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Riesen-Mikado - nur nicht nervös werden

Das Spiel mit den bunten Mikado-Holzstäben erfordert Ruhe,
Geschicklichkeit und Konzentration und kann mit diesem
Riesen-Mikado auch überall draußen gespielt werden. Ideal
am Strand, auf Deiner Garten-Party oder im Park.

The game, with the coloured Mikado wooden sticks demands
quiet, skill and concentration and with this Giant-Mikado set
it can be played everywhere outside. It is ideal for the beach,
at your garden party or in the park.

In der Packung findest Du 25 Holzstäbe:

The pack contains 25 wooden sticks :

1 x grün / orange / blau (Mikado)
2 x rot / gelb / grün (Mandarin)
3 x grün / blau / grün (Bonze)
5 x blau / orange / blau
14 x gelb / rot / gelb

Giant-Mikado
Riesen-Mikado
Le mikado geant
Mikado de viaje
Reuzenmikado
Krempe Mikado
Shangai Gigante
Mikado gigante
6ollbwoe M~KaAo

Giant-Mikado - just don't get nervous
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1 x green / orange / blue (Mikado)
2 x red / yellow / green (Mandarin)
3 x green / blue / green (Bonzen)
5 x blue / orange / blue
14 x yellow / red / yellow

Ziel des Spieles

Aim of the game

Jeder Spieler versucht möglichst viele Mikado-Stäbe
aufzunehmen , ohne andere Stäbe dabei zu bewegen . Wer
am Ende die meisten Punkte erzielt hat, gewinnt das Spiel.

Each player tries to pick up as many MIKADO-sticks as he
can, without moving any of the other sticks. Whoever has the
most points at the end of the game, is the winner.

Spielvorbereitung

Preparing the game

Alle Mikado-Stäbe werden in beide Hände genommen. Dabei
sollen die Stäbe mit der Spitze auf den Boden gestellt werden.
Durch plötzliches Öffnen der Hände fallen die Stäbe kreisförmig
übereinander auf den Boden.

You take all of the MIKADO-sticks in both hands. In so doing,
the sticks should be held upright with their points touching
the ground. By suddenly opening your hand, the sticks will fall
on top of each other on the floor in the shape of a circle.

Die Regeln

The rules

Jeder Spieler versucht die Stäbe einzeln mit den Fingern
aufzunehmen. Dabei darf kein anderer Stab berührt oder
bewegt werden. Wenn ein anderer Stab bewegt oder nur
berührt wird, darf der gerade berührte Stab zwar aufgenommen
werden , aber danach ist der nächste Spieler an der Reihe,
sein Geschick zu probieren .

Each player tries to pick up the sticks one by one with his
fingers. No other stick may be touched or moved in the process.
If another stick is moved or even only touched, then the stick
that has just been touched may be taken, but it is then the
next player's turn to try his luck.

Oft ist es viel einfacher einen Stab "berührungsfrei" zu
entnehmen , wenn Du mit dem Finger auf die außen liegende
Spitze des Stabes drückst.
Hast Du bereits einen "Mikado"- oder Mandarinstab
aufgenommen, darfst Du diesen Stab zur Hilfe nehmen. Aber
auch mit diesen beiden Stäben dürfen keine "Dritten" Stäbe
berührt werden.
Wenn ein fremder Stab bewegt wird und der nächste Spieler
an die Reihe kommt, werden die eroberten Punkte gezählt
und notiert.

It is often easier to take a stick, without making any other stick
move, if you press down with your finger on the outer point of
the stick.
If you have already taken a "Mikado" or a "Mandarin" stick,
then you can use this stick to help you . But likewise when
using these two sticks, you may not move a "third" stick.
Each time a "foreign" stick is moved and it is the next player's'
turn, the points gained are counted and written down.
You should playas many rounds as there are players, so that
each person has the chance to "!hrow" the Mikado-sticks.
MIKADO is most fun, if you observe the rules strictly.

So viel Mitspieler, so viele Runden werden auch gespielt, damit
jeder einmal drankommt, die Mikado-Stäbe zu "werfen".
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20 points
10 points
5 points
3 points
2 points

MIKADO macht am meisten Spaß, wenn die Spielregeln genau
beachtet werden.

Viel Spaß und eine ruhige Hand!

Wishing you lots of fun and a steady hand!

