
- passend zu einem der beiden Würfelwerte
wird eine Karte von der Hand quer auf die
eine Hälfte einer passenden Farbkarte in der 
Mitte legen (z.B. Würfel 6 – 6 rote Felder auf
der Karte ▶ ablegen möglich)

- eine bereits ausliegende Mondriaan-Kar-
te auf eine andere Farbkarte legen. Dabei
muss die Mondriaan-Karte oben liegen und
die Farbe/Zahl-Kombination passen, z.B. liegt 
auf der grünen Farbkarte oben eine Karte mit 
sechs weißen Feldern, kann diese bei einer
gewürfelten 6 auf die weiße Farbekarte ge-
legt werden.

- einen eigenen Punktemarkers auf eine belie-
bige andere Farbkarte legen (Marker gleicher 
Größe dürfen nicht an derselben Karte liegen)

Die Würfel werden für die nächste Runde im 
Uhrzeigersinn weitergegeben.

Ende und Wertung:
Das Spiel endet mit der Runde, in der 
eine Person ihre letzte Karte ablegt (haben 
die anderen Personen noch Karten auf der 
Hand, werden diese nicht berücksichtigt 

und kommen aus dem Spiel).

Zählt dann die Anzahl der Mondriaan-
Karten auf den Farbkarten. Für die Farbe 
mit den meisten Karten gibt es 3 Punkte, 
für die Farbe mit den zweitmeisten 2 
Punkte, für die dritte Farbe gibt es 1 Punkt – 
bei Gleichstand werden die Punkte addiert 
und durch 2 geteilt (ggf. abgerundet). 
Beispiel: Auf grün und weiß liegen jeweils 4 
Karten, auf blau liegen drei Karten,  Für 
grün und weiß gibt es dann 2 Punkte 
(3+2 addiert = 5, durch 2 geteilt und 
abgerundet = 2), für blau 1 Punkt.
Die Punkte der Farbkartenstapel werden 
multipliziert mit den Punktemarkern der 
Personen an der jeweiligen Farbkarte.
 
Beispiel: Für den größten Punktemarker 
an der Farbkarte mit den meisten Karten 
erhält man 3x3 = 9 Punkte. Für den 
kleinsten Punktemarker an der Farbkarte mit 
den wenigsten Karten 1x1 = 1 Punkt.

Wer die meisten Punkte hat, gewinnt 
das Spiel.

MONDRIAAN
kantig-kunterbunte Spielvarianten  

von Daniel Bernsen

Spielmaterial:
• 12 Mondriaan-Karten (doppelseitig

bedruckte Karten mit Farbfeldern)

• 6 einfarbige Karten (rot, blau, schwarz, 
weiß, gelb grün)

SPIELVARIANTE: WÜRFEL-STUDIE
3-5 Personen | ca. 5-10 Minuten | ab 6 Jahre

Material:
12 Mondriaan-Karten

zusätzlich: pro Spieler*in jeweils 5 Münzen/
Pokerchips o.ä., 1 Würfel mit Zahlen 1-6



Spielaufbau:
Die 12 Karten werden offen und für alle gut 
erreichbar in einem 3x4 Raster in die Mitte 
des Tisches gelegt. Alle erhalten 5 Münzen/
Pokerchips. Eine zufällige Person erhält den 
Würfel, eine andere den Farbenkartenstapel.

Spielablauf:
Würfelt den Würfel und deckt gleichzeitig 
eine Farbenkarte auf. Legt nun gleichzeitig 
eine/n Münze/Chip auf die entsprechende 
Karte zu legen, die das kombinierte Ergebnis 
von Würfel/Karte anzeigt. Beispiel: 6/rot 
▶ Gesucht wird eine Karte mit 6 roten Flächen.  

Wer seine/n Münze/Chip zuerst platziert, 
darf diese/n ablegen. Der Chip/die Münze 
kommt aus dem Spiel. 

Die Karte wird dann umgedreht, so dass 
die Rückseite oben liegt. Mischt die 
Farbenkarte wieder in den Stapel und gebt 
Stapel und Würfel im Uhrzeigersinn weiter.

Hinweis: Jede mögliche Kombination von 
Anzahl/Farbe ist immer 2x vorhanden. 

Ein Spieler kann also in einer Runde 2 Chips able-
gen oder zwei Spieler können 1 Chip platzieren.

Spielende und Wertung:
Das Spiel endet sobald eine Person ihre 
letzte Münze/letzten Pokerchip ablegt. 
Sie gewinnt das Spiel.

Ein großes Dankeschön an Ronald Hild für die 
Anregungen und konstruktive Kritik bei der Ent-
wicklung dieser Spielvariante.

SPIELVARIANTE:  
RAUMKOMPOSITION MIT 6 FARBEN
3-5 Personen | ca. 5-10 Minuten | ab 6 Jahre

Material:
12 Mondriaan-Karten und 6 Farbkarten,

zusätzlich: 2 W6, pro Person 3 unter-
schiedlich große Punktemarker (Klötz-
chen/Holzscheiben/Spielfiguren oder 
ähnliches – Wertigkeit: klein = 1 Punkt, 
mittel = 2 Punkte, groß = 3 Punkte) in 
jeweils einer Farbe

Vorbereitung:
Die 6 Farbenkarten werden offen i n e inem 
Kreis in die Mitte des Tischs gelegt.

Die Mondriaan-Karten werden gemischt. 
Sie werden so verteilt, dass jede Person 
gleich viele Karten erhält (bei 2 Personen 
6 Karten, bei 3 4 Karten, bei 4 alle  3 
Karten).

Eine zufällig bestimmte Person erhält beide 
Würfel.

Ablauf:
Beginnend mit dem/der Startspieler*in legen alle 
im Uhrzeigersinn jeweils  1 Marker auf eine 
Farbkarte, bis alle Marker verteilt sind. Zwei 
Marker der gleichen Größe dürfen nicht an 
derselben Karte liegen. Es können aber 
mehrere Punktemarker derselben Person an 
einer Farbkarte platziert werden.

Beide Würfel werden geworfen. Beginnend mit 
dem/der Startspieler*in und dann im 
Uhrzeigersinn müssen nun alle eine der 
folgenden Aktionen ausführen:




