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SPIELREGEL FÜR 2 SPIELER

SPIELMATERIAL
•  1 Spielplan, er zeigt 9 Felder für den Bau von 

9 Pyramiden. Jedes Feld verfügt über 2 bis 4 Zugänge.

•  45 Pyramidenstufen in 5 Größen und 9 Farben, 
jede Stufe kommt nur einmal im Spiel vor. Jeweils 
5 unterschiedlich große Stufen bilden eine Pyramide.

•  30 Treppen, 
je 15 in Weiß und Schwarz,

•  10 Priesterfi guren, 
je 5 in Weiß und Schwarz,

•  1 Stele mit Standfuß und Adler;
 (Abbildung siehe rechte Spalte)

•  9 Aufgabenkarten zeigen einfarbige Pyramiden, 
(werden beim Spiel zu zweit nicht benötigt).

SPIELZIEL
Es gilt möglichst viele Siegpunkte zu erlangen, indem die 
Pyramiden so umgebaut werden, dass sich möglichst viele 
gleichfarbige Stufen berühren. 

Punkte erhalten die Spieler für:

•  das Austauschen einzelner Stufen, so dass sich 
gleiche Farben berühren;

•  das Vollenden einer einfarbigen Pyramide.

SPIELVORBEREITUNG
Der Spielplan wird zwischen den Spielern ausgelegt. Dann 
werden alle Pyramiden – auf jedem der 9 Felder eine – 
aufgebaut. 

Achtung: Die Stufen müssen von unten nach oben immer 
kleiner werden. Außerdem darf in einer Pyramide keine 
Farbe zweimal vorkommen! 

Die Spieler wählen Weiß oder Schwarz, und nehmen sich die 
entsprechenden Treppen und Priesterfi guren.

Der Spieler, der Schwarz spielt, befestigt nun den 
Adler an der Stele. Er darf frei wählen, in 
welcher Höhe er den Adler befestigt. Danach 
platziert er die Stele zwischen zwei beliebigen 
benachbarten Pyramiden.

Achtung, nur Pyramiden deren Seiten 
aneinandergrenzen gelten als benachbart! 
In der Diagonalen gibt es keine Nachbarschaft.

SPIELREGELN

SPIELABLAUF
Beide Spieler sind abwechselnd an der Reihe. Spieler Weiß 
beginnt.

Der Spieler an der Reihe muss folgende Schritte 
durchführen:

•   je 1-4 Stufen von zwei benachbarten Pyramiden 
miteinander vertauschen;

• ggf. eigene Treppen und Priester einsetzen;

•  die Stele zwischen die beiden beteiligten Pyramiden 
stellen und den Adler auf die entsprechende Höhe 
einstellen.

Die genauen Regeln zu jedem Schritt werden in den 
folgenden Kapiteln beschrieben.

1. PYRAMIDENSTUFEN VERTAUSCHEN
Es gibt genau 4 Möglichkeiten, Pyramidenstufen auszu-
tauschen:

1.  Die jeweils oberste Stufe zweier benachbarter 
Pyramiden werden miteinander vertauscht; 

2. die beiden obersten Stufen werden vertauscht;

3. die drei obersten Stufen werden vertauscht oder

4. die vier obersten Stufen. 

Das bedeutet: Nach jedem Tausch muss jede Pyramide 
wieder aus 5 Stufen bestehen. 

EINSCHRÄNKUNGEN
BEIM VERTAUSCHEN DER STUFEN

Folgende Einschränkungen müssen beim Vertauschen 
beachtet werden:

•  Werden mehrere Stufen getauscht, darf dabei die 
Reihenfolge untereinander nicht geändert werden.

•  Die unterste, größte Pyramidenstufe darf nie getauscht 
werden.

•  Die Stele blockiert beide benachbarten Pyramiden. 
Deren Stufen dürfen nicht getauscht werden. 
(Siehe Beispiel unten.)

•  Der Adler blockiert das Vertauschen von Stufen einer 
bestimmten Höhe bei allen Pyramiden. 

Aber: Durch einen Tausch von darunterliegenden Stufen 
kann eine blockierte Stufe trotzdem bewegt werden!

 •  Haben aufeinanderfolgende Stufen in einer Pyramide die 
gleiche Farbe, dürfen sie nicht mehr getrennt werden. 
Ein Tausch, der eine solche Kombination trennen würde, 
ist nicht erlaubt.

2. TREPPEN UND 
PRIESTER EINSETZEN

•  Gelingt es einem Spieler in seinem Zug gleichfarbige 
Stufen zusammen zu bringen, darf er die betroffene 
Pyramide mit einer seiner Treppen kennzeichnen. 

  Gelingt ihm dies sogar bei beiden beteiligten 
Pyramiden, darf er beide Pyramiden mit je einer 
Treppe kennzeichnen.

  Eine Treppe wird stets an der untersten Stufe einer 
Pyramide eingehakt. 

  Treppen dürfen nur an den Seiten einer Pyramide 
eingesetzt werden, die eine Wegverbindung haben 
(die Wege sind als braune Streifen auf dem Spielplan 
dargestellt) und an denen sich noch keine Treppe 
befi ndet.

