
Spielsteine
An jeden Spieler/Spielerin werden nun je 9 Spielsteine 
einer Farbe verteilt. Hell darf das Spiel eröffnen.

Jedes Spiel durchläuft drei Phasen:
Setzphase
In der Setzphase legen die beiden Spieler ihre Spielsteine 
abwechselnd auf das zunächst leere Spielbrett. Als Abla-
gepunkte dienen die acht Schnittpunkte eines Quadrates.
Wenn ein Spieler eine Mühle (drei Steine auf einer Linie)
bildet, darf er einen Spielstein des Gegners vom Spielbrett 
nehmen. Der gegnerische Spielstein, welcher entfernt 
werden soll, darf sich allerdings nicht in einer Mühle be-
finden! 

Zugphase
Nachdem beide Spieler ihre neun Spielsteine gesetzt 
haben, beginnt die Zugphase des Spiels. In dieser ist es 
jedem Spieler erlaubt, jede Runde jeweils einen seiner 

Spielsteine von einem Schnittpunkt zu einem benach-
barten zu ziehen. Allerdings müssen die Schnittpunkte, 
auf die gezogen werden soll, frei von anderen Spielstei-
nen sein. Auch in dieser Phase wechseln sich die beiden 
Spieler mit ihren Zügen ab. Auch hier kann mit dem Bilden 
einer Mühle ein Stein des Gegners gestohlen werden.

Sprungphase
Sobald einer der Spieler nur noch drei Steine hat, beginnt 
die Endphase. Der Dreisteinspieler darf seine Spielsteine 
von einem beliebigen Schnittpunkt zu einem freien ande-
ren bewegen. Es ist also nicht mehr zwingend notwendig, 
dass Schnittpunkte, auf die gezogen werden soll, benach-
bart sind. Es gilt wieder, eine Mühle zu bilden, oder den 
Gegener daran zu hindern, eine eigene zu bauen.
Wenn beide Spieler nur noch drei Steine besitzen, befin-
den sich beide in der Sprungphase. 

Das Ende des Spiels
Ein Spieler mit weniger als drei Spielsteinen auf dem 
Spielbrett hat das Spiel verloren.
Verloren hat ein Spieler auch dann, wenn er keinen 
legalen Zug mehr ausführen kann, obwohl er an der Reihe 
wäre (er ist dann blockiert).
Wenn nach 20 Spielzügen von keinem der beiden Spieler 
eine Mühle gebildet werden konnte, geht das Spiel mit 
einem Unentschieden zu Ende.

Mühle spielt man zu zweit auf einem Spielfeld, das aus drei ineinanderliegen-
den Quadraten besteht, deren Seitenmitten über eine Gerade verbunden sind. 
Auf dem Spielfeld entstehen dadurch in jedem Quadrat acht Schnittpunkte, 
deren Seitenmitten sind über Gerade miteinander verbunden. Mit dieser raffi-
nierten Konstruktion entstehen bei jedem Quadrat acht Schnittpunkte.

Das Mühle-Spiel
Stretegie und Kalkühl


