
 

 

Spielregeln (die komplette Version inkl. Spiel-Optionen) 
 

Ziel des Spiels 
 
Plyt fordert die Spieler heraus, eine Anzahl an Würfel korrekt zu multiplizieren (oder addieren) und die 
Laufbahn entlangzurasen, und als Erster den Gipfel des PLYT-Berges zu erklimmen 
 
Plyt ist lustig und wettbewerbsfähig, es erlaubt Spieler unterschiedlichen Alters und Fähigkeiten 
gleichzeitig zusammenzuspielen. Noch besser, je häufiger Sie spielen, desto selbstsicherer werden 
Sie mit Zahlen und Sie werden im Rechnen umso geübter. 
 
Das Spiel ist so flexibel wie möglich konzipiert worden, so daß Sie jetzt und in Zukunft das Meiste 
herausholen. Die Regeln und Spiel-Optionen können variert werden, so daß Sie das Spiel auf die Art 
und Weise spielen, die für Sie passt. 
 
Wir werden weiterhin die Website www.plyt.co.uk mit neuen Spiel-Optionen und Top Tipps updaten. 
Top Tipps stellt Ihnen einige tolle Beispiele dar, wie Sie die Würfel schnell kombinieren können und wir 
würden Ihnen empfehlen, diese einzusetzen, damit Ihnen bei der Steigerung Ihrer Leistung geholfen 
wird. 
 
Es könnte hilfreich sein, einen Taschenrechner zur Hand zu haben, um überprüfen zu können, daß 
richtige Antworten gegeben worden sind. 

 

Spielablauf 
 
Vor dem Spielbeginn müssen die Spieler sich über die Spiel-Optionen einig sein. Soweit dies 
vereinbart ist, fängt das Spiel damit an, daß jeder Spieler den Master-Würfel (,,Master Dice“) wirft, um 
festzustellen, wer beginnen sollte. Der Spieler mit der höchsten Punktzahl beginnt und das Spiel 
verläuft reihum im Uhrzeigersinn. Die Spielfiguren fangen außerhalb des Spielplans an. 
 

Schnelle Zusammenfassung 
 
Vor jedem Zug entscheidet ein Spieler, wieviele Würfel er einsetzen will. Häufiger denn je wählen die 
Spieler Ihren persönlichen Standard, allerdings je nachdem wo man auf dem Spielplan steht, könnten 
Spieler einen zusätzlichen Bonus nachlaufen, indem sie sich dafür entscheiden, mehr Würfel 
einzusetzen. 
 
Ein Spieler ist an der Reihe, indem er seine gewählte Würfelanzahl einsetzt (von dem einer Würfel den 
Master-Würfel sein muß) und es versucht, die Zahlen innerhalb der erlaubten Zeit korrekt zusammen 
zu multiplizieren (oder addieren).  Sollte der Spieler innerhalb der vorgegebenen Zeit die korrekte 
Antwort geben, dann dürfen Sie jetzt mit Ihrer Spielfigur über den Spielplan mit der Zahl, die auf der 
Master-Würfel angegeben ist, zuzüglich irgendwelchem Bonus, weiterziehen. Sobald der Spieler mit 
seinem Zug fertig ist, verlaüft das Spiel reihum im Uhrzeigersinn weiter. 
 
Während es beim Spielen üblich ist, die Würfel zusammen zu multiplizieren, können Spieler, die noch 
nicht das Einmaleins beherrschen, die Würfel stattdessen addieren oder einfach anhand Erkennung 
der Zahlen aufzählen. 

http://www.plyt.co.uk/


 
Es gibt einige Plyt-Felder, die auf der Laufbahn markiert sind. Ein Spieler, der auf ein Plyt-Feld landet, 
sollte die oberste Karte aus dem Stapel der “Chance” karten (vor jeden Spiel gemischt) ziehen und die 
Anweisungen befolgen, je nachdem welche Spiel-Optionen ausgewählt worden sind. Sobald die 
Anweisungen befolgt worden sind, sollte man die Karte wieder nach unten zurücklegen. 
 
Der erste Spieler, der das Zielfeld erreicht, siegt. Das Spiel sollte durchschnittlich ungefähr 45 Minuten 
dauern. Falls Sie einen schnelleren Spielablauf möchten: i) die Startposition auf ein von der Zahl her 
höheres Feld verlegen (z.B. ab das Startfeld mit der Zahl 40 beginnen), ii) den Bonus steigern. 
 
