
Clip Beads – 
ein Brettspiel auf Erfolgskurs

Für wen ist Clip Beads geeignet?

Dieses Spiel ist für 2 bis 4 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ab 5 Jahren geeignet.
Aber auch Erwachsene haben ihren Spaß an diesem Spiel, 
das Strategie und Zufall vereint.

Warum ist Clip Beads so erfolgreich?
Auch wenn es sich bei Clip Beads um ein strategisches 
Spiel handelt, können meistens nicht alle Folgen eines 
Zuges bedacht werden. Gerade diese Kombination aus 
Strategie und Zufall macht das Spiel spannend und 
unterhaltsam. Nicht zuletzt ist das Spiel der bunten Perlen 
auch ästhetisch sehr ansprechend. Die knallbunten Kugeln 
sehen lustig aus und laden dazu ein, mit ihnen zu spielen.
Am erfolgreichsten freilich ist die Video-Variante von Clip 
Beads, das zu einem der beliebtesten Handy-Spiele 
überhaupt zählt. Umso besser, wenn sich die Kinder 
mit der Holz-Version eine digitale Pause gönnen.

Achtung:
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Verschluckbare Kleinteile. 
Erstickungsgefahr. Scharfe Kanten und spitze Gegenstände. Nur unter 
Aufsicht erwachsener Personen.

Ein Projekt der Trainingsunterlagen24 GmbH
Ramstedter Straße 24, D-39326 Zielitz

www.Montessori-Lernwelten.de  -  info@Montessori-Lernwelten.de



Clip Beads – 
ein Brettspiel auf Erfolgskurs

Clip Beads – 
ein Brettspiel auf Erfolgskurs

Spielvorbereitung:

Alle 80 Perlen werden auf dem Spielbrett so verteilt, 
dass die Mulde in der Mitte leer bleibt. Dabei ist darauf 
zu achten, dass nirgendwo zwei gleichfarbige Perlen 
nebeneinander liegen, weder horizontal noch vertikal.
Alle Mitspielende brauchen ein Schälchen, 
um ihre Perlen zu sammeln.

Spielverlauf:
Alle Mitspielenden sitzen um das vorbereitete Spielbrett. 
Gespielt wird im Uhrzeigersinn. Der jüngste Mitspielende 
beginnt. Er bewegt so viele Perlen in einer Reihe, wie er 
möchte, aber immer nur eine Mulde weiter. Beim ersten 
Zug kann er seine Perlen nur auf die Mitte hinbewegen. 
Wenn durch den Zug doppelte, dreifache oder mehrfache 
Perlen auftauchen, darf der Spieler sie nehmen und in sein 
Schälchen legen. Dabei darf er auch mehrere mehrfache 
Perlen herausnehmen, falls sein Zug sie freigibt.
Jetzt ist die nächste mitspielende Person am Zug. 
Sie überlegt, durch welchen Zug sie doppelte oder 
mehrfache Perlen gewinnen kann.
Das Spiel ist beendet, wenn die Perlen nicht mehr 
bewegt werden können oder, was sehr selten ist, 
alle weggenommen sind.
Gewonnen hat, wer die meisten Perlen sammeln konnte.


