
... denn Spiele-Erfi nder Klaus Zoch war schon seit früher 
Jugend damit beschäftigt, die Spielregeln der Natur zu 
erforschen und neue Gesetzmäßigkeiten zu entdecken.

Im Jahr 1987 war es soweit: Die physikalischen Ge-
setze der Baustatik mussten neu geschrieben werden: 
Der BAUSACK erblickte auf der Fachmesse „Spiel ’87“ in 
Essen offi ziell das Licht der Welt. 

Die Fachpresse vermerkte zu diesem historischen Ereignis: 
„In Essen eher unauffällig in einer Ecke saß Klaus Zoch. 
Ging man an seinem Stand vorbei ... musste (man) erst 
darauf aufmerksam gemacht werden, dass sein BAUSACK 
ein Spiel und kein Kinderbaukasten ist.“ 

Nicht minder hingerissen überschrieb Bernward 
Thole – seinerzeit Vorsitzender der Jury „Spiel des Jahres“ 
–  eine erste BAUSACK-Rezension mit den legendären 
Worten „Tolle Idee: Bauklötzchen“.

Angesichts dieser Presseaufmerksamkeit sprach sich 
das skurrile Sammelsurium bizarrer Holzbausteine im 
Baumwollbeutel in Fachkreisen rasch herum. Bald schon 
starrten selbst gestandene Pokergesichter kreidebleich und 
mit geweiteten Pupillen auf die grotesken und wackeligen 
Gebilde, die spielerisch aus Gardinenkugel, Kerzenstän-
der, Eierbecher und 70 weiteren haarsträubenden Holzge-
genständen „zu Stande“ kamen.  

Und so wurde aus dem physikalischen ein medizinisches 
Phänomen: Das „BAUSACK-Fieber“ grassierte. Folge-
richtig fand sich der BAUSACK im Sommer 1988 auf der 
„Bestenliste“ der Jury „Spiel des Jahres“. Schon kurze 
Zeit später brachte ein Erweiterungsset mit 31 zusätzli-
chen Holzsteinen noch mehr Abwechslung ins Spiel. 

Dem Sog des Erfolges wollten sich nun auch „Global 
Player“ nicht verschließen: Im Jahr 1992 erwarb der 
US-Konzern Milton Bradley (MB-Spiele) die Lizenz für 
den amerikanischen Markt. Unter dem Titel „BANDU“ 
erschien der BAUSACK dort erstmalig in einer Schachtel.

BANDU blieb jedoch nicht die einzige „Sonderausgabe“. 
Im Jahr 1994 erweiterte eine Edelversion des Spiels – der 
Designer-Bausack „Sac Noir“ – die Bandbreite des Pro-
dukts. Nicht nur wegen der größeren Anzahl an Spielstei-
nen ließ sich das Spiel nun in den trendigen Farben schwarz 
und rot bestens auch als heimisches Deko-Objekt nutzen.

Mit dem Interesse der Spieler wuchsen fortan auch die 
Dimensionen: Ein „Riesen-Bausack“ aus Styropor machte 
die Runde. Auf Straßenfesten und bei Firmenevents ragte 
seine Spitze bis zu fünf Meter in die Höhe. Wer seinen 
Spielzug durchführte, nutzte nicht selten eine Leiter ...

Eingesetzt werden sollte diese Großausgabe des Spiels 
auch für eine TV-Spielshow. Hierfür entstand ein Kon-
zept, das den geplanten Showtitel „Hält er oder fällt er?!“ 
trug. Die Expertise, die dafür angefertigt wurde, sah eine 
Showlänge von 90 Minuten vor, in denen Elemente „der 
Geschicklichkeit, des taktischen Bauens und circensische 
Darbietungen im Rahmen der Bauaktionen“ gezeigt wer-
den sollten. Vier Kandidaten sollten in 10 Auktions- und 
Baurunden – zwischen den reinen Showteilen der Sendung 
– den BAUSACK-Champion ermitteln. Realität wurde 
diese Fernsehshow aber nie – es blieb bei der Idee.