•  Entsteht durch das Vertauschen der Pyramidenstufen 
sogar eine einfarbige Pyramide, markiert der 
Spieler diese Pyramide zusätzlich mit einer seiner 
Priesterfi guren, die er oben auf die Pyramide stellt.

  Eine solche Pyramide darf bis zum Spielende nicht mehr 
verändert werden.

benachbarte Pyramiden
nicht benachbart

Priesterfi guren.

Der Spieler, der Schwarz spielt, befestigt nun den 
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Beispiel: Bei Pyramide A hat 
die zweitoberste Stufe die gleiche 
Farbe wie die drittoberste. Beide 
Stufen dürfen deshalb nicht mehr 
voneinander gertrennt werden.
Bei Pyramide B haben die drei untersten Stufen die gleiche Farbe. 
Da die unterste Stufe prinzipiell nicht vertauscht werden darf, 
dürfen auch die benachbarten gleichfarbigen Stufen nicht mehr 
vertauscht werden.
In dieser Konstellation darf zwischen diesen beiden Pyramiden 
somit nur die oberste Stufe getauscht werden.

Beispiel: Die Stele befi ndet sich zwischen den Pyramiden A und B. 
•  Mit keiner der beiden Pyramiden dürfen Stufen 

getauscht werden 
•  Zwischen den anderen Pyramiden ist das 

Vertauschen erlaubt
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Beispiel: Der Adler ist auf der zweithöchsten 
Stufe eingestellt. Er blockiert die 
2. Austauschmöglichkeit aller Pyramiden 
auf dem Spielplan. 
Die anderen drei Tauschmöglichkeiten bleiben davon unberührt.

Beispiel: Spieler Weiß hat gerade 3 Stufen zwischen Pyramide A und 
B ausgetauscht. Bei Pyramide A hat er dadurch die beiden grünen 
Stufen zusammengebracht und darf deshalb eine seiner Treppen 
(weiß) einsetzen. Gleichzeitig ist Pyramide B einfarbig geworden. 
Dafür darf er einen seiner Priester (weiß) auf die Pyramide setzen. 
Da Pyramide B über keinen Platz mehr für Treppen verfügt, kann der 
Spieler seine weiße Treppe leider nicht einsetzen. 

Kein Platz für TreppenPlatz für Treppen

 mit Standfuß und Adler;
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3. STELE VERSETZEN UND 
ADLER EINSTELLEN

Nachdem der Spieler die Pyramidenstufen ausgetauscht hat, 
muss er noch die Stele versetzen und die Höhe des Adlers 
einstellen.

•  Er stellt die Stele zwischen die beiden Pyramiden, deren 
Stufen er gerade ausgetauscht hat.

•  Danach stellt er den Adler auf die gleiche Höhe ein wie 
die unterste der getauschten Stufen.

SPIELENDE
Das Spiel endet in dem Moment, in dem der Spieler am Zug 
keine Zugmöglichkeit mehr hat. Es kommt zur Wertung.

WERTUNG
Die Spieler erhalten nun Siegpunkte für:

•  jeden eigenen Priester auf einer Pyramide …… 1 Punkt.
•  für jede Pyramide, bei der der Spieler mehr Treppen 

angebaut hat als sein Gegner ………………1 Punkt.
(Haben beide Spieler gleich viele Treppen an der Pyramide, 
bekommt niemand einen Punkt für diese Pyramide.)

Der Spieler mit den meisten Punkten hat gewonnen. 

Bei Gleichstand gewinnt der Spieler, der mehr Priester 
einsetzen konnte. Herrscht immer noch Gleichstand, gewinnt 
der Spieler mit den meisten Treppen. Falls beide Spieler die 
gleiche Anzahl Treppen einsetzen konnten, endet das Spiel 
unentschieden.

VARIANTE FÜR DREI SPIELER

SPIELZIEL
Es gilt, die Pyramiden so umzubauen, dass sich möglichst 
viele gleichfarbige Stufen in den eigenen Farben berühren. 

SPIELAUFBAU
Priester und Treppen werden nicht benötigt und aus 
dem Spiel genommen.

Die Pyramiden werden wie beim Spiel zu Zweit aufgebaut, 
die Stele mit dem Adler wird neben dem Spielplan 
bereitgestellt.

Beim Spiel zu Dritt benötigt man die Aufgabenkarten. 
Sie zeigen jeweils eine einfarbige Pyramide.

Zunächst wird diejenige Karte offen neben 
den Spielplan gelegt, die die gleiche Farbe 
zeigt, wie die unterste Stufe der Pyramide 
auf dem mittleren Spielfeld. 

Dann werden die restlichen Karten gemischt 
und jeder erhält verdeckt 2 Karten. Die 
beiden übriggebliebenen Karten werden 
verdeckt beiseite gelegt.

