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Beide Spieler bekommen zu Beginn 9 Spielsteine je einer Farbe.
Einer beginnt und setzt einen Stein auf
einen beliebigen Punkt. Wer 3 Steine in einer
Reihe hat, waagerecht oder senkrecht (nicht
diagonal!), darf dem Gegner 1 Stein wegnehmen.
Aus einer Mühle (= 3 Steine nebeneinander) darf
dem Gegner kein Stein weggenommen werden.
Ausnahme: Der Gegner hat nur noch 3 Steine.
Wenn alle Steine gesetzt sind, wird abwechselnd
immer 1 Stein den Linien entlang gezogen (bis
zum nächsten Punkt); wer dabei eine Mühle
schließen kann, darf dem Gegner einen Stein
wegnehmen. Hat ein Spieler nur noch 3 Steine,
darf er (wenn er an der Reihe ist) mit jeweils
einem Stein zu einem beliebigen Punkt springen.
Gewonnen hat der, der alle Mühlen
geschlossen hat oder dem Partner alle bis auf
2 Steine stibitzt hat.
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