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21 – verliert Das ideale Thekenspiel
Ein neues Spiel, das schon so manchen zum verzweifeln brachte. 21 – verliert, ein Spiel das alle die
an einer Theke sitzen mit einbeziehen kann. Es ist ab 3 Spieler interessant und wenn 10 Spieler
zusammen kommen, eine echte Gaudi.
Das Ziel des Spieles ist, möglichst nicht als Erster 21 Punkte zu bekommen. Zum Spielen benötigt
man ein Würfelbrett, jeder Spieler einen Würfel für sich und einen Spielwürfel. Die Reihenfolge in der
gewürfelt wird ist bei Beginn festzulegen und sollte sich, wenn man mehrmals spielt auch ändern.
In unserem Spiel gibt es 4 Spieler. Jeder Spieler legt seinen Würfel vor sich hin, so dass die 1 nach
oben zeigt. Das heißt, jeder Spieler hat zu Beginn einen Punkt. Der Spieler der beginnen darf würfelt
das Erste mal ins Würfelbrett. Jetzt wird die gewürfelte Zahl ( z.B. 5 ) zu der Zahl des Spielers addiert.
Ergibt 6 Punkte. Jetzt würfelt der Zweite Spieler eine 2. Ergibt 8 Punkte. Der Dritte Spieler würfelt eine
6. Ergibt 14 Punkte. Der Vierte Spieler würfelt jetzt eine 4. Ergibt 18 Punkte. Jetzt ist wieder der Erste
Spieler an der Reihe. Der Punktestand liegt bei 18. Er hat also die Möglichkeit eine 1 oder eine 2 zu
würfeln. Würfelt er aber zum Beispiel eine 4, ergibt der Punktestand 22 und der Spieler hat verloren.
Er hat jetzt die Wahl, würfeln oder drehen. Um das Glück nicht zu stark heraus zu fordern, dreht jetzt
der Erste Spieler den Würfel der vor Ihm liegt auf die 2 und würfelt weiter. Jetzt wird die gewürfelte
Zahl mit der 2 addiert und der Zweite Spieler ist an der Reihe. Es wird weiter gewürfelt bis die Ersten
Spieler auf Ihrem Würfel die 6 haben und nicht mehr drehen können, also unbedingt würfeln müssen
und nicht mehr als 21 Punkte erreichen dürfen. Erreicht ein Spieler 21 Punkte, scheidet er aus und hat
somit verloren.
Allerdings gibt es noch eine Zahl auf den Würfeln, die das Ganze Spiel noch etwas durcheinander
bringen kann, die 3. Wird eine 3 gewürfelt, zählt die 3 als 0. Es wird also nichts zum jeweiligen
Punktestand addiert und der nächste Spieler ist an der Reihe.
Das Spiel ist an der richtigen Theke eine echte Unterhaltung für alle, sorgt für Stimmung und macht
echt Spaß. Der Durst wird ebenfalls gelöscht, denn der Verlierer muß eine Runde ausgeben. Und,
ganz nebenbei erwähnt, ich kenne nur richtige Theken.

