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Beilage MS-7

Spielanleitung zu Mancala, einem alten 
afrikanischen Brettspiel zu Saat und Ernte

Material 
• 2 Eierkartons für 10 Eier 
• 48 Spielsteine Samenkörner, Knöpfe....    
• 12 kleine Mulden 2 grosse Mulden (Mancalas)

Spielverlauf
Der jüngere Spieler beginnt. Er nimmt auf seiner Seite 
aus einer kleinen Mulde alle Spielsteine heraus und ver-
teilt sie im Gegenuhrzeigersinn in die nächsten Mulden. 
(eigene und gegnerische.) Es wird nur ein Spielstein pro 
Mulde gelegt. Die Mulde aus der die Steine genommen 
wurden bleibt leer, auch wenn mehr als 12 Steine verteilt 
werden müssen. Am Ende eines Spielzugs muss diese 
Mulde immer leer sein.

In die grossen Mulden (Mancalas) werden keine Steine 
gelegt. 

Wenn ein Spieler den letzten Stein in eine gegnerische 
Mulde gelegt hat, darf er alle Steine aus dieser Mulde 
nehmen, wenn mindestens 2 Steine in dieser Mulde lie-
gen. Die gewonnenen Steine legt er in sein Mancala. Im 
gleichen Spielzug darf er auch die Mulden vor- und nach 
der geleerten leeren und die Steine behalten sofern diese 
auf der gegnerischen Seite liegen.

Wer Gewinnt 
Wer am Schluss mindestens 25 oder mehr Steine 
in seinem Mancala hat, hat gewonnen

Gegnerische Spielseite

Mancala Mancala

EigenesGegner

Eigene Spielseite

Falls es auf der gegnerischen Seite keine Steine mehr 
hat, muss der Spielende einen Spielzug machen, der 
wieder Steine in gegnerische Felder bringt. Kann er das 
nicht, ist das Spiel vorzeitig zu Ende. Der Spielende darf 
in diesem Fall alle Steine auf seiner Seite einsammeln 
und in sein Mancala legen. Gewonnen hat derjenige, der 
mehr Steine hat.

Wenn mit einem Spielzug alle Steine des Gegners ge-
leert werden können kann der Spieler den Spielzug aus-
führen, darf aber die Steine nicht nehmen. Das Spiel 
geht weiter.

Das Spiel wird solange gespielt bis es unmöglich ist ei-
nen Spielzug zu machen oder neue steine zu gewinnen. 
Dann zählt jeder seine Steine. Wer mehr hat ist Sieger.