WERTUNG
Jeder Spieler prüft nun, ob es Pyramiden gibt, die 
benachbarte Stufen in den Farben seiner Aufgabenkarten 
haben. Je nach Anzahl übereinstimmender Stufen bekommt 
der Spieler dafür Punkte gemäß der folgenden Aufstellung:

Sonderpunkte:
5 Punkte erhält, wer es in seinem Zug schafft, 
die Pyramide im Zentrum einfarbig umzubauen und das 
Spiel damit zu beenden. 

Nicht vergessen: Das Spiel auf diese Weise zu beenden, 
erfordert eine weitere einfarbige Pyramide auf dem Spielplan, zu 
der der Spieler eine passende Aufgabenkarte besitzen muss.

Der Spieler mit den meisten Punkten hat gewonnen. 

SPIELABLAUF
Es gelten die Regeln des Spiels zu Zweit mit folgenden 
Änderungen:

Der Startspieler wird ausgelost. Gespielt wird reihum im 
Uhrzeigersinn.

Der Adler der Stele wird nicht berücksichtigt, er blockiert 
nicht den Austausch von Pyramidenstufen.

Hinweis: Da der Adler nicht gebraucht wird, kann man ihn auch 
von der Stele entfernen und aus dem Spiel nehmen.

Der Spieler rechts vom Startspieler platziert die Stele.

Hinweis: Jeder sollte seine Aufgabenkarten geheim halten. 
Solange die Mitspieler die Aufgaben der anderen nicht kennen, 
können Sie auch nicht zielgerichtet stören.

SPIELENDE
•  Das Spiel endet in dem Moment, in dem der Spieler am 

Zug keine Zugmöglichkeit mehr hat.

•  Alternativ darf ein Spieler das Spiel während seines Zuges 
beenden, wenn:  

-  es mindestens eine Pyramide in der Farbe einer 
seiner Aufgabenkarten gibt;

und
-  die Pyramide im Zentrum des Spielplans nur aus 

Stufen einer Farbe besteht.

Anschließend kommt es zur Wertung.

Hinweis: Wir empfehlen drei Partien zu spielen. Wer danach 
insgesamt die meisten Punkte erzielen konnte, hat gewonnen. 
Der Gewinner der vorangegangenen Partie baut die Pyramiden 
für die nächste Partie auf und beginnt dann das Spiel.

VARIANTE FÜR VIER SPIELER
Es gelten die Regeln des Spiels zu Dritt mit folgenden 
zwei Änderungen:

1.  Bei Spielbeginn wird die Aufgabenkarte offen neben den 
Plan gelegt, die die unterste Stufe der zentralen Pyramide 
zeigt. Die anderen acht Karten werden an die Spieler 
ausgeteilt. 

2.  Die sich gegenüber sitzenden Spieler bilden eine 
Mannschaft. 
Die Spieler dürfen sich ihre Aufgabenkarten nicht zeigen.
Die Punkte der Spieler einer Mannschaft werden bei 
Spielende addiert. Die Mannschaft mit der höchsten 
Summe hat gewonnen.

ALTERNATIVER SPIELAUFBAU
FÜR ALLE SPIELERZAHLEN

Wer das Spiel lieber etwas strategischer spielen möchte, 
kann folgende Variante für das Aufbauen der Pyramiden vor 
Spielbeginn verwenden.

Die Spieler platzieren reihum im Uhrzeigersinn jeweils eine 
Stufe auf dem Spielplan – zuerst die unterste (größte) Stufe, 
dann die nächsthöhere Ebene usw. Das bedeutet, erst wenn 
alle neun Felder mit der untersten Stufe belegt sind, darf in 
die nächsthöhere Ebene gebaut werden.

Ansonsten gelten die Aufbauregeln wie beim Spiel zu Zweit.
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WERTUNGSBEISPIEL
Pyramide 1 –  1 Punkt (P) für Spieler Schwarz für den Priester 

(einfarbige Pyramide), keine Punkte für Treppen, 
da beide Spieler gleich viele vorweisen können 
(jeder 1 Treppe).

Pyramide 2 – 1 P für Spieler Weiß für die Mehrheit an Treppen.
Pyramide 3 –  1 P für Spieler Schwarz für die Mehrheit an 

Treppen.
Pyramide 4 – keine Punkte (gleich viele Treppen).
Pyramide 5 – 1 P für Spieler Weiß für die Mehrheit an Treppen.
Pyramide 6 – 1 P für Spieler Weiß für die Mehrheit an Treppen.
Pyramide 7 –  1 P für Spieler Schwarz für die Mehrheit an 

Treppen.
Pyramide 8 –  1 P für Spieler Schwarz für die Mehrheit an 

Treppen sowie 1 P für Spieler Weiß für den 
Priester.

Pyramide 9 –  1 P für Spieler Schwarz für die Mehrheit an 
Treppen.

Endstand
Spieler Weiß hat 4 P, Spieler Schwarz gewinnt mit 5 P.

Einfarbige Pyramide

10 Punkte

2 x 2 benachbarte Stufen 
in einer Pyramide

2 Punkte

4 benachbarte Stufen 
6 Punkte

3 benachbarte Stufen
3 Punkte

2 benachbarte Stufen
1 Punkt


