Seit 1979 beginnt jede Einleitung zu diesem Spiel mit Reinhold Wittig’s Worten:
„Ich bin oft gefragt worden, wie man das macht, Spiele zu erfinden. Den Antworten
möchte ich nun eine kurze hinzufügen, die vielleicht die vielen unterschiedlichen
Möglichkeiten einer Spielerfindung am besten zeigt. Diese Antwort ist gleichzeitig
eine Aufforderung:

Erfinden Sie selbst Regeln zu der Würfelpyramide. Spielen Sie mit Zahlen, mit
Farben, mit dem Zufall, vor allem aber mit Spaß!“
Spielmaterial:
•

1 Pyramidenbasis mit 3 Würfelfächern

•

1 weißer Würfel

•

40

blaue Würfel

•

40

gelbe Würfel

•

40

rote Würfel

•

1 Spielregel mit 5 verschiedenen Spielen

Ein rasanter Würfelspaß für 3 Raffzähne von Uwe Beul.

Kurzbeschreibung
Alle spielen gleichzeitig und versuchen möglichst viele Würfel einer bestimmten Augenzahl zu
ergattern. Dabei sind Schnelligkeit und ein gutes Auge gefragt. Wer bei Spielende die meisten
Würfel gerafft hat gewinnt.

Spielmaterial
•

die Pyramidenbasis

•

der weiße Würfel

•

je 40 blaue, gelbe und rote Würfel

1

40

40

40

Die Pyramide wird mit den blauen, gelben
und roten Würfeln vollständig aufgebaut.
Dabei erfolgt die Verteilung der Farben
und die Ausrichtung der Würfel zufällig.
Anschließend wird der oberste Würfel von
der Pyramidenspitze entfernt und aus dem
Spiel genommen. Die Pyramidenbasis wird
so in die Tischmitte gestellt, dass jeder
Spieler vor einer der drei Seiten sitzt. Jeder
Spieler blickt nur auf die ihm zugewandten
Würfelaugen. Der jüngste Spieler erhält den
weißen Würfel und ist als Erster an der Reihe.
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Bild 1: Arno, Britta und Claudia sitzen jeweils vor einer Seite der Pyramide. Die farbigen Rahmen zeigen welche Würfelaugen
die Spieler aus ihrer Sicht sehen.

Spielverlauf
Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Kommt
ein Spieler an die Reihe, wirft er den
weißen Würfel. Er sagt die gewürfelte Zahl
- die „Raffzahl“ - sofort laut an, sodass alle
Mitspieler sie hören können. Jetzt suchen
alle Spieler gleichzeitig nach freien Würfeln
mit der gerade bestimmten „Raffzahl“.
Dabei dürfen sie nur die Zahlen der ihnen
zugewandten Würfelaugen berücksichtigen.
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Ein Würfel gilt als frei, wenn er von der
Pyramide genommen werden kann, ohne
dass sich dadurch andere Würfel bewegen.
Bild 2: Arno ist Startspieler und würfelt eine „Fünf“. Nur die beiden oberen Fünfen sind frei. Die andere hier markierte
„Fünf“ wird von der darüberliegenden roten Vier blockiert und ist damit nicht frei.
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Findet ein Spieler einen solchen Würfel, darf
er ihn von der Pyramide wegnehmen und
in das Würfelfach vor sich ablegen. Durch
das Wegnehmen von Würfeln können neue
Würfel frei werden, die jetzt ebenfalls von
der Pyramide genommen werden dürfen.
Das können auch Würfel sein, die man zuvor
noch nicht sehen konnte.
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Wichtig: Jeder Spieler darf nur eine Hand
benutzen und nie mehr als einen Würfel
gleichzeitig in die Hand nehmen. Die
Würfel müssen also einzeln nacheinander
genommen und abgelegt werden!
Bild 3: Arno hat die beiden Würfel einzeln weggenommen und in sein Würfelfach gelegt. Aber auch Britta hat eine Fünf
auf ihrer Seite gefunden. Erst dadurch werden für Arno zwei Fünfen frei, von denen eine bisher komplett verdeckt war.
Die Spieler dürfen so lange Würfel raffen,
bis der Spieler, der die „Raffzahl“ angesagt
hat „Stopp!“ ruft. Das kann er jederzeit tun.
Spätestens wenn er gar keine passenden
Würfel mehr findet, muss er „Stopp!“ rufen.
Danach darf kein Spieler mehr Würfel von
der Pyramide nehmen. Hat ein Spieler noch
einen Würfel in der Hand, den er gerade
von der Pyramide genommen hat, so darf
er ihn jetzt noch in sein Würfelfach legen.
Anschließend ist der nächste Spieler an der
Reihe.
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Bild 4: Arno hat noch eine der frei gewordenen Fünfen entdeckt und genommen. Da er fürchtet, dass seine Mitspieler
aufholen könnten, ruft er jetzt schnell „Stopp!“ und gibt den weißen Würfel an Britta weiter.

