
 

TACTIKI ist ein innovatives Brettspiel und ein ausgezeichneter Gedächtnistrainer für zwei Spieler, emp-
fohlen ab 8 Jahren mit einer durchschnittlichen Spielzeit von 30 Minuten. Taktik und Planung sind das 
Herz dieses Spiels, das Spieler aus aller Welt faszinieren und anziehen wird - alles sicher verpackt in einer 

mysteriösen Schachtel! 

ÜBERSICHT 

ZIEL DES SPIELS  

Gehe zur gegenüberliegenden Seite des Spielbretts und baue eine TAC oder TIKI Statue mit 5 deiner Figu-
ren auf einem der Startfelder deines Gegners. Der erste Spieler, der eine 5 Statuen hohe Säule baut, ge-
winnt das Spiel!  

SPIELMATERIAL 

- 1 Regelbuch 
- 10 TAC-Miniaturen 
- 10 TIKI-Miniaturen 
- 1 Spielbrett  

DIE GESCHICHTE  

Irgendwo in einer versteckten Ecke des Pazifischen Ozeans, auf einer kleinen polynesischen Insel, lebte ein 
Stamm, der von der Zeit vergessen wurde. Über die Zeit hat sich der Stamm in zwei Fraktionen aufgeteilt. 
 
Einer der Stämme lebt täglich friedlich und harmonisch. Sie verehren "TAC", den Sonnengott. Doch auf 
der anderen Seite der Insel hat der andere Stamm eine radikal andere Kultur. Für sie regiert „TIKI“, der 
Gott des Regens ihre Welt und sie möchten allen Inselbewohnern ihren Glauben aufzwingen. Und so sind 
die beiden Stämme in einen Krieg verfallen. 
 
Das Gemetzel verärgerte die Götter so sehr, dass der Krieg eine übernatürliche Form annahm… TAC und 

TIKI wurden lebendig, um das Blutvergießen endgültig zu beenden und um zu klären, wer der einzig wah-
re Gott der Insel sein wird! 



TAC wurde aus Feuer geboren und lacht in 
funkelnden Sonnenstrahlen. 
 
Der Sonnengott ist voller goldener Weisheit 
und beruhigender Wärme. Harmonie zieht sich 
durch seine mächtigen Adern. Der Inselstamm 

lebt in Frieden und Harmonie unter seinem Se-
gen und feiert Licht, Leben und Glück. Die 
Schönheit des Lebens strahlt aus ihren Herzen 

und lässt keinen Platz für Wolken. Sie bewun-
dern seine Lehren über die Kunst, in ewiger 
Liebe und Licht zu leben. Die Menschen des 

Stammes haben reine Herzen und kreative 
Köpfe, die offen sind für die alten Lektionen 
des Aufbaus einer harmonischen Welt. 

Wenn TIKI erscheint, zittert jedes Lebewesen vor 
Angst. 
 
Der Gott des Regens ist der mächtige Herr der 
Stürme, Blitze, Donner und Fluten. Dieser bösarti-
ge Gott trifft die Bewohner der Insel unbarmherzig 

wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Der Stamm, 
der ihn verehrt, wünscht sich Sieg, Dominanz und 
die gesamte Insel unter TIKIs Hand. Sie bewegen 

sich wie Schatten im Dunkeln und ihre wider-
sprüchliche Beziehung zum anderen Stamm eska-
lierte schnell zu einem Krieg, um ihren größten 

Feind zu besiegen. Ihr Ziel ist es, die benachbarte 
Kultur zu zerstören und die Insel zu regieren! 



SPIELBRETT 

Das quadratische 5x5-Brett stellt die Insel da, auf der der Krieg der Götter stattfinden wird. Die erste Reihe 
von Feldern auf den beiden gegenüberliegenden Seiten repräsentiert die Startfelder, während die drei Rei-
hen in der Mitte das Schlachtfeld bilden.  

