
SPIELANLEITUNG

An diesem christlichen Unterhal-
tungsspiel können 6 Personen 
teilnehmen. (Spielen weniger als 
4 Personen, so kann ein Spieler 
auch 2 Farben übernehmen.) 

Jeder Teilnehmer erhält 4 gleich-
farbige Spielfiguren, welche auf die 
entsprechend farbige ‘Heim-Posi-
tion‘ = „Bei mir daham“,  am Rand 
des Spielplanes gesetzt werden.

Zuerst wird vereinbart oder gewür-
felt, wer das Spiel beginnt. Danach 
geht es reihum im Uhrzeigersinn.

Allgemein bekannte 
Grundregeln:

Zu Beginn und immer, wenn ein 
Spieler, der an der Reihe ist, keine Fi-
gur aktiv im Spiel hat, darf er 3x hin-
tereinander würfeln und versuchen, 
die Zahl 6 zu erzielen.

Sinn des Spieles ist es, 
dass sich die Spieler 
dabei unterstützen, 
in den Himmel 
zu kommen.

D.h. nach Möglichkeit sollten sie 
sich nicht schmeißen, sondern nur, 
wenn es unvermeidbar ist, bzw. sie-
he umseitig.

Es darf also ‘Fürbitte‘ geleistet 
werden: Alle Teilnehmer sind ein-
geladen, achtsam zu sein und sich 
gegenseitig jedenfalls höflich auf-
merksam zu machen – bevor eine 
Figur geschmissen wird – wenn eine 
Möglichkeit übersehen wurde. 

In diesem Sinne empfiehlt sich ein 
gemeinsames, strategisches Vor-
ausdenken, welche Figur im nächs-
ten Spielzug gefährdet ist.

Gemeinsames Ziel soll dennoch 
sein, dass - sobald die erste Figur im 
Himmel gelandet ist – nach Mög-
lichkeit auch die jeweils ersten Fi-
guren der anderen teilnehmenden 
Farben in ‘ihren Himmel‘ kommen.

Kurzvariante des Spieles: 
Das Spiel endet, wenn jeder Teilneh-
mer eine Figur in den Himmel be-
kommen hat.

Langvariante des Spieles:
Ebenso sollen nach der zweiten Fi-
gur im Himmel, die zweiten Figuren 
der anderen Farben, dann die dritten 
und vierten Figuren in ihrem Bereich 
des Himmels landen.

Zum Ende:
Wenn – je nach gewählter Variante 
– die vorletzte Figur aller Farben im 
Himmel landet, kommt gleichzeitig 
die letzte Figur automatisch in das 
Zentrum des Himmels (im Zentrum 
des Spieles), und das Spiel ist erfolg-
reich beendet.

Und nun   …    viel Spaß 
auf dem Weg in den Himmel!
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(Das ist also, wenn er mit keiner Fi-
gur entlang des dargestellten Weg-
verlaufes ziehen kann = alle Figuren 
in der ‘Heim-Position‘ oder später 
ggf. auch im Himmel positioniert 
sind.)

Generell gilt: 
So lange sich noch Figuren in der 
‘Heim-Position‘ befi nden und so-
bald die Zahl 6 gewürfelt wurde, 
muss er mit einer seiner Figuren aus 
der ‘Heim-Position‘ starten und sie 
auf das START-Feld setzen = ‘aus-
rücken‘.

Unmittelbar danach darf er noch-
mals würfeln. Solange sich noch 
mindestens eine Spielfi gur in der 
‘Heim-Position‘ dieses Spielers be-
fi ndet, muss er die Anzahl der nun 
gewürfelten Augen, ausgehend vom 
START-Feld, in Spielrichtung (Uhr-
zeigersinn) und entlang des Wegver-
laufes weiterziehen.

Landet er auf einem Feld, auf dem 
schon eine Figur (auch die eigene) 
steht, dann muss er sie ‘schmeißen‘ 
und schickt sie daher zurück in die 
Ausgangsposition =  die ‘Heim-Posi-
tion‘ „BEI MIR DAHAM“.

Wird unmittelbar nach der Zahl 6 
und dem darauf folgenden ‘Ausrü-
cken‘ nochmals die Zahl 6 gewür-
felt, so zieht der Spieler die 6 Felder 
vorwärts. Er darf dann nochmals 
würfeln. Erscheint wieder die Zahl 6, 
muss er erneut ‘ausrücken‘.

