
Spielbrett
Das Spielbrett ist so aufgebaut, dass man das Spiel zu 
dritt, zu viert, zu fünft oder auch zu sechst spielen kann. Es 
braucht dafür ein Spielbrett und pro Teilnehmenden je vier 
Spielsteine und je nach Anzahl Mitspielenden einen oder 
zwei Würfel. Jeder Spielende beginnt in seinem Haus 
seiner Spielfarbe (am Rande des Spielfeldes). Es gilt alle 
eigenen Spielsteine so schnell wie möglich im Ziel, in der 
Mitte des Spielfeldes einlaufen zu lassen, dafür muss ein 
Spielender mit jedem Stein einmal rund ums Brett laufen 
und dann mit der richtigen Würfelzahl ins Grandhotel 
einchecken. Wer zuerst alle eigenen Spielsteine ins Ziel 
eingecheckt hat, ist Gewinner der Runde. Aber Achtung, 
selbstverständlich ist alles nicht ganz so einfach wie es 
scheint.

Spielmodus 
Zu dritt:  Man spielt mit zwei Würfeln und folgt  
                           der Spielaufstellung
Zu viert:  Man spielt mit zwei Würfeln und folgt    
                           der Spielaufstellung
Zu fünft:  Man spielt mit einem Würfeln und folgt
                           der Spielaufstellung
Zu sechst:  Man spielt mit einem Würfeln und folgt  
                           der Spielaufstellung

Spielstart 
Jeder Spielende würfelt mit einem Würfel, derjenige mit 
der höchsten Punktzahl darf das Spiel eröffnen. Danach 
kommen alle Spielenden dem Uhrzeigersinn nach zum 
Zuge. 

Weg ins Spielfeld 
Das eigene Haus verlassen und damit das Rennen starten, 
darf man nur, wenn man einen 6er würfelt. Ist ein 6er ge-

fallen, darf man auf das Startfeld direkt vor dem eigenen 
Haus ziehen und mit der Augenzahl des zweiten Wür-
fels im Spielfeld in Pfeilrichtung vorrücken, oder stehen 
bleiben und mit der Würfelzahl des zweiten Würfels einen 
anderen eigenen Spielstein im Rennen bewegen. 
Spielt man zu fünft oder zu sechst, setzt man nur einen 
Würfel ein und darf deshalb beim Start noch einmal 
würfeln und die Augenzahl des zweiten Wurfs im Spielfeld 
vorrücken.
Aber Achtung, solange noch Spielsteine im eigenen Haus 
stehen, muss zwingend bei jedem gewürfelten 6er ein 
Spielstein aus dem Haus aufs Startfeld gezogen werden. 
Sind alle eigenen Spielfiguren im Rennen, ist ein 6er eine 
gewöhnliche Punktzahl zum schnellen Vorrücken.

Spielverlauf 
Jeder Spieler würfelt nach dem Spielzug seines Vor-
gängers und rückt, sofern Spielsteine der eigenen Farbe 
im Spielfeld sind und nicht im eigenen Haus, mit seinen 
Spielsteinen vor, um so schnell wie möglich alle Steine ins 
Ziel einchecken zu lassen.
Aber Achtung, bei dem Rennen gibt es einige Tücken. 
Wird nämlich eine Spielfigur von einem Gegner überholt, 
so muss sie zurück ins eigene Haus und dort warten, bis 
sie wieder am Zug ist und dann braucht es einen 6er, um 
wieder ins Rennen einsteigen zu können. Es geht also 
nicht nur darum, mit den eigenen Spielsteinen so schnell 
wie möglich ins Ziel zu kommen, sondern auch darum, 
den Gegner auf dem Weg dorthin nachhause zu schicken, 
damit diese wieder von vorne beginnen müssen. 
Es kann vorkommen, dass bei einem Überholmanöver zwei 
oder mehrere Gegner oder mehrere Spielfiguren der glei-
chen Farbe überholt werden, dann müssen alle Überholten 
wieder nachhause.

Eile oder ärgere dich, 
aber schnell! 
Ein vergnügliches Spiel! Wer schnell ist, taktisch klug handelt und ausserdem 
auch die Gegner ausspielt, kann gewinnen, aber alle anderen auch! 



Sicherheit 
Dagegen ist jeder Spieler auf einem Pausenfeld sicher, 
was bedeutet, wenn er auf dem Pausenfeld von einem 
Gegner überholt wird, muss er nicht wieder in sein Haus 
zurück, sondern kann beim nächsten Mal würfeln einfach 
weiter vorrücken oder weiter auf dem Pausenfeld sicher 
stehen bleiben, wenn mit einem anderen Spielstein der-
selben Farbe vorangerückt werden kann. Auch die eigenen 
Spielsteine sind sicher, wenn sie von einem anderen, eige-
nen Spielstein überholt werden. Auch wenn der gegneri-
sche Spielzug auf dem gleichen Spielfeld endet, wo schon 
eine Spielfigur eines Gegners steht, dann ist diese gegne-
rische Figur gesichert. Pausenfelder sind Startfelder jeder 
Spielerfarbe und rechteckige Felder auf dem Spielbrett.

Spielende
Wenn es einem Spieler gelingt, alle seine Spielsteine vom 
Start bis zum Pausenfeld seiner Spielfarbe zu führen und 
dann diese hinauf ins Ziel zu würfeln und mit der richtigen 
Punktzahl dort einzuchecken, dann ist er der Gewinner der 
Spielrunde.
Aber Achtung, falls die eigenen Spielsteine zwar auf den 
Farbfeldern zum Ziel hinauf stehen, aber nicht die richtige 
Punktzahl gewürfelt wird, muss der unglückliche Spieler 
aussetzen und warten, bis er wieder an der Reihe ist und 
dann sein Glück erneut versuchen.


