VOR DEM SPIEL

SPIELABLAUF – Auf in den Kampf!

Vor dem ersten Spiel löst ihr alle Kärtchen vorsichtig
aus den Rahmen heraus.

Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn, die jüngste
Spielerin beginnt.

Vor jedem Spiel
Mischt die 24 Winx-Kärtchen verdeckt und legt sie offen
hintereinander auf dem Tisch aus, sodass eine Laufstrecke
entsteht. Dabei dürfen Kärtchen, auf denen gleich viele
Würfelaugen abgebildet sind, nicht nebeneinanderliegen.

Würfeln und Kristalle ablegen

Sortiert die 12 Trix-Kärtchen nach der abgebildeten Zahl
(4, 5 oder 6) in drei Stapel. Mischt diese drei Stapel
verdeckt und legt sie nebeneinander hinter das letzte
Winx-Kärtchen der Laufstrecke. Deckt dann das jeweils
oberste Kärtchen auf.

Wenn du an der Reihe bist, würfelst du und suchst dann
auf der Laufstrecke nach dem ersten Winx-Kärtchen, das
die gleiche Augenzahl zeigt wie dein Würfel (also nach
dem Kärtchen, das auf der Laufstrecke am weitesten von
den Trix-Kärtchen entfernt liegt). Auf dieses Kärtchen legst
du einen der sechs Kristalle.
Nach jedem Wurf kannst du entscheiden, ob du weiterwürfeln oder deinen Spielzug freiwillig beenden möchtest. Entscheidest du dich, weiterzumachen, würfelst du
erneut und suchst dann das nächste Winx-Kärtchen mit
der entsprechenden Augenzahl auf der Laufstrecke. Die
Suche beginnt nun nicht mehr am Anfang der Strecke, sondern immer ab dem zuletzt gelegten Kristall.
Beispiel:

Trix-Kärtchen

Der Spielzug geht so lange weiter, bis du ...
a) ... deinen Spielzug freiwillig beendest oder
b) ... keinen Kristall mehr auf der Strecke ablegen
kannst, da deine Augenzahl auf keinem noch
folgenden Winx-Kärtchen der Strecke abgebildet ist.
Zu a) Du beendest deinen Spielzug freiwillig
Dann zählen alle Spielerinnen gemeinsam, wie viele Kristalle du auf der Strecke ablegen konntest – das heißt, wie
viele Kristalle du von den Trix zurückerobert hast.
• Sind es 4, 5 oder 6 Kristalle? Dann darfst du dir das
oberste Trix-Kärtchen des Stapels nehmen, auf dem
die entsprechende Zahl abgebildet ist. Du legst das
Kärtchen vor dir ab und hast eine Hexe besiegt!
• Sind es weniger als 4 Kristalle, konntest du zwar keine
Hexe besiegen, aber du hast dir die Hilfe einer WinxFee im Kampf gegen das Böse gesichert: Du darfst dir
ein beliebiges Winx-Kärtchen, auf dem du einen Kristall
ablegen konntest, von der Strecke nehmen und vor dir
ablegen. Rücke die restlichen Kärtchen der Strecke
etwas zurecht, um die entstandene Lücke zu schließen.
Hast du dir ein Trix-Kärtchen oder ein Winx-Kärtchen genommen, ist dein Spielzug beendet. Deine linke Mitspielerin
nimmt sich die Kristalle und ist mit Würfeln an der Reihe.

