
Spielbrett
Auf dem Spielbrett sind drei Bahnen aufgezeichnet, wobei 
die äussere und die mittlere Bahn Runden sind, die inners-
te Bahn aber offen ist und ins Ziel führt.
Idealerweise spielt man den Swiss-Run zu viert, dabei ist 
es egal, welches Alter die Spielenden haben, denn es gibt 
unterschiedliche Fragekarten für Kinder und Erwachsene.

Es braucht für den Swiss-Run das Spielbrett und pro Teil-
nehmenden je drei Spielsteine, die Fragekarten und einen 
Würfel. 

Jeder Spielende beginnt in seinem Haus seiner Spielfarbe 
(am Rande des Spielfeldes). Es gilt, alle eigenen Spielstei-
ne so schnell wie möglich im Ziel, in der Mitte des Spiel-
feldes, einlaufen zu lassen. Dafür muss ein Spielender mit 
jedem Stein einmal rund um die äussere und mittlere Bahn 
laufen, bevor er über die innere Bahn zum Ziel gelangt. 

Für jeden Spielenden gibt es von der ersten zur zweiten 
Bahn einen eigenen Übergang ins Spielfeld, den nur der 
Spielende mit seinen Figuren eben dieser Farbe benutzen 
darf. Um auf die dritte Rennbahn zu gelangen braucht es 
Würfelglück und eine freie Startposition.

Sind alle Spielfiguren einer Farbe im Spielfeld, kann der 
Spieler selber entscheiden, mit welcher Figur auf welcher 
Bahn er vorrückt.

Spielmodus 
Alle Startfelder und alle Fragefelder aller drei Rennbahnen 

sind Sicherheitsfelder. Das bedeutet, steht eine Spiel-
figur auf einem solchen Feld, kann sie zwar überholt, aber 
nicht geschlagen werden. Das Überholmanöver hat keine 
Folgen. 

Ganz anders auf allen anderen Feldern, hier gilt, sobald 
eine gegnerische Spielfigur die eigene Spielfigur überholt, 
gilt sie als geschlagen und muss zurück zum Startfeld der 
jeweiligen Rennbahn. Nur für die innerste Bahn gilt eine 
Sonderregelung.

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 gefallen, darf man auf das Startfeld direkt vor 
dem eigenen Haus ziehen und ein zweites Mal würfeln 
und mit dieser Augenzahl im Spielfeld in Pfeilrichtung 
vorrücken. Ist ein Spieler auf der Runde 1 würfelt er mit 
zwei Würfeln.

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.

Swiss-Run, das knifflige 
Brettspiel für schlaue Köpfe  
Ein rassantes Spiel! Man kann es mit Köpfchen, oder mit Strategie und auch mit 
Glück gewinnen. Dabei muss man drei Bahnen überstehen, bis man endlich ins 
Ziel kommt. Dank unterschiedlichen Fragekarten pro Runde für Erwachsene und 
zusätzlichen Karten für Kinder, spiel die ganze Familie zusammen.



Spielverlauf äussere Bahn
Jeder Spieler würfelt nach dem Spielzug seines Vorgän-
gers mit zwei Würfeln und rückt, sofern Spielfiguren der 
eigenen Farbe im Spielfeld sind mit seinen Spielfigur vor. 

Fragefeld
Landet seine Spielfigur auf einem Fragefeld, so zieht 
einer seiner Gegner eine Fragekarte aus dem Stapel 1 
und liest die Frage vor. 

Kann der Spielende die Frage richtig beantworten, 
bekommt er eine Gutscheinkarte, welche er später im 
Spielverlauf für sich einsetzen kann. 

Kann er die Frage nicht richtig beantworten, muss er 
oder sie ihre Spielfigur drei Felder zurück setzen. Er 
kann sich aber auch, falls er schon solche hat, sich mit 
einer Glückskarte freikaufen.

Überholmanöver
Wird eine Spielfigur von einem Gegener überholt und be-
findet sich diese Spielfigur nicht auf einem sicheren Feld 
(Startfeld oder Fragefeld), muss die geschlagene Spielfigur 
zurück nach Hause und wieder neu beginnen. 

Wiederholung
Auf der ersten Bahn kann der Spielende durch richtige 
Antworten Glückskarten sammeln, die er später brauchen 
wird. 
Nach einer Runde auf der äusseren Bahn wechselt der 
Spieler beim Übertrittsfeld seiner Farbe auf die nächst 
höhere Bahn. 

Spielverlauf mittlere Bahn
Sobald eine Spielfigur auf der mittleren Rennbahn ist, 
rückt sie in Richtung des Uhrzeigers auf dem Spielfeld ge-

mäss der Würfelzahl vor. Auch auf der zweiten Bahn 
wird mit zwei Würfeln gewürfelt!