Spielende

5

Das Spiel endet, nachdem ein Spieler an der
Reihe war und alle übrigen Würfel direkt auf
der Pyramidenbasis liegen. Nun zählen alle
Spieler die Würfel, die sie in ihrem Würfelfach
gesammelt haben. Es gewinnt der Spieler,
der die meisten Würfel zusammengerafft
hat. Bei einem Gleichstand teilen sich die
daran beteiligten Spieler den Sieg.

Bild 5: Nach kurzer Zeit sind nur noch wenige Würfel auf der Pyramidenbasis. Arno hat gerade „Stopp!“ gerufen. Die jetzt
noch übrig gebliebenen Würfel liegen alle direkt auf der Pyramidenbasis. Damit ist das Spiel beendet, und alle Spieler
zählen die erbeuteten Würfel in ihren Würfelfächern.

3

Ein cleveres Aufbauspiel für 3 Baumeister.

Kurzbeschreibung
Die Spieler versuchen ihre Würfel geschickt zu verbauen und damit gegnerische Würfelfarben zu
verdecken. Dabei sind Köpfchen und räumliches Vorstellungsvermögen gefragt. Wer die meisten
Würfel verbauen konnte gewinnt.

Spielmaterial
•

die Pyramidenbasis

•

der weiße Würfel

•

je 40 blaue, gelbe und rote Würfel

1

40

40

40

Spielvorbereitung
Die Pyramidenbasis wird in die Tischmitte
gestellt. Jeder Spieler erhält 40 Würfel einer
Farbe und legt sie als Vorrat in eines der
Würfelfächer. Nun wird die „Startpyramide“
mit 4 Würfeln in die Mitte der Pyramidenbasis gebaut. Die Ausrichtung der Würfel hat
hier und im Spielverlauf keine Bedeutung.
Jeder Spieler gibt zunächst einen Würfel aus
seinem Vorrat dazu. Die farbliche Anordnung
der unteren Würfel spielt dabei keine Rolle.
Der Spieler rechts vom jüngsten Spieler gibt
einen zusätzlichen Würfel ab, der die Spitze
der „Startpyramide“ bildet. Anschließend
erhält der jüngste Spieler den weißen Würfel
und ist als Erster an der Reihe.
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Bild 1: Claudia sitzt rechts von Arno, dem jüngsten Spieler. Sie hat deshalb einen 2. Würfel als Spitze der „Startpyramide“
dazu gegeben.

Spielverlauf
Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Kommt
ein Spieler an die Reihe, wirft er den weißen
Würfel. Das Würfelergebnis gibt die Anzahl
der Würfel vor, die er nun anbauen muss.
Mindestens einer der anzubauenden Würfel
muss mit einem bereits auf der Pyramidenbasis liegenden Würfel zusammenhängen.
Mit „zusammenhängen“ ist eine Verbindung
über Würfelseiten gemeint.
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Bild 2: Arno fängt an und würfelt eine „Drei“. Zunächst sucht er nach Würfeln seiner Farbe auf der Pyramidenbasis.
Momentan gibt es nur einen blauen Würfel. Dieser hat 2 freie Würfelseiten an die er anbauen könnte.
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Zusätzlich müssen die anzubauenden
Würfel untereinander zusammenhängen. Sie
bilden eine „Würfelfigur“. Je nach Anzahl
der anzubauenden Würfel lassen sich
verschiedene „Würfelfiguren“ bilden. Für
3 Würfel gibt es z.B. genau 2 mögliche Figuren:
A:

oder

3

B:

