
 
 

“I LEGNITT” 
 
Das Spiel eignet sich für Kinder und Erwachsene: Das Set besteht aus einer Holzschachtel, 30 Hölzchen 
(Legnitt) und einem Würfel.   
Um zu spielen braucht es mindestens 2 Spieler bis 5 Spieler; jeder bekommt zu Spielbeginn 6 Hölzchen 
(Legnitt).   
 
Dieses Spiel wurde von der geschützten Werkstätte der „Fondazione OTAF“ hergestellt und 
kann nach Wunsch auch personalisiert werden, entweder durch eine Ausführung in wertvollem Holz oder 
durch einbrennen von persönlichen Logos, Adressen,  Schriftzügen usw.  
 
(1) Die Nummer 6 auf der Schachtel hat ein “durchgehendes” Loch dadurch fällt das Hölzchen in die 
Schachtel zurück und der Spieler hat somit ein Hölzchen weniger, die Nummern 1-5 haben ein “nicht 
durchgehendes” Loch somit kann das Hölzchen nur vorübergehend “parkiert” werden.  
 
Es gewinnt der Spieler der zuerst keine Hölzchen mehr in der Hand hat.  
 

SPIELANLEITUNG: 
 
Vor Spielbeginn wird durch einmal würfeln (der Spieler mit der höchsten Punktzahl gewinnt) ausgelost 
wer beginnen darf. Danach gilt der Uhrzeigersinn.  
 
Ist der Spieler ausgewählt wird wie folgt vorgegangen:  
 
 Jeder Spieler würfelt einmal, gemäss der Augenzahl (1) steckt er sein Hölzchen in das 

entsprechende Loch und gibt den Würfel an den nächsten Spieler weiter.   
 Der nächste Spieler würfelt und wenn sein Ergebnis zwischen 1 bis 5 ist und das entsprechende 

Loch “frei” ist, positioniert er sein Hölzchen auch, sollte das Loch jedoch schon besetzt sein muss 
er das entsprechende Hölzchen nehmen. Würfelt er jedoch eine 6 kann er sein Hölzchen in das 
durchgehende Loch stecken und dieses verschwindet in der Schachtel.  

 Ab der 2ten Runde kann jeder Spieler soviel mal würfeln und Hölzchen positionieren wie der 
risikofreudig ist oder nach dem ersten Mal den Würfel an den nächsten Spieler weitergeben.  

 Ist jedoch die Nummer schon besetzt muss er dieses Hölzchen nehmen und den Würfel 
umgehend weitergeben.  

 Nach Spielende können die Spieler beliebige Male weiterspielen oder gemeinsam vereinbaren mit 
dem Spiel aufzuhören.  

 Dieses Spiel ist in keiner Weise limitiert! 
 
Wie oben erwähnt, gewinnt der Spieler der zuerst alle seine Hölzchen losgeworden ist, wenn 
mehr als 2 Spieler beteiligt sind, scheidet der Spieler ohne Hölzchen aus und die andern spielen weiter 
bis der letzte auf seinen Hölzchen sitzen bleibt und damit zum Verlierer wird.  
 

VIEL SPASS! 
 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass dieses Spiel bei www.ilegitt.ch zu erwerben ist oder einfach 
eine Mail an doris@ilegnitt.ch senden . VIELEN DANK! 
 
 
ACHTUNG: Da dieses Spiel kleine Teile hat, ist es für Kinder unter 36 Monaten nicht geeignet.  


