
 " AVANTI "
ein Spiel für 2 - 6 Personen ab 8 Jahren aus der Höpinger Spiele-Werkstatt

" AVANTI " ist ein sehr schnell spielbares Spiel, welches

schon in sehr vielen Variationen erschienen ist. So ist

es unter dem Namen " Würfli ", " Warum immer ich"

und unter anderem 1971 unter dem Namen " Rio "

beim Ravensburger Spieleverlag herausgebracht

worden. In unserer neuen Auflage haben wir das

Spielfeld modifiziert. Die Würfelabbildungen auf

dem Spielfeld sind eingefärbt, wodurch das Spiel

auch mit einem Farbwürfel gespielt werden kann. In

der vorigen Auflage hatten wir dieses Spiel nur mit

Farbe zusätzlich unter dem Namen " COLORANTI "

hergestellt. Jetzt ist " COLORANTI " in " AVANTI  " integriert.

Wegen verschluckbarer Kleinteile für
Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Diesen Hinweis bitte aufbewahren 
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Und  so wird  es gespielt :
  

Auf dem Steckbrett des Spieles sind fünf Würfel abgebildet, vor denen

sich jeweils eine Bohrung befindet. In der Mitte befindet sich ein

grüner Würfel mit einer Durchgangsbohrung. Jeder Spieler bekommt

sechs Stäbchen. In der ersten Runde würfelt jeder Spieler nur einmal

und steckt sein Stäbchen in die Bohrung vor seiner gewürfelten

Augenzahl. Ist die Bohrung schon besetzt, muss er das darin steckende

Stäbchen an sich nehmen. Ab der zweiten Runde darf er so oft würfeln

wie er will, jedoch mindestens einmal. Allerdings darf er nur so lange

würfeln, bis er eine besetzte Bohrung erwischt. Dann muss er das

Stäbchen an sich nehmen und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Würfelt ein Spieler eine sechs, so darf er eines seiner Stäbchen durch

die mittlere Bohrung stecken, bei der das Stäbchen in der Kiste

verschwindet. Gewonnen hat der Spieler, der als erstes alle seine

Stäbchen losgeworden ist.              

Spielt man " AVANTI  " mit dem Farbwürfel bleibt die Regel gleich, in

diesem Fall  verschwindet bei Grün  ein Stäbchen .

Viel Spaß !

Avanti, Avanti !

PS

Versuchen Sie doch mal mit beiden Würfeln gleichzeitig zu spielen.

Vielleicht sollte jeder Spieler in dem Fall acht Stäbchen am Anfang be-

kommen.
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