
L’idée du jeu
Les joueurs déplacent un pion quelconque sur le prochain disque de 
la même couleur que le pion. Ensuite, ils prennent le disque situé de-
vant ou derrière ce pion. La valeur des 
disques ramassés dépend de l’ordre 
des pions sur l’escalier d’arrivée à la 
fin de la partie. 

Avant la première partie, détachez 
soigneusement les pièces des planches 
prédécoupées et assemblez l’escalier 
d’arrivée comme sur l’illustration.

Les préparatifs
Formez une pile avec un disque de chacune des 
couleurs suivantes : bleu, rouge, jaune, vert et 
violet et placez cette pile à côté de l’escalier. 
(Ces disques sont destinés aux 
joueurs qui viennent placer 
leur pion sur l’escalier d’ar-
rivée.) Mélangez les disques 
restants (y compris les blancs et 
les noirs) et placez-les comme 
vous voudrez de manière à for-
mer un parcours depuis le pied 
de l’escalier. L’ordre des cou-
leurs n’importe pas. Positionnez 
les pions au début du parcours 
(voir l’illustration à droite).

Le matériel
� 60 disques en bois (10 disques de chacune des couleurs 

suivantes : bleu, rouge, jaune, vert et violet ainsi que 
5 blancs et 5 noirs)

� 5 pions : bleu, rouge, jaune, vert et violet
� 1 escalier d’arrivée

Le déroulement de la partie
Déterminez un joueur qui commence la partie. Ensuite, on joue à 
tour de rôle en suivant le sens des aiguilles d’une montre. Pendant 
son tour, le joueur choisit un pion quelconque. Il le place sur le dis-
que suivant dont la couleur correspond au pion choisi, en direction 
de l’arrivée. Il n’est pas permis de déplacer le pion en arrière. 

Ensuite, le joueur retire un disque du parcours. Il peut choisir soit le 
premier disque libre devant le pion qu’il vient de déplacer, soit le 
premier disque libre derrière le pion qu’il vient de déplacer. Les 
disques déjà occupés ne peuvent pas être retirés du parcours. Cha-
que joueur garde ses disques (cachés) dans la paume de sa main 
jusqu‘à la fin de la partie.

Exemple : 
Le joueur déplace le pion bleu sur le disque bleu suivant. Ensuite, 
il peut prendre soit le disque vert qui se trouve devant le pion bleu 
(illustration du haut), soit le disque noir derrière le pion bleu (illus-
tration du bas). 

� À noter : si, au départ, il n’y a pas de disque libre derrière le pion, 
le joueur doit prendre le disque libre suivant dans la direction 
du déplacement. Cette règle s’applique aussi si on déplace un 
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pion sur un disque devant l’escalier d’arrivée et qu’il n’y a plus de 
disque libre devant ce pion; dans ce cas, le joueur doit prendre le 
dernier disque libre qui se trouve derrière le pion.

� S’il n’y a plus de disque dont la couleur corresponde au pion 
entre le pion et l’escalier d’arrivée, on place le pion sur l’escalier. 
Le joueur le pose sur la marche libre la plus haute. Il peut alors 
prendre le disque de la couleur correspondante dans la pile qui 
se trouve à côté de l’escalier. 

Les disques noirs
Si un joueur a retiré un disque noir, il peut l’utiliser plus tard pour un 
tour supplémentaire :

� Au moment où le joueur décide d’utiliser un disque noir, il peut – 
après son tour – déplacer encore une fois un pion. Il peut choisir 
soit le pion qu’il vient de déplacer, soit un autre pion. Ensuite, il 
enlève un disque – selon les règles décrites plus haut. Puis c’est 
au tour du joueur suivant. 

� Pendant son tour supplémentaire (et uniquement pendant celui-
ci), un joueur peut aussi déplacer un pion en arrière sur le dis-
que de la couleur correspondante. 

Il n’est pas permis d’utiliser plusieurs disques noirs pendant un 
même tour. En outre, on ne peut pas utiliser immédiatement un 
disque noir qu’on vient de prendre pendant le même tour. Le joueur 
n’a le droit de l’utiliser qu’à partir du tour suivant.