Längst hat der BAUSACK für sich das Prädikat „Klassiker“ 
erobert. Und auch in der neuen Schachtel, die ihm der Zoch 
Verlag zum 20. Geburtstag widmet, befi nden sich die Holz-
teile noch immer in seinem „Markenzeichen“ – dem Sack. 

Wir werden alles dafür tun, dass der BAUSACK noch 
vielen weiteren Generationen von Spielern das bieten kann, 
was ihn seit jeher auszeichnet: Spielspaß, Spannung, Ner-
venkitzel und Herausforderung. Denn von gutem Finger-
spitzengefühl kann man schließlich nie genug bekommen.

Happy Birthday, BAUSACK!
Die Redaktion

AM ANFANG WAR DIE PHYSIK ...
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20 JAHRE SEIT DER NEUERFINDUNG DES BAUENS
EIN SPIEL VON KLAUS ZOCH

DER BAUSACK BIETET 4 SPIELVARIANTEN
• Knock Out
• Hochstapelei
• Baukette
• Turmbau zu Babel

„Turmbau zu Babel“ und die „Baukette“ sind besonders zum 
Spielen unter Beteiligung von Kindern geeignet. 

INHALT
66 Bauteile aus Holz
1 Säckchen „Diamanten“ (Spielgeld)

SPIELVORBEREITUNG
Sämtliche Bauteile werden aus dem Sack geschüttet und gut 
sichtbar in der Mitte des Tisches verteilt. Am besten eignet 
sich eine ebene Unterlage, wie z.B. ein stabiler Tisch ohne 
Tischdecke.

DAS SPIELMATERIAL

DIE GRUNDREGELN 
(gelten für alle Regelvarianten):
Vorsicht ist oberstes Gebot: Bitte nicht an den Tisch stoßen! 
Verschiedene Türme weit genug voneinander entfernt bauen!

Der erste Baustein, den ein Spieler baut, bildet das Funda-
ment. Das heißt, alle weiteren Teile müssen irgendwie darauf 
aufgebaut werden. Sie dürfen auf keinen Fall mehr den Tisch 
berühren.

Abb. 2: So darf 
gebaut werden. 

Abb. 3: So nicht! 
Nur das Fundament 
darf die Spielfl äche 
berühren.
Wie auf dem Fun-

dament weitergebaut wird, ist dem jeweiligen Bauherrn völlig 
freigestellt. Er darf die Bauteile aufeinander und nebeneinan-
der stellen, ineinanderstecken oder -legen.

Bereits bestehende Türme dürfen mit den Händen nicht 
berührt werden. Nur durch Berühren mit dem einzubauenden 
Stein dürfen bereits aufgebaute Teile verschoben werden. 

Bei KNOCK OUT werden die Bauteile versteigert. Jeder 
Spieler baut aus den ersteigerten Teilen seinen eigenen Turm. 
Die 6 „Zoch-Steine“ werden aus dem Spiel genommen.

Zahlungsmittel:
Jeder Spieler erhält 10 Diamanten.

Die Versteigerung:
Der jüngste Spieler wählt ein beliebiges Bauteil aus, um es 
zu versteigern. Wer das Teil ersteigert, MUSS es im eigenen 
Turm verbauen. (Das erste Teil, das man ersteigert, bildet 
das Fundament). Anschließend versteigert der linke Nachbar 
des jüngsten Spielers ein Bauteil aus der Tischmitte. So wird 
reihum weiter gespielt.

Wer ein Bauteil versteigert, kann zwischen zwei 
Versteigerungsarten wählen:
1. „Höchstbietend“ 
Der Auktionator sagt: „Höchstbietend!“ und gibt selbst das 
erste Gebot ab. Dieses Gebot darf „NULL“ sein. Durch 
Zurufen können die Spieler das jeweils letzte Gebot beliebig 
erhöhen. Wer das höchste Gebot gemacht hat, legt die gebote-
nen Diamanten zurück in den Sack und erhält das Bauteil. 

