
" SoloKolor " ist ein Puzzlespiel, das nach den Regeln von
dem japanischen Zahlenpuzzle  " SuDoku "  gespielt  wird.
Beim " SoloKolor " sind jedoch die Zahlen durch
entsprechende farbige Spielsteine ersetzt.
" SoloKolor " ist dem Lateinischen entlehnt und bedeutet
"Einzel" und "Farbe" , während " SuDoku " japanisch ist,
wobei Su  für "Ziffer" und  Doku  für "einzeln" steht. Das
Rätselspiel wurde unter dem Namen "Carré latin" von dem
Schweizer Mathematiker Leonard Euler im 18. Jahrhundert
erfunden. Seinen Durchbruch erlangte das Spiel jedoch erst,
als  die japanische Zeitschrift " Nikoli " solche Rätsel
regelmäßig abdruckte. Diese Rätselart ist seit 2005 über die
britische Zeitschrift " The Times " auch in Europa populär
geworden und gehört inzwischen zum Standard von vielen
Rätselseiten in Zeitungen. Alle diese Aufgaben können mit
den entsprechenden Steinen nachgelegt und gelöst werden.

Spielregel : 
Beim " SoloKolor " gibt es nur eine Regel:
Füllen Sie das Rastergitter so aus, dass jede Reihe, jede
Spalte und  jede 3 x 3 Box nur einmal eine der 9 Farben
beinhaltet ( siehe Abb. Rückseite). 

SoloKolor
SUDOKU in Farbe

!
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Wegen verschluckbarer Kleinteile für
Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

Diesen Hinweis bitte aufbewahren 

Legen Sie die Spielsteine
entsprechend der
ausgesuchten Aufgabe in
die Spielfelder. Die
Lösungssteine werden
danach mit den Zahlen
nach unten eingelegt. So
kann man immer die
Aufgabensteine von den
Lösungssteinen
unterscheiden. Damit sie
sofort loslegen können,
haben wir ein

Aufgabenblatt dazugelegt. Weitere Aufgaben gibt auf unserer
Homepage www.spiele-werkstatt.de. Außerdem lassen sich
Aufgaben in Zeitschriften, Büchern und im Internet in allen
Schwierigkeitsgraden finden. Eine gute Adresse ist zB. :  
                     " http://www.sudoku-raetsel.net " 

Spieltipps :
1. Ist der nächste Schritt nicht direkt ersichtlich, kann man
Steine "auf Abruf" einsetzen. Solche Testbelegungen können
markiert werden, in dem man die nächsten Lösungssteine
hochkant einlegt.  So kann der Weg in eine Sackgasse
zurückverfolgt und korrigiert werden.
2. Ist eine Reihe oder Spalte bis auf wenige Plätze gefüllt, kann
man die fehlenden Farben an die Reihe oder Spalte außerhalb
des Spielfeldes legen. So hat man stets vor Augen welche
Farben hier noch untergebracht werden müssen.

Das ist eine Reihe

Abb. Spielfeld SoloKolor
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Bezugsadresse: Höpinger Spiele-Werkstatt, 

48720 Rosendahl Darfeld, Tel 02545/204

www.spiele-werkstatt.de


