
 Riesenmikado  
 
Anweisungen und Hinweise: 
 
  Nicht für Kinder unter 4 Jahren geeignet. 
  Stäbe nicht zum Werfen benutzen. 
 Bitte nicht auf die Stäbe treten oder steigen! 
 Sollten Sie Schäden an dem Spielzeug feststellen, lassen Sie das Spielgerät bitte unbenutzt und 
 informieren Sie uns. 
 Nach dem Spiel müssen alle Teile gereinigt und wieder in den dafür vorgesehenen Behälter 
 verpackt werden. 
 

Spiel-Details: 

•  41 Stäbe verschiedene Farben 
•  Stabdurchmesser: 0,5 cm 
•  Stablänge: 50 cm 
•  Material: Holz 
• Altershinweis: ab 6 Jahre 

 
Benötigt werden: 
 
 Ein Spielfeld von ca. 3m x 3m 
 Mindestens 2 Spieler 

 
Paket-Inhalt: 

• 1 x dünne blaue oder schwarze Linien 
• 5 x blau-rot-blau 
• 5 x rot-blau-rot-blau-rot 
• 15 x rot-gelb-blau oder rot-grün-blau 
•  15 x rot-blau 
• 1 Aufbewahrungsnetz 
 
 
Spielanleitung: 

Das Spiel wird auf einer möglichst ebenen Fläche gespielt. Der erste Spieler stellt alle Stäbe 
gebündelt, leicht verdreht auf den Boden und lässt sie fallen. Die Stäbe verteilen sich über- und 
untereinander auf der Fläche und müssen nun nacheinander abgeräumt werden. 
 
Ziel des Spieles ist es möglichst viele Stäbe einzusammeln und dabei noch die höchste Punktezahl zu 
erreichen. Beim Wegnehmen der Stäbe darf kein anderer Stab in Bewegung geraten. 

Techniken zum entnehmen der Stäbe gibt es viele. Sie dürfen die Mikado-Stäbe mit der Hand 
anheben, vorsichtig wegrollen oder herausziehen. Sie können einen freiliegenden Stab auch 
aufstellen, indem Sie auf das spitze Ende des Stabes drücken. Wenn Sie schon in Besitz eines Mikado-
Stabes sind, können Sie diesen auch zur Hilfe benutzen und damit einen anderen Stab wegrollen oder 
anheben. 

Immer darauf achten, dass kein Stab in Bewegung gerät. 

Inv-Nr: A201906 



 
Wackelt ein anderes Stäbchen oder verändert die Position, ist die erste Runde für diesen Spieler 
beendet und der nächste kommt an die Reihe. Das Spiel läuft so lange, bis kein Stab mehr auf der 
Fläche liegt.  
Gewonnen hat der Spieler, der die meisten Punkte gesammelt hat. Bei Gleichstand zweier Spieler 
gewinnt der, der die meisten Stäbe besitzt.  
 
Achten Sie auf Fairness untereinander - dies ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels! 
 
 
Punktevergabe: 
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Veranstaltungsservice Silke Donath 
info@leihichmir.de 
www.leihichmir.de 
Tel: 0173 38 33 205 

Name Farbe Wert 
Mikado dünne blaue oder schwarze Linien 20 
Mandarin blau-rot-blau 10 
Bonzen rot-blau-rot-blau-rot 5 
Samurai rot-gelb-blau oder rot-grün-blau 3 
Kuli rot-blau 2 