On enlève de la partie les disques noirs restitués par les joueurs; ils 
ne sont plus utilisés. 

Fin de la partie et évaluation
Au moment où le dernier pion atteint l’escalier d’arrivée, la partie 
se termine.

Maintenant, on calcule les points :

� Chaque disque rapporte autant de points que le nombre indiqué 
sur le mur de l’escalier pour le pion de la couleur correspondante. 

� Les disques noirs rapportent 0 points.

� Chaque disque blanc vaut autant de points que le joueur a de 
couleurs différentes dans ses disques.

Exemple : 
À la fin de la 
partie, l’escalier 
se présente 
comme sur 
l’illustration 
ci-contre.

Le joueur a ramassé les disques suivants : 

L’évaluation correspondante sera :
 2 x rouge (à chaque fois 4 points) = 8 points
 1 x violet (à chaque fois 2 points) = 2 points
 1 x vert (à chaque fois 0 points) = 0 points
 1 x noir (à chaque fois 0 points) = 0 points
 2 x blanc (à part blanc, le joueur possède 4 autres couleurs et 

reçoit donc à chaque fois 4 points) = 8 points
 Au total : 18 points

Le joueur qui a obtenu le plus de points gagne la partie. En cas 
d’égalité, il y a plusieurs gagnants. 

Plusieurs parties
Comme les parties ne sont pas très longues, on peut en enchaîner 
plusieurs. Jouez autant de parties qu’il y a de joueurs. Dans chaque 
partie, c’est un autre joueur qui commence. Additionnez les résul-
tats des différentes parties. Le joueur qui a obtenu le plus de points 
gagne. En cas d’égalité, il y a plusieurs gagnants.



Spielidee
Die Spieler ziehen eine beliebige Spielfigur auf die nächste Scheibe 
der gleichen Farbe. Dann nehmen sie die davor oder dahinter liegen-
de Scheibe an sich. Die Wertigkeit der gesammelten Farbscheiben 
hängt davon ab, in welcher Reihen-
folge die Spielfiguren am Spielende 
auf der Ziel-Treppe stehen. 

Vor dem ersten Spiel bitte die 
Stanzteile vorsichtig aus der Stanz-
tafel lösen und die Ziel-Treppe wie 
in der nebenstehenden Abbildung 
gezeigt zusammenstecken.

Spielvorbereitung
Neben der Treppe wird ein Stapel mit je einer 
Scheibe der Farben Blau, Rot, Gelb, Grün und 
Lila aufgebaut. (Diese erhält der Spieler, der 
mit einer Spielfigur auf die 
Ziel-Treppe zieht.) Die rest-
lichen Scheiben (auch Weiß 
und Schwarz) werden ge-
mischt und – ausgehend von 
der Treppe – als Laufstrecke 
in beliebiger Form ausgelegt. 
Die Reihenfolge der Farben 
spielt dabei keine Rolle. Die 
Spielfiguren werden an den 
Anfang der Laufstrecke gestellt 
(Bild rechts).

Spielmaterial
� 60 Holzscheiben (je 10 Stück in den Farben Blau, Rot, Gelb, 

Grün, Lila und je 5 Stück in den Farben Weiß und Schwarz)
� 5 Spielfiguren in den Farben Blau, Rot, Gelb, Grün und Lila
� 1 Ziel-Treppe

Spielablauf
Ein Startspieler wird bestimmt, die anderen Spieler folgen im Uhr-
zeigersinn. Kommt ein Spieler an die Reihe, wählt er eine beliebige 
Spielfigur aus. Er stellt sie in Richtung Ziel auf die nächste Scheibe 
der gleichen Farbe. Rückwärtsziehen ist nicht erlaubt.

Danach nimmt er eine Scheibe aus der Laufstrecke. Der Spieler 
hat die Wahl zwischen der ersten unbesetzten Scheibe vor oder 
hinter der soeben bewegten Figur. Dazwischen liegende besetzte 
Scheiben können nicht genommen werden. Jeder Spieler hält seine 
Scheiben bis zum Spielende verdeckt in der Hand.