Bild 3: Arno hat sich dafür entschieden an die Würfelseite mit der Augenzahl „4“ anzubauen. Es gibt nur eine mögliche
„Würfelfigur“ mit 3 Würfeln (B), die er dort momentan anbauen kann.
Wichtig: Über Würfelkanten oder -ecken
verbundene Würfel zählen nicht als
zusammenhängend.
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Gibt es keine Möglichkeit die Würfel
anzubauen, muss der Spieler aussetzen. Hat
der Spieler die entsprechende Anzahl an
Würfeln angebaut oder ausgesetzt ist sein
Zug beendet, und der nächste Spieler ist an
der Reihe.
Bild 4: Britta hat eine „Zwei“ gewürfelt. Es gibt in diesem Fall nur eine mögliche „Würfelfigur“:
.
Egal wie sie versucht anzubauen, die Seitenflächen hängen nicht zusammen, denn einer der Würfel rutscht immer runter.
Es gibt für sie momentan keine Möglichkeit die beiden Würfel korrekt anzubauen und sie muss aussetzen.
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Wichtig: Solange ein Spieler in diesem
Spiel noch gar keine Würfel angebaut hat,
darf seine Würfelfarbe nicht vollständig
verdeckt werden. Es muss mindestens eine
Würfelseite seiner Farbe frei bleiben.

Bild 5: Jetzt ist Claudia an der Reihe und würfelt ebenfalls eine „Zwei“. Sie kann die „Würfelfigur“
jedoch korrekt anbauen. Wenn Arno jetzt eine „Eins“ würfeln würde, könnte er einen Würfel
ganz oben einbauen.
Solange Britta noch keinen Würfel anbauen konnte, darf ihr gelber Würfel nicht vollständig verdeckt werden.

Spielende
Wird die Würfelfarbe eines Spielers
vollständig verdeckt, endet das Spiel sofort.
Es gewinnt der Spieler, der die wenigsten
Würfel in seinem Vorrat übrig hat.
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Das Spiel endet ebenfalls sofort, wenn ein
Spieler an der Reihe ist und die Zahl, die er
würfelt, größer oder gleich der Anzahl der
Würfel in seinem Vorrat ist. Er gewinnt das
Spiel unabhängig davon, ob er seine restlichen
Würfel einbauen könnte oder nicht.
Bild 6: Arno ist später im Spiel wieder an der Reihe und würfelt eine „Fünf“. Da er nur noch 3 Würfel in seinem Vorrat hat,
endet das Spiel sofort und Arno gewinnt.
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Ein flottes Suchspiel für 2-6 Adleraugen von Erika Wittig.

Kurzbeschreibung
Alle spielen gleichzeitig und versuchen nach und nach ihre Würfel passend abzulegen. Dabei sind
ein wenig Kopfrechnen und ein gutes Auge gefragt. Wer zuerst alle seine Würfel losgeworden ist
gewinnt.

Spielmaterial
•

die Pyramidenbasis

•

39 gelbe Würfel

•

10 blaue oder rote Würfel pro Spieler

-

Spielvorbereitung

39

X * 10

1

Die Pyramidenbasis wird in die Tischmitte
gestellt. Sie wird mit 36 gelben Würfeln
gefüllt, die alle direkt auf die Pyramidenbasis
gelegt werden. Die Ausrichtung der Würfel
erfolgt dabei zufällig. An jeden Spieler werden
10 blaue oder rote Würfel verteilt, die er als
Vorrat vor sich ablegt. Die Farben der Würfel
haben im Spielverlauf keine Bedeutung. Der
jüngste Spieler wird Startspieler und erhält
die 3 übrigen gelben Würfel, die er getrennt
von seinem Vorrat hält.

BRITTA

ArnO

Bild 1: Arno und Britta spielen „Bunte Kuh“ zu zweit. Jeder erhält 10 Würfel; ob alle blau, alle rot oder blau und rot gemischt
sind spielt dabei keine Rolle.

Spielverlauf
Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Kommt
ein Spieler an die Reihe, wirft er die
3 gelben Würfel, sodass alle Spieler das
Würfelergebnis sehen können. Jeder Spieler
addiert sofort im Kopf die Zahlen auf den
3 gelben Würfeln. Dann sucht er auf der
Pyramidenbasis nach einem Trichter, dessen
Augenzahlen auf den Würfelseiten die
gleiche Summe ergeben.