Überholmanöver
Auch auf dieser Rennbahn kann eine Figur von einem 
Gegener übeholt werden und muss dann zurück auf 
Startfeld 2 und die mittlere Rennbahn von neuem begin-
nen, natürlich nur, wenn sie sich beim Überholmanöver 
nicht auf einem sicheren Feld (Fragefelder) befindet.  

Fragefelder 
Kommt eine Spielfigur auf der mittleren Bahn auf ein 
Fragefeld, dann zieht einer seiner Gegner eine Fragekarte 
aus dem Stapel 2 und liest die Frage vor. 

Kann der Spielende die Frage richtig beantworten, be-
kommt er eine Glückskarte.

Kann er die Frage nicht richtig beantworten, muss er 
oder sie ihre Spielfigur wieder auf das Startfeld 2 seiner 
Farbe der mittleren Rennbahn zurücksetzen und von hier 
aus bei nächster Gelegenheit wieder neu starten.

Hat jemand die Frage falsch beantwortet, kann er sich 
aber auch gegen Abgabe zweier Glückskarten frei-
kaufen und normal weiterspielen, wie wenn nichts 
gewesen wäre.

Auch auf der mittleren Bahn kann der Spielende durch 
richtige Antworten Glückskarten sammeln, die er später 
brauchen wird. 
Der Spielende muss mindestens eine Runde absolvieren, 
er kann aber auch mehrere Runden nacheinander 
spielen. 



Bahnwechsel auf innerste Bahn
Will er auf die innerste Bahn wechseln, muss er dafür 
einen 6er würfeln! 

Aber Achtung, der Spieler kann mit einem Sechser nur 
dann in die innerste Bahn wechseln, wenn keine seiner 
Spielfiguren noch auf dem zu Hause-Feld 1 der ersten 
Bahn stehen. Es müssen also alle Spielfiguren derselben 
Farbe im Spielfeld platziert sein.

Und nochmals Achtung, auf der dritten Bahn stehen nur 
drei Startfelder zur Verfügung, sind diese besetzt, muss 
der Spieler auf der mittleren Bahn verbleiben, bis er ein 
nächstes Mal wieder einen 6er Würfelt und dann viel-
leicht die Chance auf einen freien Startplatz bekommt.

Spielverlauf innerste Bahn
Hat eine Spielfigur die mittlere Bahn mindestens einmal 
umrundet, ist mit einem 6er in die innerste Bahn auf ein 
freies Startfeld gewechselt, so gilt es nun, so schnell wie 
möglich mit der Figur ins Ziel einzulaufen. Auf der drit-
ten Bahn würfelt man nur noch mit einem Würfel!

Für den Fall, dass noch eine seiner Spielfiguren auf dem 
zu Hause Feld 1 steht, muss der Spielende diesen bei dem 
Wurf eines 6er spielen, ansonsten kann er frei wählen, mit 
welcher Figur auf welcher Bahn er weiter vorrückt.

Überholmanöver
Alle Figuren sind auf den Fragefeldern sicher. Wird eine 
Spielfigur auf der innersten Bahn von einem Gegner über-
holt und steht sie dabei nicht auf einem Fragefeld, muss 
sie auf Startposition 1 zurück und das Spiel mit dieser 
Figur nochmals von vorne beginnen.

Fragefelder 
Kommt eine Spielfigur auf der innersten Bahn auf ein 
Fragefeld, dann zieht einer seiner Gegner eine Fragekarte 
aus dem Stapel 3 und liest die Frage vor. 

Kann der Spielende die Frage richtig beantworten, be-
kommt er eine Glückskarte.

Kann er die Frage nicht richtig beantworten, muss er 
die Spielfigur wieder auf das Startfeld 3 seiner Farbe der 
innersten Bahn zurücksetzen. 
Allerdings nur, wenn ein Startplatz frei ist. Sollte das nicht 
der Fall sein, muss seine Figur auf Stratfeld 2 seiner 
Farbe zurück und von hier aus bei nächster Gelegenheit 
wieder neu starten.

Hat jemand die Frage falsch beantwortet, kann er 
sich aber auch gegen Abgabe von vier Glückskarten 
freikaufen und normal weiterspielen, wie wenn nichts 
gewesen wäre.

Spielende
Ein Spieler kann seine Figur nur mit der richtigen Punkt-
zahl ins Ziel Würfeln. Ist das nicht der Fall, bleibt die Figur 
auf dem aktuellen Feld stehen und muss sein Glück beim 
nächsten Mal würfeln erneut versuchen. 
Eine Spielfigur kann auch auf dem letzten Feld vor dem 
Ziel noch überholt werden und muss dann zurück auf 
Startposition 1 und neu beginnen.

Wenn es einem Spieler gelingt, alle seine Spielsteine vom 
Start bis zum Ziel zu führen ist er oder sie die Gewinnerin, 
der Gewinner.


