 
ist. 

Es wird nur auf den dunklen Feldern gespielt. 
(Wegen des besseren Kontrasts können die Spieler 
sich natürlich auch darauf einigen, – entgegen den 
offiziellen Regeln – nur auf den hellen Feldern zu 
spielen.)

Zu Beginn stellen die Spieler ihre Steine auf den 
ersten 4 Reihen des Spielbretts auf.

Ziel des Spiels 
Die Spieler versuchen die gegnerischen Steine zu 
schlagen oder bewegungsunfähig zu machen.

Spielablauf 
Die Spieler wählen ihre Farbe. Weiß macht den 
ersten Zug.

Es gibt 2 verschiedene Zugmöglichkeiten:

• Ein Stein zieht 1 Feld diagonal vorwärts.

• Ein Stein springt diagonal vorwärts oder 
rückwärts über 1 gegnerischen Stein und landet 
auf dem freien Feld direkt dahinter.

Mehrfachzüge
Kann ein Stein nach dem Schlagen gleich noch 
einen weiteren Stein schlagen, so muss auch 
dieser Zug ausgeführt werden. Erst wenn nicht 

Abb.: Die Anfangsaufstellung.

Abb.: Die Steine ziehen 1 Feld diagonal vorwärts.

Abb.: Springen ist vorwärts und rückwärts möglich.
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mehr geschlagen werden kann, endet der Zug und 
alle bis dahin geschlagenen Steine werden erst 
dann entfernt.

Während des Schlagens darf ein Stein nicht zwei-
mal über denselben gegnerischen Stein springen, 
wohl aber dasselbe leere Feld überqueren.

Schlagen ist Pflicht
Können einer oder mehrere gegnerische Steine 
geschlagen werden, so muss einer dieser Züge 
ausgeführt werden.

Außerdem muss der Zug gewählt werden, der die 
meisten gegnerischen Steine schlägt. Nur wenn 
jeweils gleich viele Steine geschlagen werden 
können, darf der Spieler seinen Zug wählen.

Damen
Erreicht ein Stein die letzte Reihe des Spielbretts, 
wird dieser in eine Dame verwandelt. Dazu wird ein 
zweiter Stein darauf gelegt.

Achtung: Ein Stein, der während des Schlagens 
die letzte Reihe erreicht, aber wieder zurückziehen 
muss, um weitere Steine zu schlagen, wird nicht 
verwandelt.

Bambus Spieleverlag

Günter Cornett, Kopfstraße 43, D-12053 Berlin, Telefon / Fax: 030 / 612 1884
E-Mail: info@bambusspiele.de, Web: http://bambusspiele.de

Eine Dame kann beliebig viele Felder diagonal 
vorwärts oder rückwärts ziehen.

Eine Dame kann auch vorwärts und rückwärts 
schlagen. Die Dame muss nach dem Schlagen 
nicht direkt hinter den zuletzt geschlagenen Stein 
platziert werden.

Bei der Wahl zwischen mehreren verpflichtenden 
Schlagzügen müssen Damezüge nicht bevorzugt 
werden.

Unerlaubte Züge
Wenn der Gegner einen unerlaubten Zug macht (er 
vergisst z. B. zu schlagen oder er schlägt zu wenig 
Steine), kann ein Spieler verlangen, diesen Zug 
zurückzunehmen.

Ende des Spiels
Wer keinen regulären Zug mehr machen kann, hat 
das Spiel verloren.

In einer Situation, in der keiner der Spieler gewin-
nen kann, endet das Spiel unentschieden.

Weitere Informationen
Interessengemeinschaft Damespiel in Deutschland

http://www.dame-online.de

Abb.: Damen müssen nicht direkt hinter einem 
übersprungenen Stein landen.


