
Pin die Drei + Pin die Neun 

 
Dein Spiel besteht aus: 
einem Spielbrett 10 x 10 cm 
10 silberfarbigen Pins 
10 messingfarbenen Pins 
1 Spielanleitung 
 
 
 
Pin die Drei: 

 
Auf einem quadratischen, 3×3 Felder großen Spielfeld setzen die beiden Spieler abwechselnd 
ihre Pins (ein Spieler die silberfarbigen, der andere die goldfarbigen) in ein freies Feld. Der 
Spieler, der als Erster drei Pins in eine Zeile, Spalte oder Diagonale setzen kann, gewinnt. Wenn 
allerdings beide Spieler optimal spielen, kann keiner gewinnen, und es kommt zu einem 
Unentschieden. Das heißt, alle neun Felder sind gefüllt, ohne dass ein Spieler die erforderlichen 
Zeichen in einer Reihe, Spalte oder Diagonalen setzen konnte. 
 



Pin die Neun (Mühle) 

 
Es wird ausgelost, welcher Spieler mit dem Spiel beginnt. Der Gewinner des Loses setzt einen 
Pin auf irgendein Feld. Danach setzt der Gegenspieler einen Pin. Und so weiter, bis neun Pins 
auf dem Brett verteilt sind. Kann ein Spieler drei Pins auf eine Linie setzen, hat er eine Mühle 
und kann dem Gegenspieler einen Pin wegnehmen. Man kann die Pins nur auf freie Felder 
setzen. Es ist möglich, schon beim setzen der Pins zu versuchen eine Mühle zu machen. 
Das Ziel des Spiels ist, so oft eine Mühle zu machen und dem Gegenspieler einen Pin 
wegzunehmen, bis ihm nur noch zwei Pins verbleiben und dieser somit verloren hat, weil er mit 
zwei Pins keine Mühle mehr machen kann. 
Sobald alle Pins gesetzt sind, werden sie den Linien entlang, von einem Feld zum einem freien 
Nachbarfeld verschoben. 
Wenn im Verlauf des Spiels ein Spieler nur noch drei Pins hat, kann er mit seinen Pins frei 
herum springen, jedoch nur auf freie Felder. 
 
 
Nachhaltigkeit 
ist uns wichtig. Daher wird Pin die Drei + Pin die Neun aus umweltfreundlichen und 
nachhaltigen Materialien aus der Region zur Gänze handgefertigt. 
 
News 
Weitere handgefertigte Spiele, Neuigkeiten, Bilder, Videos, Downloads und vieles mehr rund um 
Pin die Drei + Pin die Neun, Kugeltrick und Kugelkick findest du unter: 
 

www.kugelkick.com 
 

 

http://www.kugelkick.com/

