
Spieler: 2–6 Personen Alter: ab 10 Jahren Dauer: ca. 30 Minuten

Das Würfelspiel war im Alten Rom vom Sklaven bis zum Kaiser äußerst beliebt, obwohl es als 
unsittlich galt und daher verboten war. Davon abschrecken ließ sich jedoch kaum ein Römer. 
Von den Hinterzimmern der Tavernen bis in die Atrien der Senatoren erklang das Rollen der 
Würfel. Wer sich doch einmal von den Sittenwächtern erwischen ließ, zahlte das Vierfache 
des Wetteinsatzes als Buße an die Götter.

SPIELMATERIAL
6 römische Würfel 36 Aktionskarten 1 Punkteblock

SPIELIDEE
Versucht mit den sechs Würfeln möglichst hohe gültige römische Zahlen zu würfeln und 
tragt diese Zahlen in aufsteigender Reihenfolge auf dem Punkteblock ein. Für jeden Eintrag 
gibt es Punkte. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. 
In diesem Sinne ein römischer Spruch: Si tibi tessella favet ego te studio vincam (Auch wenn 
dir das Glück der Würfel günstig gesinnt ist, besiege ich dich mit der Überlegung). 

SPIELVORBEREITUNG
• Tragt jeden Spielernamen in eine Spalte des Punkteblocks ein. Bestimmt einen Spieler, der 

im Laufe des Spiels die Punkte notiert. Dafür wird noch ein Stift benötigt.

• Jeder von euch bekommt ein Set von sechs verschiedenen Aktionskarten, das ihr offen 
vor euch ablegt. Nicht benötigte Karten kommen zurück in die Schachtel. 

• Die sechs Würfel erhält der Spieler, dessen Name ganz links auf dem Punkteblock steht. 
Er ist der Startspieler. Die anderen Spieler folgen im Uhrzeigersinn. 

SPIELABLAUF
Bist du an der Reihe, wirfst du zunächst einen Würfel.

Weiterwürfeln
Nach dem ersten und jedem weiteren Wurf musst du dich entscheiden: einen weiteren 
Würfel werfen oder aufhören.
Du darfst weiterwürfeln, solange du aus deinem Würfelergebnis eine gültige römische Zahl 
bilden kannst (siehe auch die Übersicht am Ende der Spielanleitung).

 1 + 1 + 1 = 3 oder 10 + 5 = 15 oder 10 + 10 = 20
Eine einzelne Eins „I“ darf in Verbindung mit einer Fünf „V“ oder einer Zehn „X“ wahl
weise abgezogen oder dazugezählt werden:

 = 9 oder = 11 = 4 oder = 6

Beispiel: Julius würfelt zuerst eine  und danach eine . Das ergibt  
  = 15. Er entscheidet sich für einen 3. Wurf und würfelt eine .  

Das ergibt entweder    = 14 oder    = 16.

Aufhören und Punkte aufschreiben
Würfelst du nicht weiter und dein Würfelergebnis entspricht einer gültigen römischen Zahl, 
trägst du diese in deiner Spalte des Punkteblocks ein. Du entscheidest selbst, an welche der 
sieben möglichen Positionen die Zahl eingetragen wird.

Achtung:
• Die Zahlen müssen von der ersten bis zur siebten Position immer höher werden! 
• Jede Zahl darf nur einmal in deiner Spalte vorkommen!

Beispiel: Julius entscheidet sich gegen einen weite-
ren Wurf und trägt die    = 16 in seiner Spalte 
an die zweite Position ein. 

Nachdem deine Zahl eingetragen wurde, ist dein 
linker Mitspieler an der Reihe.

Fehlwurf
Als Fehlwurf gilt dein Würfelergebnis, 
• wenn du nach einem Wurf keine gültige römische Zahl bilden kannst. Dies passiert mit  

der vierten  oder mit der zweiten .
• wenn du nach dem Wurf des 6. Würfels feststellst, dass das Würfelergebnis entweder 

bereits in deiner Spalte auf dem Punkteblock steht, 
 oder 
• dass es an keiner Position in deiner Spalte korrekt eingetragen werden kann.