Abb. 2 Abb. 3

Abb. 1

KNOCK OUT 
(ab 12 Jahren, 2-6 Spieler, 

Spieldauer ca. 30 bis 45 Minuten)
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Abb. 4

Beispiel 2: Nehmen wir mal an, Roger hätte (in Beispiel 1) 
selbst keinen Eierbecher im Turm und er will das von ihm 
in Umlauf gebrachte Ei ebenfalls nicht haben. Nachdem 
Jacques, Bea und Manuela das Ei weitergegeben haben, lehnt 
es nun also auch Roger ab. Er bietet dafür 4 Diamanten. Nun 
muss Jacques, der das Ei auf keinen Fall nehmen möchte, 
bereits 5 Diamanten bieten. Er legt also vier Diamanten zu 
seinem bereits gebotenen Edelstein dazu. Bea wird es jetzt zu 
teuer. Sie baut das Ei in ihren Turm ein. Roger, Jacques und 
Manuela müssen bezahlen...

Variante: „KNOCK-OUT - ABER SICHER...“
Bei dieser Variante hat jeder Spieler einen Spielstein, mit dem 
er sich gegen allzu böse „Geschenke“ seiner Mitspieler ab-
sichern kann. Es gelten die oben beschriebenen Spielregeln 
von KNOCK-OUT, aber:

• Zu Beginn des Spiels 
erhält jeder Spieler einen 
„Zoch-Stein“ (Abb. 4).
• Dieser „Zoch-Stein“ darf 
NICHT als Fundament 
verwendet werden.
• Wer einen Spielstein 
„zum Ablehnen“ angebo-

ten bekommt, den er nicht ablehnen kann oder möchte 
(weil er knapp bei Kasse ist), gibt diesen an seinen 
linken Nachbarn weiter, baut stattdessen den „Zoch-
Stein“ in seinen Turm ein und nimmt an der wei-
teren Versteigerung des angebotenen Spielsteins 
nicht mehr teil. Diamanten muss er in dieser 
Runde nicht bezahlen!

HOCHSTAPELEI 
(ab 8 Jahren, 2-6 Spieler, 

Spieldauer ca. 30 Minuten)
      
Jeder baut seinen eigenen Turm. Es geht 
darum, den höchsten Turm zu bauen. 
Mit jedem Bauvorgang muss der Turm 
an Höhe gewinnen.

Zahlungsmittel:
Jeder Spieler erhält 10 Diamanten.
   
Spielverlauf und Bauphase:
Wie bei KNOCK OUT gibt es auch hier 
zwei Versteigerungsformen: „Höchst-
bietend“ wird genauso versteigert, wie 
bei KNOCK OUT. Die zweite Versteige-
rungsform heißt hier „Zum Fremdein-
bau“, bei der genauso versteigert wird, 
wie bei „Höchstbietend“.

2. „Zum Ablehnen“
Die zweite Versteigerungsform ist ungewöhnlich: Hier bietet 
der Auktionator einen unliebsamen Baustein an. Die Spieler 
müssen steigern, um ein solches Teil nicht zu erhalten. 
Die Aufforderung des Auktionators lautet in diesem Fall 
„Zum Ablehnen!“. Ohne ein Angebot zu machen, reicht er 
das Bauteil an seinen linken Nachbarn weiter. Dieser muss 
das Bauteil entweder nehmen oder einen Diamanten 
BIETEN, um es seinerseits an seinen linken Nachbarn 
weitergeben zu können. Dieser muss schon auf zwei Diaman-
ten erhöhen, um das schwierige Bauteil nicht zu bekommen. 
Der nächste Spieler muss schon drei Diamanten bieten usw. 
Die Spieler legen die eingesetzten Diamanten vor sich ab, bis 
die Ablehnungsrunde beendet ist. Erst dann wird bezahlt!

Wer aussteigt (nicht höher bieten möchte oder kann, sobald 
das Bauteil ihn erreicht), erhält das Bauteil umsonst zum Ein-
bau. Seine Mitspieler jedoch müssen ihr jeweils letztes Gebot 
an die Kasse entrichten. 