Winx-Kärtchen

Legt nun noch den Würfel und die 6 Kristalle
bereit – und schon beginnt der magische
Würfel-Kampf!
Der Würfel zeigt eine 6, der nächste Kristall wird auf dem
Kärtchen abgelegt, das eine 6 zeigt. Da schon ein Kristall
abgelegt wurde, beginnt die Suche ab diesem Kristall.
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Magische Winx-Regeln im Kampf um die Kristalle:
• Der Spielzug endet automatisch nach sechs Würfen,
wenn alle sechs Kristalle auf Winx-Kärtchen der Strecke
abgelegt werden konnten.
• Solange es noch ein Trix-Kärtchen mit der Zahl gibt,
die der Anzahl auf der Strecke abgelegter Kristalle
entspricht, darf kein Trix-Kärtchen mit niedrigerer Zahl
genommen werden.
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• Ist der Stapel mit Trix-Kärtchen aufgebraucht, der deiner
Anzahl abgelegter Kristalle entspricht, darfst du ein
Trix-Kärtchen mit der nächstniedrigeren Zahl nehmen.
Zu b) Du kannst keinen Kristall mehr auf der Strecke
ablegen
Dein Würfel zeigt eine Augenzahl, die es auf den restlichen Winx-Kärtchen der Strecke nicht mehr gibt? Dann
hast du zu viel riskiert und gehst in diesem Spielzug leer
aus. Du musst alle bereits abgelegten Kristalle von den
Winx-Kärtchen nehmen. Dein Zug ist sofort beendet und
deine linke Mitspielerin ist mit Würfeln an der Reihe.
Restliche
Kärtchen

Beispiel:

Reihenfolge offen an den Anfang der Laufstrecke – dafür
darfst du dir das Trix-Kärtchen der Mitspielerin nehmen
und vor dir ablegen.
Beispiel:
Wenn Emely
diese drei WinxKärtchen abgibt,
kann sie sich
dafür das TrixKärtchen mit
dem Wert 5
nehmen, auf
dem die drei entsprechenden Farben
abgebildet sind und
das vor einer Mitspielerin ausliegt.

Magisches Würfel-Spiel
Für 2 – 4 kleine Feen ab 6 Jahren

Achtung! Gesammelte Winx-Kärtchen kannst du nicht
gegen Trix-Kärtchen eintauschen, die noch auf einem
der drei Stapel liegen – sondern ausschließlich gegen
Trix-Kärtchen, die vor Mitspielerinnen ausliegen.

Emely hat eine 1 gewürfelt. Da auf den restlichen Kärtchen
der Strecke keine 1 mehr abgebildet ist, ist ihr Zug beendet.

Die magische Hilfe der Winx
Mit der magischen Hilfe der Winx kannst du auch Trix-Kärtchen ergattern, die bereits vor anderen Spielerinnen auslieliegen. Dazu kannst du am Ende deines Spielzugs gesammelte Winx-Kärtchen gegen ein Trix-Kärtchen eintauschen:
Hast du ein Winx-Kärtchen in jeder der Farben, die auf
einem Trix-Kärtchen einer Mitspielerin abgebildet sind?
Dann legst du die benötigten Winx-Kärtchen in beliebiger
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Aufregung im Feen-Reich Magix:
Die bösen Hexen Darcy, Icy und Stormy haben
wundervolle Kristalle aus dem Feen-Internat Alfea
gestohlen! Zieht mit den Winx in einen magischen
Würfel-Kampf, um die Trix zu besiegen und die
funkelnden Kristalle zurückzuerobern ...

ENDE DES SPIELS – Sieg über die Trix!

ZIEL DES SPIELS

Sobald eine Spielerin alle drei Hexen – Icy, Darcy und
Stormy – mindestens einmal als Trix-Kärtchen vor sich
liegen hat, endet das Spiel.
Diese Spielerin gewinnt und wird in den magischen Kreis
der Winx aufgenommen!

Mach dich auf, um durch Würfeln und etwas taktisches Geschick möglichst viele Kristalle zurückzuerobern – das heißt,
auf der Laufstrecke abzulegen. Denn so kannst du als Erste
alle drei Trix besiegen! Wer als Erste je ein Trix-Kärtchen jeder Hexe – Icy, Darcy und Stormy – gesammelt hat, gewinnt
diesen magischen Würfel-Kampf.
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SPIELMATERIAL
1 Würfel, 6 Kristalle,
24 Winx-Kärtchen, 12 Trix-Kärtchen
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