Nutze die unten genannten Spiel-Optionen, um das Spiel an Ihren Bedürfnissen anzupassen und 
denken Sie daran, daß je öfters Sie spielen, desto besser werden Sie ! 
 

Spiel-Optionen 
 
Die Spieler wählen Optionen, je nach Begabung, wie wettbewerbsfähig Sie das Spiel gestalten wollen 
und wie lange Sie es spielen wollen. 
 

Option 1: Die Standards festlegen 
 
Der Standard eines Spielers bedeutet die Anzahl der Würfel, die er werfen würde, die zu seiner 
Begabung passt - ein Niveau, das herausfordert, aber wo der Spieler in der Regel eine angemessene 
Menge an korrekten Antworten erwarten würde. Dies entspricht nicht unbedingt die Anzahl der Würfel, 
die man jedesmal wirft, denn Sie könnten sich dafür entscheiden, einen Bonus nachzulaufen, aber es 
entspricht eine Anerkennung Ihres Niveaus und sollte für die komplette Spieldauer gelten. Wenn ein 
Spieler durchweg in der Lage ist, korrekt zu antworten, würden Sie es versuchen, Ihren Standard 
heraufzusetzen.  Das Spiel ist so konzipiert, um Wettbewerb zwischen Spielern unterschiedlichen 
Alters und Fähigkeiten zu erlauben und demzufolge kann das Spiel mit verschiedenen Standards 
gespielt werden. 
 

Beispiel: Ein Spiel mit 4 Mitspieler unterschiedlicher Begabung: 2 Spieler mit hoher 
Begabung könnten sich dafür entscheiden, 4 Würfel als Standard einzusetzen, 1 Spieler mit 
durchschnittlicher Begabung könnte 3 Würfel als Standard wählen und 1 weiterer Spieler mit 
niedriger Begabung könnte 2 Würfel wählen. 

 
Sollte das Ziel wettbewerbsfähiger sein (d.h. ein Wettkampf), dann könnte man einen einzigen 
Standard für alle Spieler erwarten.   
 
Beim Festlegen der Standards werden Spieler auch entscheiden, ob die Würfel multipliziert oder 
addiert werden sollen. Für einen ganz jungen Spieler, der gerade mit Zahlen anfängt, der PLYT für die 
Anerkennung der Zahlen und Zählen einsetzt, wird ein Standard von 1 und nur den Master-Würfel 
gewählt. 
 

Option 2: Abstimmen, daß irgendwelche Würfel eine feste Zahl haben sollen 
(normalerweise für junge Spieler, die an Vertrauen mit Zahlen gewinnen wollen) 
 
Plyt stellt eine fantastische Methode dar, damit Leute Ihr Kopfrechnen verbessern oder Ihr Einmaleins 
erlernen. Falls ein Spieler auf eine bestimmte Zahlenreihe beim Einmaleins fokussieren möchte, 
könnten Sie sich dafür entscheiden, einen Würfel festzulegen und nur den Master-Würfel zu werfen.   
 

Beispiel: Ein Spieler, der seine 6 x Einmaleins üben möchte, wählt 6 als festgelegte Zahl und 
wirft dann nur den Master-Würfel, wenn Sie an der Reihe sind. Falls der Master-Würfel die 
Zahl 12 anzeigt und der Spieler die korrekte Antwort 72 richtig benennt, wird der Spieler auf 
den Spielplan mit der Zahl vorrücken, die auf dem Master-Würfel angezeigt ist, 12 Felder.    

 
Indem man bei jedem Zug die gleiche festgelegte Würfel behält, kann der Spieler dann üben und eine 
individuelle Einmaleins-Tabelle verbessern und dennoch wettbewerbsfähig im Spiel dabeisein. 
Während Sie Ihre Leistung steigern, kann man unterschiedliche Kombinationen von festgelegten 



Würfeln hinzufügen (z.B. zuerst einen festgelegten Würfel  als 3 werfen, beim zweiten Mal eine 4, beim 
dritten Mal wieder 3 usw.), bevor man schließlich dazukommt, beide Würfel frei zu werfen. Sie können 
irgendwelche Kombinationen entwickeln, wie Sie es für passend halten. 
 

Option 3: Einen Bonus für jeden zusätzlich geworfenen Würfel über dem Standard 
hinaus vereinbaren 
 
Einen Bonus bekommt man, indem man mehr Würfel als seinen Standard einsetzt. Es ist toll, um einen 
Anreiz für die Mitspieler dafür zu schaffen, das Niveau der Herausforderung während eines Spiels 
anzuheben und sie dafür zu belohnen, daß Sie sich außerhalb des Bereichs bewegen, wo sie sich 
wohlfühlen. 
 