Generell gilt: 
Es besteht Zugzwang und jede Fi-
gur, die am Zug ist, muss jeweils die 
gesamte Anzahl der Augen in Spiel-
richtung ziehen.

Jedes Mal, wenn ein Spieler am Zug 
ist, der schon mindestens eine Figur 
im Spiel hat, darf er nur 1x würfeln. 
Er kann dann entscheiden, ob er mit 
einer seiner Figuren, die im Spiel 
sind, weiterzieht, oder ob er die ge-
würfelte Augenzahl an einen Mit-
spieler weiterschenkt.

Regeln dieser 
Spielvariante:

Weiterschenken/Spenden 
Hat ein Spieler mindestens eine Fi-
gur ‘im Spiel‘ = auf dem Weg und 
würfelt die Zahl    1 / 2 / 4  oder  5,
so kann er – im Sinne des Ziels die-
ses Spieles – seine Punktanzahl an 
einen beliebigen Spieler ‘weiter-
schenken/spenden‘.

Schenkt ein Spieler seine gewür-
felte Zahl an einen anderen Spie-
ler weiter, so darf der schenkende 
Spieler zur Belohnung nochmals 
würfeln.

Schmeiß-Zwang
Die Zahlen 3 und 6 können nicht wei-
tergeschenkt werden!

Diese Augenanzahl muss der Spie-
ler mit einer Figur ziehen – und hat 
hierbei ‘Schmeiß-Zwang‘ – das gilt 
jedoch nicht für die eigenen Spiel-
fi guren! - Außer siehe umseitig, 
beim Ausrücken. 

Das heißt, er muss nach Möglichkeit 
mit jener seiner am Feld befi ndlichen 
Figuren ziehen, mit der er eine Figur 
eines anderen Spielers schmeißen 
kann. 

Schmeißt ein Spieler die Figur eines 
anderen Spielers, muss er in der 
nächsten Runde aussetzen (außer er 
schmeißt eine Figur von sich selbst).

Der 7. Tag
„… am siebenten Tag aber 
sollst du ruhen …“
 (2. Mose [Ex] 23;12)

Dieser Tag dient der Verehrung 
Gottes und der körperlichen 
Erholung im Kreise von Familie und 
Freunden. – Die vom jeweiligen 
START-Feld ausgehenden, siebenten 
Felder sind als solche markiert und 
größer gestaltet. Sie dienen der 
Ruhe und dem Frieden. Daher kann 
eine Figur auf diesem Feld auch 
nicht geschmissen werden. Kommt 
eine Figur auf das gleiche Feld, 
wird sie friedlich neben die andere 
gesetzt.

Die letzte Figur 
auf dem START-Feld
Setzt der Spieler nach der gewürfel-
ten Zahl 6 seine letzte Figur auf das 
START-Feld, kann er die danach ge-
würfelte Anzahl an Feldern mit einer 
seiner beliebigen, auf dem Spielfeld 
befi ndlichen Figuren ziehen (oder 
eben weiterschenken – außer bei 
den Zahlen 3 und 6).

Sobald jedoch eine seiner Figuren 
‘geschmissen‘ wurde, muss er bei 
seinem nächsten Spielzug mit jener 
seiner  Figuren ziehen, die auf sei-
nem START-Feld steht (und daher 
seiner anderen Figur für den Start 
im Weg ist).

Einzug in den Himmel
Zur Mitte des Spielfeldes hin befi n-
den sich die 4 gleichfarbigen Ziel-
Felder jedes Spielers  der Himmel.

Hier werden die Figuren nach Zie-
hen einer Runde entlang des Spiel-
planes untergebracht.

Steht eine Figur knapp vor ‘ihrem 
Himmel‘ und wurden mehr Augen 
gewürfelt, sodass sie - in einem Zug 
nach vorne – nicht in den Himmel 
kommen kann, so muss sie auf dem 
Feld stehen bleiben, bis der Einzug 
in den Himmel möglich ist.

Figuren, die sich bereits in ‘ihrem 
Himmel‘ befi nden, können inner-
halb dieses Bereiches auch nach vor 
ziehen (jedoch nicht zurück).


