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Unser Spiel " Klappdatt " entstand anläßlich eines

Handwerkermarktes vor dem Kloster Gerleve bei

Coesfeld. Als Vorlage diente uns das Spiel "Shut the

Box", bzw. auch Klappenspiel genannt. Im Gegensatz

zu  den  herkömmlichen  Varianten  kann  unser   Spiel

" Klappdatt " von zwei Seiten bespielt werden und ist

somit ein vollwertiges Zweipersonenspiel. 

Im folgenden beschreiben wir unsere Spielregel für

zwei Spieler:

Alle Klappen werden in eine Richtung geklappt. Der

Spieler zu dem die Klappen zeigen beginnt. Er würfelt

mit zwei Würfeln und wendet die entsprechenden

Klappen. Für das Wenden der Klappen gilt die Regel,

dass jede Zerlegung der Augensumme genutzt werden

darf. Zeigen die beiden Würfel z. B. eine 6 und eine 3,

so kann er eine beliebige Zerlegung der Augensumme

9, also 9, 1+8, 2+7, 3+6, 4+5, 1+2+6, 1+3+5, ... wählen

und die Klappen mit den entsprechenden Nummern

wenden. Des weiteren ist es auch möglich die Differenz

der Würfel zu wenden, im vorgenannten Fall wäre es

eine 3. Bei einem Pasch kann die Summe ausgeführt

werden, bzw die Differenz Null berechtigt zu einem

weiteren Wurf.

Kann der Spieler seinen Wurf nicht mehr ausführen,

darf der zweite Spieler von der anderen Seite mit seinen

Würfen die Klappen entsprechend der Regel zurück

klappen. 

Gewonnen hat der Spieler, der alle neun Klappen von

seiner Seite aus umgelegt hat.

Option Bonuswurf:

Vor Spielbeginn werden die roten Verschlußohren

eingeklappt. Jetzt darf der Spieler, wenn er keine

Klappe mehr wenden kann seinen Verschluß nach

aussen drehen und dann nochmal würfeln. Aber

Achtung der Mitspieler hat beim weiteren Spiel dann

zwei Bonuswürfe, einmal für das Eindrehen des

Verschlusses und nochmals für das Ausdrehen.

Natürlich kann unser Spiel " Klappdatt " auch als

Einpersonenspiel gespielt werden. Wir empfehlen die

Spielregeln unter
   

Wikipedia: " Shut the  Box " / Die Grundregeln
        

Hier finden Sie den Hinweis, wie Sie das Spiel auch

ohne Subtraktion spielen können. Wichtig für Kinder

die noch nicht subtraieren können.

Wegen verschluckbarer Kleinteile für Kinder unter 3 Jahren nicht
geeignet. Diesen Hinweis bitte aufbewahren 