Beispiel:
Der Spieler bewegt die blaue Figur, zur nächsten blauen Scheibe. 
Danach kann er entweder die grüne Scheibe vor der blauen Figur 
oder die schwarze Scheibe hinter der lila Figur nehmen. 

� Hinweis: Wenn es am Start hinter der Spielfigur keine unbesetzte 
Scheibe gibt, muss der Spieler die nächste unbesetzte Scheibe 
in Laufrichtung nehmen. Gleiches gilt auch, wenn eine Spiel-
figur vor der Ziel-Treppe auf eine Scheibe gezogen wird und es 
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in Zielrichtung keine unbesetzte Scheibe gibt. Dann muss der 
Spieler die letzte unbesetzte Scheibe entgegen der Laufrich-
tung nehmen.

� Befindet sich zwischen der Spielfigur und der Ziel-Treppe keine 
Scheibe in der Farbe der Figur mehr, so zieht die Figur auf die 
Treppe. Sie wird auf die höchste noch unbesetzte Stufe der Trep-
pe gestellt. Der Spieler darf sich dann die gleichfarbige Scheibe 
neben der Treppe nehmen.

Die schwarzen Scheiben
Hat ein Spieler eine schwarze Scheibe gewonnen, so kann er diese 
später für einen Zusatzzug verwenden:

� Gegen Abgabe einer schwarzen Scheibe, kann ein Spieler nach 
seinem Spielzug zusätzlich eine Spielfigur bewegen. Er kann die-
selbe Figur, die er gerade gezogen hat, erneut oder eine ande-
re Figur zusätzlich bewegen. Danach nimmt er sich – wie oben 
beschrieben – eine Farbscheibe. Anschließend ist der nächste 
Spieler an der Reihe. 

� In einem Zusatzzug (und nur dann) kann ein Spieler eine Figur 
auch rückwärts auf das nächste Feld der gleichen Farbe zie-
hen. 

Es ist nicht möglich mehrere schwarze Scheiben während eines 
Zuges zu verwenden. Auch darf eine schwarze Scheibe, die gera-
de gewonnen wurde, nicht sofort wieder abgegeben werden. Erst 
wenn der Spieler das nächste Mal an der Reihe ist, darf sie verwen-
det werden.

Die schwarzen Scheiben, die von Spielern abgegeben wurden, legt 
man zur Seite. Sie kommen nicht mehr ins Spiel zurück.

Spielende und Wertung
Erreicht die letzte Spielfigur die Ziel-Treppe, ist das Spiel sofort be-
endet. Nun folgt die Abrechnung:

� Jede Scheibe bringt so viele Punkte, wie die Zahl auf der Trep-
penwand unter der gleichfarbigen Figur angibt.

� Schwarze Scheiben bringen 0 Punkte.
� Jede weiße Scheibe ist so viele Punkte wert, wie der Spieler un-

terschiedliche andere Farben eingesammelt hat.

Beispiel: 
Bei Spielende 
sieht die Treppe 
aus wie in der 
Abbildung.

Ein Spieler hat am Spielende folgende Scheiben:

Die Wertung sieht dann wie folgt aus:
 2 x Rot (je 4 Punkte) = 8 Punkte
 1 x Lila (je 2 Punkte) = 2 Punkte
 1 x Grün (je 0 Punkte) = 0 Punkte
 1 x Schwarz (je 0 Punkte) = 0 Punkte
 2 x Weiß (außer Weiß hat der Spieler noch 4 weitere Farben, 

also je 4 Punkte) = 8 Punkte
 Gesamt 18 Punkte

Gewonnen hat der Spieler, der die höchste Gesamtpunktzahl er-
reicht. Bei Punktegleichstand gibt es mehrere Sieger.

Mehrere Spiele
Das Spiel ist schnell gespielt und lädt daher ein, es gleich wieder 
zu versuchen. Es werden so viele Runden gespielt, wie Mitspieler 
teilnehmen. In jedem Spiel ist dann ein neuer Spieler Startspieler. 
Die Ergebnisse der Durchläufe werden addiert. Gewonnen hat wer 
die meisten Punkte erzielte. Bei Punktegleichstand gibt es mehrere 
Sieger.