Startfelder für TAC 

Startfelder für TIKI 
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SPIELAUFBAU 

- einfacher Aufbau: 
 
Beide Spieler platzieren jede ihrer zehn Miniaturen auf ihren eigenen Startfeldern, wobei genau zwei Mi-
niaturen auf jedem Feld platziert werden. Die Miniaturen können wie gewünscht auf den Startfeldern in 
einer beliebigen Kombination von Rängen positioniert werden, einschließlich zweier gleicher Ränge auf 
einem einzelnen Feld. 
 
Basierend auf deiner Spielstrategie gibt es Tausende verschiedener Möglichkeiten, die Miniaturen zu 
platzieren und anzuordnen. 

- Rätselhaft und unterhaltsam: 
 
Auf der Rückseite jeder Miniatur befindet sich eine Zahl (Rang) zwischen 1 und 5. Zu Beginn des Spiels 
sollten die Spieler ihre Miniaturen so platzieren, dass die Ränge nur für sie und nicht für ihren Gegner 
sichtbar sind. 



STÄRKE DER MINIATUREN  

Die Zahl auf der Rückseite jeder Miniatur repräsentiert ihren Rang. 
 
Die Stärkehierarchie reicht von 5 bis 1 - mit der Ausnahme, dass ein Rang von 1 stärker ist als ein Rang 

von 5. 

- die Stärkehierarchie: 
 
a. 5 ist stärker als 4, 3, 2 
b. 4 ist stärker als 3, 2, 1 
c. 3 ist stärker als 2, 1 
d. 2 ist stärker als 1 
e. 1 ist stärker als 5  



Während des Spiels bewegst und stapelst du mehrere Miniaturen übereinander, bildest Spalten und initi-
ierst Angriffe gegen deinen Gegner. Da TIKI den Krieg begonnen hat, macht der Spieler, der TIKI 
kontrolliert, den ersten Zug. 
 
In deinem Zug kannst du entweder Miniaturen bewegen oder eine besiegte Miniatur wiederbeleben. 

SPIELABLAUF 

WIE BEWEGST DU DICH?  

du kannst eine Miniatur, 1 Feld vorwärts, links oder rechts, aber nicht rückwärts oder diagonal bewegen:  



- Jeder Spielzug besteht aus zwei Zügen: 

 
1.) Eine Miniatur kann sich zweimal bewegen (1/a, 1/b) 

2.) Zwei Miniaturen können sich jeweils einmal bewegen (2/a, 2/b) 

Wenn sich eine Miniatur auf ein Feld mit einer oder mehreren bereits vorhandenen Miniaturen bewegt, 
wird sie immer direkt über den anderen Miniaturen platziert. Sobald eine Miniatur das Startfeld eines 
Gegners erreicht hat, darf sie nicht mehr bewegt werden, weder von dem Spieler noch durch eine Aktion 
des Gegners. 
 
Notiz: Wenn du dich in deinem Zug bewegen möchtest, muss du beide Züge verwenden! Wenn nur 1 
Zug möglich ist, verfällt der zweite. 



WIEDERBELEBUNG  

Einmal besiegt, ist eine Miniatur nicht ganz aus dem Spiel. Wenn du an der Reihe bist, kannst du eine 
besiegte Miniatur wiederbeleben, indem du sie auf eines deiner leeren Startfelder platzierst. 
 
Die Wiederbelebung ist jedoch mit einem Preis verbunden. Du darfst in diesem Zug KEINE Miniaturen 
bewegen, wenn du eine besiegte Miniatur wiederbelebt hast. Wenn du mehrere besiegte Miniaturen hast, 
ist deine Wahl der zu Wiederbelebenden Miniaturen geheim und der Rang der Miniatur bleibt wie im 
Aufbau geheim. 
 
Notiz: Du darfst eine besiegte Miniatur NICHT über einer anderen aktivierten Miniatur wiederbeleben - 

das Startfeld muss leer sein. 