Der Bonus kann irgendeine Zahl sein, die die Spieler wählen und kann für alle Spieler gleich sein oder 
pro Teilnehmer variiern. Am Anfang schlagen wir vor, daß die Spieler mit einem festgelegten Bonus 
von 4 spielen, denn es stellt einen guten Anreiz und eine angemessene Spieldauer dar. 
 

Beispiel: Ein Bonus von 4 wird für einen Spiel vereinbart. Ein Spieler mit einem Standard von 
3 wirft 5 Würfeln und gibt eine korrekte Antwort. Sie werden einen Bonus von 8 erreichen (2 
Würfel über dem Standard hinaus, mal 4 Punkte für jeden Würfel), die der Zahl des Master-
Würfels hinzugefügt wird, um auf dem Spielbrett weiterzukommen. Ein anderer Spieler mit 
einem Standard von 3 wirft 4 Würfel und gibt eine korrekte Antwort. Sie erreichen einen 
Bonus von 4 (1 Würfel mehr als der Standard), die der Punktzahl auf der Master-Würfel 
hinzugefügt wird, um auf dem Spielplan vor zu rücken.   

 
Alternativ könnten sich Spieler einen variablen Bonus wünschen, die im Zusammanhang mit der 
Anzahl der geworfenen Würfeln steht. Dies erkennt die größere Herausforderung an, indem man höher 
zielt. 
 

Beispiel: Ein Bonus, der mit der Anzahl der geworfenen Würfeln zusammenhängt. Ein 
Spieler mit einem Standard von 3, der 4 Würfeln wirft und die korrekte Antwort gibt wird 
einen Bonus von 4 erreichen (ein Würfel über dem Standard und sie haben 3 Würfel 
geworfen). Ein anderer Spieler mit einem Standard von 4, der 5 Würfel wirft und die korrekte 
Antwort gibt, wird einen Bonus von 5 erhalten (ein Würfel über dem Standard und sie haben 
5 Würfel geworfen). 

 
Der Bonus ist auch eine tolle Methode, um die Lücke zwischen Mitspieler zu überbrücken, die gerade 
auf einen Standard hin arbeiten und denjenigen, die sich seit einiger Zeit auf diesem Niveau befinden. 
Zum Beispiel, wenn ein Spieler mit einem Standard von 3 seit einiger Zeit spielt und sich kurz davor 
befindet, auf 4 zu steigern, könnten sie sich mit dem Bonus wohlerfühlen als ein Mitspieler, der sich 
gerade eben von einem Standard von 2 gesteigert habe. Um die Lücke zu überbrücken, können die 
Spieler einen unterschiedlichen Bonus vereinbaren. 

 
Beispiel: Ein Spieler, der seit längerem mit einem Standard von 3 arbeitet, könnte einen 
Bonus von 3 haben, während ein Mitspieler, der gerade von einem Standard von 2 aufrückt, 
einen Bonus von 6 haben könnte. 

 
Damit ein Spieler mit einem festgelegten Würfel einen Bonus erlangt, muß er beide Würfeln werfen 
(d.h. nichts festgelegt), da dies ihren nächsten Schritt nach oben bedeutet. 
 

Option 4: Eine Sanktion für falsche Antworten vereinbaren 
 
Die Mitspieler können vereinbaren, daß die Punktzahl auf der Master-Würfel nicht nur eingesetzt wird, 
um vor zu rücken, sondern auch als Sanktion dient, wenn man es versäumt hat, eine korrekte Antwort 
innerhalb der vereinbarten Zeit zu geben. Es ist toll für einen Wettkampf, aber wir würden diese Option 
nicht empfehlen, falls sie versuchen, ihre rechnerische Fähigkeiten zu entwickeln und verbessern, weil 
es wichtig ist, daß die Spieler ermutert werden, sich mehr herauszufordern, statt bestraft zu werden. 
 

Option 5: Irgendwelche zeitliche Begrenzungen vereinbaren 



 
Beim Spiel wird eine 30-Sekunden Zeituhr mitgeliefert. Wir empfehlen 30 Sekunden als maximale Zeit, 
die für jeden Spieler zur Verfügung steht, um die korrekte Antwort zu geben – dennoch, es sei denn es 
ist sehr wettbewerbsfähig, würden wir immer etwas Ermessen vorschlagen und ein bißchen mehr Zeit 
zulassen oder an der Zeituhr zweimal drehen, falls es dem Spieler eine etwas bessere chance gibt, die 
Antwort zu finden. 
 

