Drachendreiecke Zahlen
Spielmaterial
Zum Spielen benötigt man einen Satz aus 56 Dreiecken.

Spielregeln
Zu Beginn des Spiels werden alle Dreiecke mit den Zahlen nach unten auf die Spielfläche gelegt und
gemischt. Die gemischten Dreiecke sind der Drachenkessel. Dann nimmt jeder Spieler ein Dreieck aus
dem Drachen-kessel und deckt es vor sich auf.
Der Spieler mit den meisten gleichen Zahlen auf seinem Dreieck beginnt. Haben mehrere Spieler die
gleiche Anzahl gleicher Zahlen, ziehen diese ein weiteres Dreieck und vergleichen wieder. Dies geht so
lange weiter, bis nur noch ein Spieler über bleibt. Die Dreiecke werden wieder in den Kessel zurückgelegt
und wieder unter gemischt.
Nun werden die Dreiecke an die Spieler verteilt:
Bei 2 Spielern
erhält jeder 9 Dreiecke,
bei 3 oder 4 Spielern
erhält jeder 7 Dreiecke
und bei 5 oder 6 Spielern
erhält jeder 6 Dreiecke
Jeder Spieler legt diese so vor sich hin, dass die Mitspieler die Zahlen nicht sehen können. Die Spieler
dürfen sich selbstverständlich zu jeder Zeit ihre eigenen Dreiecke ansehen. Der beginnende Spieler
nimmt ein weiteres Dreieck, das Startdreieck, aus dem Kessel und legt es offen auf die Spielfläche und
versucht eins seiner Dreiecke dort anzulegen.
Im Uhrzeigersinn folgen dann die weiteren Spieler. Jeder Spieler darf pro Runde nur ein Dreieck anlegen.
Hat er erfolgreich ein Dreieck angelegt, darf er sich ein neues Dreieck aus dem Drachenkessel nehmen.
Kann er kein Dreieck anlegen, bekommt er kein neues Dreieck und der nächste Spieler ist am Zug.
Sind keine Dreiecke mehr im Kessel wird so lange weiter gespielt, bis der erste Spieler keine Dreiecke
mehr hat. Man kann ein Dreieck nur dann anlegen, wenn jeweils beide Zahlen an der Anlegekante
identisch sind.

Spielende
Das Spiel endet, sobald der Kessel leer ist und der erste Spieler keine Dreiecke mehr vor sich liegen hat.
Ebenso endet das Spiel, wenn eine Runde lang keiner der Spieler ein Dreieck legen kann, auch wenn sich
im Kessel noch Dreiecke befinden.
Gewonnen hat der Spieler, der während des Spiels die meisten Dreiecke anlegen kann.
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