Kommt das abzulehnende Bauteil nochmals zum Auktionator 
zurück, muss auch dieser selbst mitbieten, wenn er es nicht 
haben will.

ACHTUNG: Wer nicht mehr genügend Diamanten hat, muss 
das Bauteil nehmen und einbauen, wenn er an der Reihe ist.

Wer keine Diamanten mehr hat, spielt normal weiter. Alle 
Bauteile, die „Zum Ablehnen“ versteigert werden, bleiben 
jedoch bei ihm hängen. Er selbst kann weiter zwischen 
beiden Versteigerungsarten wählen. 

Spielende und Sieger:
Stürzt ein Gebäude ein, so ist dessen Bauherr 
ausgeschieden. Alle seine bereits verbauten 
Bauteile können wieder versteigert werden. 
Sieger ist derjenige Spieler, dessen Turm zu-
letzt noch steht.
In dem seltenen Fall, dass alle Bauteile verbaut 
sind, gewinnt der Spieler, dessen Turm mehr 
ROTE Bauteile aufweist.

Beispiel 1: Roger bietet Jacques ein Ei „zum 
Ablehnen“ an. Jacques setzt einen Diamanten 
ein und gibt das Ei an Bea weiter. Sie setzt 2 
Diamanten ein. Das Ei wandert weiter zu Ma-
nuela, die 3 Diamanten bietet, um das sperrige 
Teil nicht zu erhalten. Als das Ei wieder zu 
Roger kommt, freut er sich und baut es ganz 
locker in seinen Eierbecher ein. Jacques, Bea 
und Manuela müssen ihre eingesetzten Dia-
manten nun zahlen...
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Abb. 5

sechst) 10 Bauteile nebeneinander liegen. Im Spiel zu viert 
erhält jeder 15, zu zweit und zu dritt je 20 Bauteile.

Abb. 5: Die aus der Mitte genommenen Bauteile bilden vor 
jedem Spieler eine „Baukette“. Jede Baukette beginnt links 
(mit dem zuerst aus der Mitte genommen Teil) und endet 
rechts (mit dem zuletzt genommenen Bauteil). Übrige Bau-
teile werden nicht benötigt und kommen zurück in den Sack. 

Jetzt wird gebaut:
An der Spielerreihenfolge ändert sich nichts. Wer am Zug ist, 
nimmt das „letzte“ Teil einer beliebigen (eigenen oder frem-
den) Baukette und baut es in sein Bauwerk ein. Verbaut wer-
den darf immer nur das ganz rechts liegende „letzte“ Bauteil 
(in Abb. 5: Das Teil 10 mit dem rotem Kringel). Nachdem es 
verbaut wurde, ist das nun rechts liegende Bauteil das nächste 
Teil, das verbaut werden darf (in Abb. 5: Teil 9).

Wurde eine Baukette vollständig verbaut, kann nur noch aus 
den verbleibenden Bauketten ausgewählt werden. Wer seinen 
Turm zum Einsturz bringt, scheidet aus. Seine verbauten Teile 
werden aus dem Spiel genommen. Seine Baukette, soweit 
noch nicht verbaut, steht den verbleibenden Mitspielern weiter 
zur Verfügung.

Spielende:
Sieger ist derjenige Spieler, dessen Bauwerk am längsten ste-
hen bleibt. Sind alle Bausteine verbaut, und mehrere Bauwerke 
stehen noch, gewinnt der Spieler mit dem höchsten Gebäude.

TURMBAU ZU BABEL 
(ab 8 Jahren, 2-6 Spieler, Spieldauer ca. 20 bis 30 Minuten)

Alle Mitspieler bauen gemeinsam einen Turm. Es wird reih-
um gespielt.
Der jüngste Spieler wählt ein beliebiges Bauteil aus und legt 
es als Fundament in die Tischmitte. 
Wer am Zug ist setzt ein beliebiges Bauteil auf das Fundament 
(Grundregeln beachten, siehe Abb. 2 und 3!). Stürzt der Turm 
ein, bekommt der Spieler, der das letzte Teil erfolgreich einge-
baut hat, einen Diamanten. 
TURMBAU ZU BABEL wird über mehrere Runden gespielt. 
Gewonnen hat der Spieler, der als erster fünf Diamanten vor 
sich liegen hat.