ANGRIFF 

Wenn du eine deiner Miniaturen direkt über die Miniatur eines gegnerischen Spielers bewegst, erfolgt ein 
Angriff, der sofort ausgeführt wird. 
 
Um den Angriff auszuführen werden die oberen 2 Miniaturen der Spalte um 180 Grad gedreht, um die 
geheimen Ränge preis zu geben. Die Miniatur mit dem schwächeren Rang wird besiegt und vom Spiel-
brett entfernt. Die stärkere Miniatur wird dann zurückgedreht, um den Rang der Miniaturen wieder ge-
heim zu halten. 
 
Wenn du ein Feld mit mehreren aufeinander gestapelten Miniaturen angreifst, wird die gesamte Spalte 
angegriffen und jeder Angriff wird einzeln ausgeführt. Wenn deine Miniatur mit Rang 4 beispielsweise 
eine Spalte angreift, die aus Rang 3, 1 und 5 besteht, ist sie stärker als 3 und 1, wodurch sie einzeln ge-
dreht und aus der Spalte und dem Spielbrett entfernt werden. Da sie jedoch schwächer als die 5 ist, muss 
auch die angreifende Nummer 4 das Schlachtfeld verlassen. Spaltenangriffe werden immer von oben 
nach unten ausgeführt. 
 
Wenn sich zwei Miniaturen desselben Ranges treffen, bleiben beide Miniaturen auf dem Spielbrett, aber 
die verteidigende Miniatur ist jetzt blockiert und darf erst wieder bewegt werden, wenn sich die oberste 
Miniatur bewegt oder bei einem nachfolgenden Angriff besiegt wird. 

WER GEWINNT? 

Das Spiel gewinnt, wer zuerst eine Statue mit 5 Miniaturen auf einem einzelnen Startfeld eines Gegners 
gebaut hat.  



STRATEGIE-TIPPS  

Das Spielbrett von TacTiki mag klein erscheinen und die Regeln mögen leicht zu verstehen sein, aber es 
gibt eine unglaubliche Menge an Tiefe und neuen Strategien, die bei jedem Spiel entdeckt werden müs-
sen. 
 
Du kannst versuchen, in verschiedenen Phasen des Spiels offensiv oder defensiv zu spielen, deine Erinne-
rung an die Miniatur-Ränge deines Gegners zu nutzen, um Taktiken zu entwickeln oder einen Gegenan-
griff zu planen. Du kannst das Spiel aber auch durch einfaches Bluffen gewinnen - alles hängt von deiner 
Strategie und deinem Gedächtnisvermögen ab! 
 
Hier sind einige Strategieideen, über die du bei deinem nächsten Spiel nachdenken solltest: 

- ein geschickter Aufbau 

 
Du kannst deine Startminiaturen beliebig arrangieren. Daher ist es äußerst wichtig, gute Kombinationen 
zu finden und vorherzusagen, wie sie sich bewegen werden. 

- besetze die Startfelder deines Gegners 

 
Wenn du in der Lage bist, alle Startfelder deines Gegners zu besetzen, ist dieser nicht länger in der Lage 
Miniaturen wiederzubeleben und ins Spiel zu bringen. Somit ist er effektiv blockiert und du kannst deine 

Statue leichter bauen und den Sieg erringen! 



- ein gutes Gedächtnis 
 
Jeder Spieler behält den Rang seiner Miniatur für sich, bis zwei gegnerische Miniaturen auf demselben 
Feld aufeinandertreffen. Es liegt jedoch in deinem Interesse, sich an den aufgedeckten Rang der gegneri-
schen Miniatur zu erinnern. 
 
Von diesem Moment an beginnt der Gedächtnis-Teil des Spiels! Je mehr Ränge du im Auge behalten 
kannst, desto besser kannst du deine Strategie entwickeln.  

Weitere Informationen zum Spielen von TacTik findest du in unserem Gameplay-Video hier:  