2

Ein Trichter besteht aus 3 aneinander
angrenzenden freien Würfelseiten, die eine
Vertiefung bilden, in die genau 1 Würfel
hineinpasst.
Bild 2: Die Summe der Augenzahlen des hier gezeigten Trichters beträgt 6 + 4 + 3 = 13.

6

Der Spieler, der als erster einen Trichter
mit der entsprechenden Summe findet,
ruft laut „Stopp!“ und zeigt darauf. Er darf
einen Würfel aus seinem Vorrat in beliebiger
Ausrichtung in diesen Trichter legen.
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Wichtig: Durch das Ablegen von Würfeln
können nach und nach neue Trichter
entstehen. Diese müssen ebenfalls in die
Suche nach passenden Trichtern einbezogen
werden.
Bild 3: Arno fängt an und würfelt eine „Eins“, eine „Fünf“ und eine „Zwei“. Er addiert die Zahlen im Kopf und sucht sofort
nach einem Trichter mit der Summe 8. Britta ist jedoch schneller und hat nach wenigen Sekunden einen passenden Trichter
entdeckt. Sie ruft „Stopp!“ und legt einen ihrer Würfel in den Trichter. Es hätte in diesem Fall mehrere korrekte Trichter
gegeben.
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Gibt es keinen Trichter mit der richtigen
Summe, ruft der Spieler, der es zuerst
bemerkt, laut „Niete!“. Nachdem die
anderen Spieler das überprüft haben,
darf er einen Würfel aus seinem Vorrat in
beliebiger Ausrichtung in einen Trichter
seiner Wahl legen.

Bild 4: Britta hat die Summe 11 gewürfelt und alle suchen nach einem passenden Trichter. Der Trichter aus den beiden roten
und dem blauen Würfel ist dabei ebenfalls zu beachten. Nach kurzer Suche ist sich Arno aber sicher, dass es keinen Trichter
mit der Summe 11 gibt und ruft „Niete!“. Da er recht hat, darf er nun einen seiner Würfel in einen Trichter seiner Wahl legen.
Ruft ein Spieler „Stopp!“ oder „Niete!“ und hat sich geirrt, darf er natürlich keinen Würfel ablegen.
Er erhält stattdessen von jedem seiner Mitspieler einen „Strafwürfel“ aus dessen Vorrat. Diesen
muss er in seinen eigenen Vorrat legen.
Nachdem ein Spieler einen Würfel ablegen durfte oder „Strafwürfel“ bekommen hat ist der
nächste Spieler an der Reihe.

Spielende
Das Spiel endet sofort, wenn ein Spieler keine Würfel mehr in seinem Vorrat hat. Dieser Spieler
ist der Gewinner.
Dabei ist es gleichgültig, ob er seinen letzten Würfel in einen Trichter legt oder ihn als „Strafwürfel“
an einen anderen Spieler abgibt. Geben mehrere Spieler ihren letzten Würfel gleichzeitig als
„Strafwürfel“ ab, teilen sie sich den Sieg.
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Ein schnelles Merkspiel für 2-6 Gedächtnisakrobaten.

Kurzbeschreibung
Die Spieler versuchen sich nach und nach Würfelsummen einzuprägen, um sie im richtigen Moment
aufzudecken. Dabei ist ein gutes Gedächtnis gefragt, aber auch ein Quäntchen Glück kann nicht
schaden. Wer zuerst 5 Würfel erspielt, gewinnt.

Spielmaterial
•

die Pyramidenbasis

•

3 blaue Würfel

•

36 gelbe Würfel

•

28 rote Würfel

-

3

36

1

Spielvorbereitung
Die Pyramidenbasis wird in die Tischmitte
gestellt. Sie wird mit 36 gelben Würfeln
gefüllt, die alle direkt auf die Pyramidenbasis
gelegt werden. Die Ausrichtung der Würfel
erfolgt dabei zufällig. Zusätzlich werden die
gelben Würfel mit einer Schicht aus roten
Würfeln abgedeckt. Ihre Ausrichtung hat im
Spielverlauf keine Bedeutung. Der jüngste
Spieler wird Startspieler und erhält die
3 blauen Würfel.
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Bild 1: Arno, Britta und Claudia haben „Eintrichtern“ aufgebaut.

Spielverlauf
Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Kommt
ein Spieler an die Reihe, wirft er die
3 blauen Würfel, sodass alle Spieler das
Würfelergebnis sehen können. Nun addiert
er die gewürfelten Zahlen und hebt danach
einen roten Würfel seiner Wahl auf der
Pyramidenbasis an. Dadurch wird ein Trichter
mit 3 gelben Würfelseiten aufgedeckt.

2

Ein Trichter besteht aus 3 aneinander angrenzenden freien Würfelseiten, die eine Vertiefung bilden, in die genau 1 Würfel hineinpasst.
Der Spieler addiert die Zahlen der Würfelseiten des Trichters und sagt die Summe laut
an, sodass alle Spieler sie hören können.
Bild 2: Die Summe der Augenzahlen des hier gezeigten Trichters beträgt 6 + 4 + 3 = 13.
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28

Jetzt vergleicht er die Summe des Trichters
mit der seines Würfelwurfs.

3

Stimmen die beiden Summen überein,
behält der Spieler den roten Würfel und legt
ihn vor sich ab. Danach ist er erneut an der
Reihe und würfelt mit den 3 blauen Würfeln.
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Wichtig: Trichter, die nicht mehr mit einem
roten Würfel abgedeckt sind, haben im
weiteren Spielverlauf keine Bedeutung.

Bild 3: Arno fängt an und würfelt eine „Eins“, eine „Drei“ und eine „Sechs“. Er addiert die Zahlen (10) und wählt einen
roten Würfel auf der Pyramidenbasis, den er anhebt. Er hofft darunter einen Trichter mit der Summe 10 zu finden und hat
tatsächlich Glück. Den roten Würfel darf er behalten, und er ist noch einmal an der Reihe.
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Stimmen die beiden Summen nicht überein,
muss er den roten Würfel in den Trichter
zurücklegen. Danach ist der nächste Spieler
an der Reihe.

Bild 4: Arno hat jetzt die Summe 12 gewürfelt. Dieses Mal hat er nicht so viel Glück: Er deckt einen gelben Trichter mit der
Summe 9 auf. Damit ist Britta an der Reihe.

5

Dieser Spieler hat nun die Wahl:
Er kann neu würfeln, oder er kann das
Würfelergebnis
seines
gescheiterten
Nachbarn übernehmen und nun seinerseits
einen Trichter aufdecken. Dann vergleicht er
die Summen wie zuvor beschrieben.
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Hinweis: Im Spielverlauf werden mehr und mehr
Summen von Trichtern bekannt. Die Spieler sollten
versuchen sich möglichst viele davon zu merken, um bei
Bedarf den passenden Trichter aufdecken zu können.
Bild 5: Später im Spiel ist Britta wieder an der Reihe und hat die Summe 9 gewürfelt. Sie erinnert sich, dass Arno vorhin
schon einmal diese Summe aufgedeckt hat. Sie deckt jedoch leider den falschen Trichter auf. Claudia ist damit an der Reihe
und entscheidet sich nicht selbst zu würfeln, sondern die Würfelsumme von Britta zu übernehmen. Sie weiß genau wo der
Trichter mit der Summe 9 ist und hebt den richtigen roten Würfel an.

Spielende
Das Spiel endet sofort, wenn ein Spieler seinen 5. roten Würfel bekommt. Dieser Spieler ist der
Gewinner.
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Ein packendes Umbauspiel für 2-6 Vorausdenker von Jens-Peter Steuck.

Kurzbeschreibung
Die Spieler ziehen Würfel aus der Pyramide und versuchen sie an anderer Stelle wieder einzubauen.
Schaffen sie das nicht, erhalten sie „Strafwürfel“, die am Spielende als Minuspunkte zählen.

Spielmaterial
•

die Pyramidenbasis

•

je 40 blaue, gelbe und rote Würfel

-

Spielvorbereitung

40

40

1

Die Pyramidenbasis wird in die Tischmitte
gestellt und die Pyramide mit den blauen,
gelben und roten Würfeln vollständig
aufgebaut. Dabei müssen die Farben in
diesem Spiel besonders gut gemischt werden.
Die Ausrichtung der Würfel erfolgt zufällig
und hat im Spielverlauf keine Bedeutung.
Anschließend wird der oberste Würfel von
der Pyramidenspitze entfernt und aus dem
Spiel genommen. Der jüngste Spieler wird
Startspieler.

40
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Bild 1: Arno, Britta und Claudia haben die Pyramide für „Cui bono?“ aufgebaut. „Cui bono?“ kommt übrigens aus dem
Lateinischen und bedeutet übersetzt soviel wie „Wer hat einen Vorteil davon?“.