Variante: Die Bauteile werden nicht ausgeschüttet, sondern 
verdeckt aus dem Sack gezogen. 

© 1987, Zoch Verlags-GmbH    © 2007, Zoch GmbH

Dabei darf der Ersteigerer des Bauteils bestimmen, welcher 
Spieler dieses Bauteil in seinen Turm einbauen muss. Er ver-
folgt damit das Ziel, den Turm des Gegners durch unförmige 
Bauteile in seiner Stabilität zu schwächen oder ein Weiter-
bauen riskanter zu machen.
Hat ein Spieler ein solches Teil ersteigert und bietet es einem 
Gegner seiner Wahl an, gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Der Gegner akzeptiert das Teil und baut es auf eigenes 
Risiko ein.
2. Der Gegner fordert den Anbieter auf, das Teil in den Turm 
einzubauen. Dieser wird natürlich versuchen, das Teil an 
einer ungünstigen Stelle zu platzieren, um den Weiterbau zu 
behindern. Stürzt der Turm dabei ein, ist die Runde für den 
Anbieter beendet. (Gewertet wird die von ihm bisher erreich-
te Höhe.) Der Gegner jedoch darf seinen Turm wieder auf die 
alte Höhe aufbauen und weiterspielen.
VORSICHT: Wer seinem Mitspieler ein offensichtlich un-
mögliches Bauteil gibt, läuft dadurch Gefahr, das Spiel selbst 
zu verlieren.

Fällt ein eigener Turm um, so ist die Runde für den Erbauer 
beendet. Gewertet wird am Ende nur der stehengebliebene 
Gebäuderest. Ist ein Spieler der Meinung, dass er seinem 
Werk kein weiteres Bauteil mehr zumuten kann, so darf er aus 
dem Spiel aussteigen. Die bis dahin erreichte Höhe geht in die 
Endwertung ein. Der ausgestiegene Spieler darf jedoch weiter 
bei den Auktionen mitmachen und Teile zum Fremdeinbau 
anbieten oder ersteigern.

Spielende:
Gespielt wird, bis niemand mehr wagt, höher zu bauen oder 
alle Türme bis auf einen zusammengebrochen sind. Sieger ist, 
wer den höchsten Turm gebaut hat.

Beispiel: Lisa ersteigert den Tannenbaum für 2 Diamanten. 
Sie gibt ihn an Timmi, der ihn in seinen Turm einbauen soll. 
Timmi traut sich dies nicht zu. Er fordert Lisa auf, den Tan-
nenbaum in seinen Turm einzubauen. Lisa gelingt dies. Wäre 
der Turm eingestürzt, wäre die Runde für Lisa beendet gewe-
sen, während Timmi seinen (alten) Turm wieder aufgebaut 
und weiter gespielt hätte.

BAUKETTE 
(ab 8 Jahren, 2-6 Spieler, Spieldauer ca. 30 Minuten)

 
Als Fundament erhält jeder Spieler einen Zoch-Grundstein 
(Abb. 4). Jeder Spieler baut auf seinem Fundament einen 
eigenen Turm.

Bevor die Spieler mit dem Bauen beginnen, bildet jeder vor 
sich eine „Baukette“: 
Beginnend mit dem jüngsten Baumeister nimmt sich jeder 
Spieler ein beliebiges Teil aus der Tischmitte und legt es vor 
sich ab. Anschließend nimmt sich (reihum) jeder Spieler ein 
zweites Teil und legt es rechts neben seinem zuvor genom-
menen Bauteil ab. Reihum wird diese Handlung so oft 
wiederholt, bis vor jedem Spieler (im Spiel zu fünft oder zu 
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