Option 6: Vereinbaren, wann man die “Chance” karten einsetzt 
 
Die “Chance” karten fügen ein Spaßfaktor und Unberechenbarkeit zum Spiel hinzu. Der Stapel besteht 
aus 8 unterschiedlichen Kartenarten, wovon jede mehrmals erscheint wie folgt mehrmals: 
  

 Move forward by the Master score – Rücke um die Punktzahl auf dem Master-Würfel vor 

 Move back by the Master score - Rücke um die Punktzahl auf dem Master-Würfel zurück 

 Move one of your opponents forward by the master score - Rücke einen deiner 
Gegenspieler um die Punktzahl auf dem Master-Würfel vor  

 Move one of your opponents back by the master score - Rücke einen deiner Gegenspieler 
um die Punktzahl auf dem Master-Würfel zurück 

 Move up a level - Bewege dich eine Ebene nach oben 

 Drop down a level - Bewege dich eine Ebene nach unten 

 Move one of your opponents up a level - Bewege einen deiner Gegenspieler eine Ebene 
nach oben 

 Move one of your opponents down a level - Bewege einen deiner Gegenspieler eine Ebene 
nach unten 
 

Um loszulegen, schlagen wir vor, daß die Anweisungen auf den “Chance” karten umgehend befolgt 
werden und bevor der nächste Spieler an der Reihe ist. Falls jedoch die Spieler eine strategische 
Komponente zum Spiel hinzufügen wollen, können sie sich dafür entscheiden, wann “Chance” karten 
eingesetzt werden. Mit dieser Option hält der Spieler, der die Karte umdreht, die Anweisungen von den 
anderen Mitspieler geheim. Bei einem späteren Zug, falls sie die richtige Antwort geben, können sie 
dann eine oder mehrere von ihren einbehaltenen Karten befolgen. 
 

Beispiel: Ein Spieler antwortet korrekt und bewegt sich um 6 Felder auf ein Plyt-Feld zu.  Die 
Kartenanweisungen heißen:,,um die Punktzahl auf der Master-Würfel vorrücken“. Der 
Spieler entscheidet sich dafür, die Karte für die Zukunft einzubehalten, in der Hoffnung, daß 
sie bei einem daauffolgenden Wurf eine höhere Punktzahl auf der Master-Würfel erzielen 
werden. 

 
Wenn ein Mitspieler eine Karte umdreht, auf die zu diesem Zeitpunkt nicht reagiert werden kann, 
können sie die Karte dem Kartenstapel wieder hinlegen, wenn sie wollen oder sie für einen zukünftigen 
Einsatz vorhalten. Alle Karten müssen vorm Betreten des Zielfeldes aufgebraucht worden sein. Kein 
Spieler darf das Zielfeld anhand einer “Chance” karte 
betreten oder wenn man noch eine “Chance” karte einbehalten hat. 
 

Beispiel: Ein Spieler hat die Karte: ,,um die Punktzahl auf der Master-Würfel vorwärtsgehen“ 
einbehalten und steht 20 Felder vor dem Zielfeld. Bei seinem nächsten Zug beantwortet der 
Spieler korrekt, hierbei steht die Punktzahl auf der Master-Würfel auf 11 und sie rücken 11 
Felder vor. Trotzdem kann die “Chance” karte zu diesem Zeitpunkt nicht eingesetzt werden, 
weil es den Spieler in das Zielfeld hineinführen würde und stattdessen muß es für einen 
darauffolgenden Zug einbehalten werden. 

 
Beispiel: Ein Spieler hat die Karte:,, um die Punktzahl auf der Master-Würfel vorwärtsgehen“ 
einbehalten und steht 5 Felder vor dem Zielfeld entfernt. Bei seinem nächsten Zug 
beantwortet der Spieler korrekt, dabei steht die Punktzahl auf der Master-Würfel auf 8. Der 
Spieler kann sich jetzt nicht bewegen, weil 8 ihn ins Zielfeld hineinführen würde und er hätte 
noch eine unverbrauchte “Chance” karte. Der Spieler wird da bleiben, wo er steht und 
hoffen, daß der nächste Zug eine Gelegenheit bietet, die Karte einzusetzen und 



vorwärtszugehen.   
 