Spielverlauf

2

Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Kommt ein
Spieler an die Reihe, muss er einen Würfel
aus der Pyramide ziehen. Dieser Würfel
muss auf einer Außenkante der Pyramide
und zudem direkt auf der Pyramidenbasis
liegen. Zu Beginn des Spiels sind das nur die
3 Würfel in den unteren Ecken der Pyramide.

Bild 2: Arno fängt an. Er muss einen der 3 markierten Würfel aus der Pyramide ziehen. Zu Spielbeginn sind das jeweils die
untersten Würfel auf den 3 Außenkanten der Pyramide.
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Der Spieler darf diesen Würfel sofort wieder
in einen passenden Trichter zurücklegen.

3

Ein Trichter besteht aus 3 aneinander angrenzenden freien Würfelseiten, die eine Vertiefung bilden, in die genau 1 Würfel hineinpasst.
Dieser Trichter muss entweder:
1) aus 3 Würfelseiten gleicher Farbe
bestehen. Die Farbe des zurückzulegenden Würfels muss eine andere sein.
oder
2) aus 3 Würfelseiten unterschiedlicher
Farbe bestehen. Die Farbe des zurückzulegenden Würfels spielt keine Rolle.

Bild 3: Arno zieht den blauen Würfel rechts unten heraus. Die Würfel darüber rutschen nach, und es bildet sich ein Trichter
mit 3 roten Würfelseiten. Er darf den blauen Würfel dort hineinlegen, da er eine andere Farbe als die 3 Würfelseiten des
Trichters hat.
Wichtig: Der Würfel darf nicht in Verlängerung einer Außenkante derselben Farbe
gelegt werden.
Taktischer Hinweis: Es kann sinnvoll sein einen Würfel
nicht zurückzulegen, obwohl es möglich wäre, wenn
dadurch der nachfolgende Spieler gezwungen ist einen
Würfel mit mehr Minuspunkten als „Strafwürfel“ zu
nehmen.
Kann oder möchte der Spieler den
Würfel nicht zurücklegen, muss er ihn
bis zum Spielende behalten und legt ihn
als „Strafwürfel“ vor sich ab. Für jeden
„Strafwürfel“ erhalten die Spieler bei
Spielende je nach Farbe Minuspunkte:

4

A

B

C

1 Minuspunkt
2 Minuspunkte
3 Minuspunkte
Bild 4: Später im Spiel zieht Arno den roten Würfel heraus und legt ihn regelgerecht in Trichter A. Er darf ihn nicht in Trichter B
legen, da die 3 Würfelseiten dieses Trichters ebenfalls rot sind. Auch in Trichter C darf Arno den roten Würfel nicht legen, da er
damit diese komplett rote Außenkante mit einem weiteren roten Würfel ergänzen würde.
Nachdem der Spieler den Würfel korrekt eingebaut oder als „Strafwürfel“ vor sich abgelegt hat ist
der nächste Spieler an der Reihe.

Spielende
Das Spiel endet sofort, wenn ein Spieler seinen 8. „Strafwürfel“ vor sich ablegt. Die Spieler erhalten
für diese nun je nach Farbe Minuspunkte. Es gewinnt der Spieler mit den wenigsten Minuspunkten.
Gibt es einen Gleichstand, gewinnt derjenige von ihnen, der weniger „Strafwürfel“ hat. Bei erneutem
Gleichstand teilen sie sich den Sieg.
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Über den Autor:
Reinhold Wittig ist Künstler und Spieleautor zugleich.
Seit über 50 Jahren tüftelt der Göttinger an immer neuen
Spielideen. Die Bandbreite reicht dabei vom einfachen
Kartenspiel bishin zu Großspielprojekten im Freien. Die
Verwendung von innovativen Gestaltungselementen
steht bei seinen Arbeiten immer im Fokus, wie die
5 Sonderpreise „Schönes Spiel“ der Jury Spiel des Jahres
zeigen. Darüberhinaus ist er Mitinitiator des Göttinger
Kunstmarkts und der Spiele-Autoren-Zunft, die sich seit 1991 international für die
Rechte der Spieleautoren stark macht. 2003 wurde er mit der Ehrenmedaille der
Stadt Göttingen ausgezeichnet.
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