
Spielstart 
Das Spiel beginnt, indem aus allen verdeckt liegenden 
Dominosteinen einer blind gezogen wird, das ist der 
Starterstein.
Danach ziehen alle Mitspielenden der Reihe nach, einen 
ersten Stein, wer die höchste Punktzahl auf seinem Stein 
zählt, darf mit dem Spiel beginnen. Es wird dem Uhrzeiger 
nach gespielt. Alle erstgezogenen Spielsteine werden 
verdeckt zu den Dominosteinen zurückgelegt, und neu 
vermischt.

Spielsteine ziehen 
Wenn das Domino zu zweit oder zu dritt gespielt wird, 
zieht jeder Spieler nun sieben Spielsteine. Spielt man zu 
viert, sind es nur sechs Spielsteine. Alle verbleibenden 
Spielsteine gelten als Vorrat und bleiben verdeckt am 
Rande des Spielgrundes liegen.
Jeder Spielende stellt seine Spielsteine so vor sich auf, 
dass die Gegner die Punkte auf den Steinen nicht sehen 
können.

Das Spiel 
Jeder Dominostein hat zwei Enden, auf denen Punkte 
gezeichnet sind. Es gilt nun, abwechselnd und der Reihe 
nach, einen eigenen Spielstein mit der richtigen Punktzahl 
an die auf dem Spielgrund liegenden Dominosteine anzu-
legen. Dabei darf nicht nur an den Enden der Spielstein-
schlange angelegt werden, sondern auch seitlich, aber 
immer nur mit der richtigen Punktzahl.
Hat jemand dabei keinen passenden Spielstein und kann 
nicht anlegen, so muss er so lange aus dem Steinvorrat 
weitere Spielsteine nachziehen, bis ein passender Stein 
gefunden ist und angelegt werden kann. Man kann also 
in diesem Spiel nicht aussetzen, sondern muss in jeder 
Runde spielen.

Spielende 
Gewonnen hat, wer zuerst alle eigenen Steine anlegen 
konnte. Der Gewinner bekommt 5 Punkte. Bei allen ande-
ren Spielern werden die Punktzahlen auf den noch verblei-
benden Steinen zusammengezählt und als Minuspunkte 
pro Teilnehmer aufgeschrieben. Wer nach vier Spielrunden 
am wenigsten Minuspunkte hat ist Domino-Champion. Der 
Sieger pro Runde darf das neue Spiel eröffnen. 

Domino ist ein kurzweiliges Spiel, das meistens zu zweit gespielt wird, aber 
auch zu dritt oder zu vier gespielt werden kann. Insgesamt werden vier Runden 
gespielt um den Sieger zu küren. 

Domino 
Plus- und Minuspunkte sammeln 