Es gibt ein paar allgemeine Regeln, wo wir denken, sie funktionieren so am besten, wenn man mit den 
“Chance” karten spielt:- 
 
Wenn die Karte sich auf die Master-Punktzahl bezieht, geht es hier nur um die Punktzahl auf der 
Master-Würfel – es beinhaltet keinen Bonus. 
 

Beispiel: Ein Spieler gibt die richtige Antwort und rückt um 13 Felder vor, diese Zahl setzt 
sich aus der Punktzahl auf der Master-Würfel von 5 und einen Bonus von 8 zusammen. Das 
Ergebnis ist, daß er auf ein Plyt-Feld landet. Sofern die Anweisung auf der Karte lautet:,,um 
die Punktzahl auf der Master-Würfel vorwärtsgehen“, dann wird der Spieler um 5 Felder 
vorrücken.   

 
Sollte als Folge des Einsetzens einer Plyt-Karte der Spieler oder ein Gegner auf ein anderes Plyt-Feld 
landen, dann muß eine weitere “Chance” karte umgedreht werden und diese Anweisung befolgt 
werden. 
 
Sollte ein Spieler auf ein Plyt-Feld landen und eine Karte ziehen, was zu diesem Zeitpunkt nicht befolgt 
werden kann, kann der Spieler diese Karte ignorieren, sie nach unten im Kartenstapel ablegen und 
sich eine andere Karte von oben aussuchen. Dies wird solange weitergemacht, bis der Spieler eine 
Karte zieht, was berücksichtigt werden kann. 
 
Kein Spieler darf das Zielfeld durch das Einsetzen einer “Chance” karte betreten. 
 

Beispiel: Ein Spieler landet auf dem Plyt-Feld 101 und zieht eine Karte, die lautet:,,um einen 
Level steigern“. Wenn er auf diese Karte eingehen würde, würde sie ihn ins Zielfeld bringen, 
was nicht erlaubt ist, also muß er stattdessen eine weitere “Chance” karte ziehen. 

 
Beispiel: Der erste Spieler auf dem Spielplan landet auf das Plyt-Feld 12 und dreht eine 
Karte mit der Anweisung:,,versetze einen anderen Spieler um die Punktzahl auf der Master-
Würfel nach hinten“ um. Da es keine weitere Spieler auf dem Spielplan gibt, kann dies nicht 
befolgt werden, also müssen sie stattdessen eine weitere Karte umdrehen. Im Gegenteil, 
wenn die Karte angegeben hätte:,,Versetze einen anderen Spieler um die Punktzahl auf der 
Master-Würfel nach vorne“, dann wäre es möglich gewesen, einen Spieler auf den Spielplan 
zu bringen, in wessem Fall die Karte hätte eingesetzt werden können. 

 
Falls eine Karte, die die Wörter:,,um einen Level nach oben“ oder ,,um einen Level nach unten“ angibt, 
gezogen wird, muß sich der Spieler auf ein Feld auf dem nächsten Level  nach oben oder nach unten 
auf der Laufbahn bewegen. Das Feld, wo man hingeht, muß das Plyt-Feld berühren, wo sich die 
Spielfigur gegenwärtig befindet. 
 

Beispiel: Ein Spieler, der auf das Plyt-Feld 27 landet, könnte auf die Felder 61 oder 62 um 
einen Level nach oben gehen, weil sie alle das Feld 27 berühren. Gleichermaßen könnte ein 
Spieler, der auf das Plyt-Feld 77 landet, um einen Level auf 45, 46 oder 47 nach unten 
gehen. 

 
Die Spieler dürfen nicht aufgrund einer Kartenaktion das Spielbrett verlassen, jedoch können Spieler 
aufs Spielbrett gebracht werden. 
 

Beispiel: Wenn ein Spieler, der auf das Plyt-Feld 6 landet, die Anweisung erhält, einen 
Gegner um einen Level nach oben zu schieben, können sie wahlweise einen Mitspieler, der 
gegenwärtig außerhalb des Spielbretts steht, auf das Feld 1 bringen. Anderenfalls, falls ein 
Spieler, der auf das Plyt-Feld 21 landet, die Anweisung erhält, einen Gegner um einen Level 
nach unten zu schieben und alle Spieler befinden sich noch auf dem niedrigsten Level, kann 
diese Karte nicht berücksichtigt werden und der Spieler soll sie nach unten im Kartenstapel 
zurücklegen und eine andere Karte von oben ziehen. 

 



Sie können wahlweise ohne die Karten spielen oder gewisse Kartenarten entfernen, wenn sie es sich 
wünschen. 
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