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Um das Spiel vorzubereiten, sollten alle 
Dominosteine verdeckt und gemischt werden. 
Jeder Spieler sucht sich fünf Dominosteine aus und 
stellt sie aufrecht vor sich hin, sodass ihre Punkte 

nur für ihn und nicht für die anderen Spieler sichtbar sind. 
Die restlichen Dominosteine bilden der Stapel. Der Spieler, 
der das höchste doppelte Dominostein gewählt hat, 

Tisches gelegt, um das Spiel zu beginnen. Wenn kein Spieler 
einen doppelten Dominostein ausgewählt hat, werden die 
Dominosteine zurückgegeben, erneut gemischt und jeder 
Spieler wählt erneut 5 Dominosteine.

Der zweite Spieler versucht, einen der Dominosteine an ein 
Ende des zuvor platzierten Doppels zu bringen. Wenn zum 
Beispiel der erste gespielte Dominostein eine Doppel-Sechs 
ist, kann der zweite Spieler einen „6“-Domino an den Rand 
des Doppels hinzufügen. Der nächste Spieler kann spielen, 
indem er versucht, seinen Dominosteine am Ende 
beliebiger Dominosteine an einem der beiden Enden der 
Linie zu bringen. Die Lücken passen zu den Lücken. Pro 
Runde kann nur ein Dominostein gespielt werden. 
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dominoes are returned and mixed, together with the 

The second player tries to match one of the dominoes to 
one end of the previously placed double. For example, if the 

add any domino with a six on one end. The next player may 
play to the double six or try to match the end of the second 
domino played. Blanks match to blanks. Only one domino 

Dominoes are placed lengthwise end to end, except in the 
case of a double as shown below. Doubles are always placed 
crosswise to the end they match.

In each player’s turn, a domino must be placed in the row. If 
no domino matches, then the player must draw dominoes 

last domino be drawn with no play possible, then the player 
loses the turn and tries again on the next round. 

the round. The points granted to the winner are the result 
of the total dots of the opponents minus the winner’s dots 

This player is the winner of the whole game.

eN dominoes and stands them on their edge so that 
the other players cannot see the dots. The 

who 

double domino is placed in the center of the table so to 
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Die Dominosteine werden der Länge nach 
aneinandergelegt, mit Ausnahme der Doppelsteine, die wie 
im Bild immer quer gelegt werden.
In jeder Runde eines Spielers muss ein Dominostein in die 
Reihe gelegt werden. Wenn kein Domino passt, muss er 
einen anderen vom Stapel nehmen, bis er einen Stein 
bekommt, der passen kann. Sollte der letzte Dominostein 
gezogen werden, ohne dass ein Spiel möglich ist, verliert 
der Spieler seine Runde und versucht es erneut mit der 
nächsten.

Das Spiel wird fortgesetzt, bis ein Spieler keine Steine mehr 
hat oder bis niemand mehr spielen kann. Der Spieler, der 
keine Dominosteine mehr hat, oder derjenige, der Domino 
mit den wenigsten Punkten hat, gewinnt die Runde.  Die 
Punkte, die der Gewinner verdient, sind gleich der Summe 
der Punkte aus den Dominosteinen, die von den anderen 
Spielern übrig bleiben, abzüglich der Summe seiner eigenen 
Punkte (falls vorhanden). Das Spiel wird fortgesetzt, bis ein 
Spieler 100 Punkte gesammelt und gewonnen hat. Dieser 
Spieler ist der Gewinner des ganzen Spiels.
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Per iniziare a giocare si posizionano le tessere 
faccia in giù sul tavolo e si mischiano. Ogni 

che l’altro giocatore non possa vederle. Con le 

giocatore che ha la tessera doppia più alta, ponendola 
scoperta al centro del tavolo. Se nessun giocatore ha una 
tessera doppia si ricomincia mischiando di nuovo le tessere. 

Il secondo giocatore deve giocare una tessera che 
corrisponda al valore della tessera doppia sul tavolo. Per 
esempio, se il primo giocatore ha giocato una doppia da 6, il 
secondo potrà giocare qualunque tessera che abbia almeno 
un 6. Il giocatore successivo cercherà tra le proprie una 
tessera con un valore corrispondente a una delle 2 tessere 
sul tavolo, e la accosterà in modo da formare una catena. 

tessera per turno.

Le tessere vanno disposte per il lungo come in una catena, 

bene, allora il giocatore passa il turno.

altri giocatori meno i propri. 

es deben estar boca abajo y mezcladas. Cada jugador 

borde para que los otros jugadores no puedan ver 

comienza primero. El dominó doble se coloca en el centro 

mezclan, junto con las restantes, y los jugadores sacan de 

jugador ha jugado un doble de 6, el segundo puede jugar 

del segundo dominó jugado. Los espacios en blanco 
coinciden con los espacios en blanco. Solo se puede jugar 

Las tejas deben disponerse longitudinalmente como en 

pierde el turno y vuelve a intentarlo en la siguiente ronda.

hasta que nadie puede jugar. Gana el jugador que haya 

del ganador son la suma de los puntos de los otros 

un jugador alcanza los 100 puntos y, por lo tanto, es el 

nouveau, ainsi que ceux qui restent, et les joueurs piochent 
à nouveau 5 tuiles chacun.

Le joueur qui a la plus haute tuile double domino joue en 

du premier domino. Un seul domino par tour pour chaque 

Exemple : On doit poser les dominos à la suite les uns des 

placer, il pioche un domino.  S’il peut  le poser,  il le fait 

plus de tuiles ou que personne ne puisse jouer. 

points  sur les tuiles restantes,  gagne le tour. Les points 

Le premier joueur qui arrive à un total de 100 est le grand 
vainqueur.
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prend 5 dominos et qu’il place devant lui en prenant soin de 
les cacher des autres joueurs.   Les dominos restants 