Bei einem Fehlwurf (und auch nur dann) musst du dich entscheiden: 
• du trägst keine Zahl ein und der nächste Spieler im Uhrzeigersinn ist an der Reihe 
 oder 
• du setzt eine oder mehrere Aktionskarten ein, um dein Ergebnis nachträglich zu verändern. 
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Julius Agrippina Gaius
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Julius Agrippina Gaius
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1. Wurf

2. Wurf

3. Wurf 



Aktionskarten
Jede deiner Aktionskarten kannst du nur einmal nutzen. Danach geht sie aus dem Spiel.

SPIELENDE
Sobald einer von euch die siebte Zahl in seine 
Spalte eintragen konnte, wird die aktuelle Runde 
noch zu Ende gespielt. Dadurch war jeder gleich 
oft an der Reihe, der Startspieler darf nicht mehr 
würfeln.
Wer noch ungenutzte Aktionskarten vor sich liegen 
hat, er hält für jede Karte einen Bonus von fünf 
Punk ten. Die gewürfelten Zahlen und der Bonus 
ergeben die Gesamtpunktzahl für jeden Spieler. Der 
Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

Beispiel rechts: Gaius hat mit 
196 Punkten gewonnen.

BESONDERE FÄLLE
• Eine aktuelle Runde ist auch dann die letzte Runde, wenn ein Spieler zu Beginn seines 

Zuges keine Aktionskarte mehr zur Verfügung hat und am Ende einen Fehlwurf macht.

• Vier  sind nur in der römischen Zahl „39“ =      erlaubt. Daher ist ein Würfel
ergebnis von vier  noch kein Fehlwurf. Du darfst weiterwürfeln, um eine  zu würfeln.

• Die „38“ kann mit den vorhandenen Würfeln nicht gebildet werden. 

• Hast du das Spiel schon oft gespielt und möchtest richtig zocken, kannst du in einem 
Wurf auch mehrere Würfel werfen. Außerdem darfst du deine Aktionskarten auch dann 
einsetzen, wenn du eine gültige römische Zahl gewürfelt hast. 
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Sie haben ein Qualitätsprodukt gekauft. Sollten Sie dennoch Anlass zu  
einer Reklamation haben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Haben Sie noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne:

AMIGO Spiel + Freizeit GmbH, Waldstraße 23D5, D63128 Dietzenbach 
www.amigospiele.de, EMail: hotline@amigospiele.de

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

mit sechs Würfeln
nicht möglich

Lizenz durch: 
White Castle Games

Du darfst belie
big viele der bis
her gewürfelten 

 zusammen er 
neut würfeln.

Du darfst einen 
beliebigen Würfel 
erneut würfeln.

Du darfst einen beliebigen geworfenen Würfel aus deinem Würfelergebnis ent
fernen und bei weiteren Würfen ignorieren. Mit noch nicht geworfenen Würfeln 
darfst du weiterwürfeln.
Beispiel: Agrippina hat nacheinander      gewürfelt. Sie gibt diese 
Aktionskarte ab, entfernt die zweite  aus ihrem Ergebnis und trägt die Zahl 
„26“ in ihre Spalte ein. Sie entscheidet sich dafür, ihren 6. Würfel nicht mehr zu 
werfen.

Du darfst belie
big viele der bis
her gewürfelten 

 zusammen er 
neut würfeln.

Du darfst eine Zahl erneut in deine Spalte eintragen, auch wenn du sie zuvor schon 
einmal eingetragen hast. Die aufsteigende Reihenfolge musst du trotzdem einhalten.
Beispiel: Gaius hat eine gültige römische Zahl gewürfelt:      .  
Da diese Zahl schon in seiner Spalte auf der sechsten Position steht, gibt er 
diese Aktionskarte ab. Gaius kann die „33“ auf die fünfte oder siebte Position 
eintragen. Er entscheidet sich für die fünfte Position. 

Joker! Du darfst diese Karte 
für eine beliebige der beschrie
benen Aktionen einsetzen. 1
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ERGEBNIS-ÜBERSICHT

Amigo.Spiele

Kennt ihr schon unsere 
anderen Würfelspiele?
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	 9	 18	 19

	 16	 23	 21

	 25	 26	 23
	 31	 	 28
	 	 27	 33
	 33	 29	 33

	 35	 37	 39

	 15	 20

	 164	 180	 196

* Es gibt zwar auch eine andere Schreibweise römischer Zahlen. In diesem Spiel ist aber ausschließlich 
die bekannte Regel erlaubt, bei der man keine 4 gleichen Ziffern hintereinander schreiben darf.

*


