
 
 

 

Presse-Information 
 

twenty one  
Weil’s einfach Spaß macht! 

 

Temporeich und kurzweilig - das bietet twenty one auf hohem Niveau. Bis zu 6 Spieler 
würfeln sechs verschiedenfarbige Würfel, um in fünf Wertungsreihen die meisten Punkte zu 
sammeln. Einfache und zugängliche Regeln erlauben den sofortigen Einstieg in das Spiel.  

 

5 Reihen mit unterschiedlichen Farb- und Zahlenkombinationen müssen mit den Würfeln 
gefüllt werden. Dabei muss die Augenzahl gleich oder niedriger der geforderten Zahl in einer 
Reihe sein. Jeder korrekt gewürfelte Wurf gibt Extrapunkte, bis zu einer maximalen 
Punktezahl von 21. Niedrigere Zahlen als die geforderte werden eingetragen und addiert.  

 

 einfach zu verstehende Regeln 

 temporeiches Spiel 

 hoher Wiederspielwert 

 

Inhalt:  

6 farbige Würfel,  
1 Spielblock,  
1 Spielanleitung 

 
Spieler: 2-6 
Dauer:  15 Minuten 
Alter:  ab 8 Jahren 
 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

Lesen Sie hier, wie unser neuer Spielefachmann Markus Stoll twenty one bewertet,  

was ihm gefällt und was er anmerkt… 

 

Spielerezension 

 

twenty one 

Der NSV bringt mit twenty one ein schönes und zudem temporeiches Würfelspiel heraus, 
das überall problemlos gespielt werden kann. 

Das Würfelspiel, bei welchem 15 Minuten Spielzeit pro Partie veranschlagt sind, zieht 2-6 
Spieler sehr schnell in den Bann. In fünf unterschiedlichen Reihen, die aus sechs 
verschiedenen Farbwürfeln und Augenzahlen bestehen, sammeln die Spieler Punkte, um am 
Ende die höchste Punktzahl zu erreichen. 

Zu Beginn der Partie nehmen sich die Spieler einen Zettel vom Spielblock. Auf diesem sind 
fünf Reihen mit unterschiedlichen Farb- und Zahlenkombinationen abgebildet. Die Ziffern 
sind auf allen Blockseiten gleich, unterscheiden sich aber jeweils in der Anordnung des 
Farbschemas. Der Startspieler würfelt und entscheidet, ob er den Wurf nimmt oder die 
Würfel (mit Ausnahme der Einser) einmalig erneut rollen lässt. Nun werden die Augen der 
Farbwürfel mit den benötigten Farb-Zahl-Kombinationen des Spielerblattes verglichen. Es 
werden entweder Treffer vermerkt, Würfel gestrichen oder Punktezahlen eingetragen. 

Ein Treffer ist, wenn der richtige Würfel der geforderten Farb-Zahlen-Kombination 
entspricht. Der erste Treffer zählt 1 Punkt, der zweite schon 3 Punkte, ein weiterer bereits  
6 Punkte. Je mehr Treffer sich in einer Reihe ergeben, desto höher ist die Punktezahl (max. 
21). Hat man keinen passenden Wurf zur Verfügung, so kann man eine niedrigere Zahl 
werten; kommt keine der beiden Möglichkeiten in Frage, muss man einen Würfel der Zeile 
streichen und büßt somit wertvolle Punkte ein. Sobald die erste Reihe ausgefüllt ist, kann 
der Spieler mit der zweiten Reihe starten. Wer am Ende in den 5 Reihen die höchste 
Punktzahl erreicht, gewinnt die Partie. 



 
 
 

 

 

 

 

 

Die stimmige Umsetzung von Würfelspielen gestaltet sich nicht immer unkompliziert. Auch 
bei twenty one mag der Spielmechanismus zu Beginn etwas unscheinbar wirken. Umso 
schöner, wenn man plötzlich erkennt, dass man ein einfaches Spiel in Händen hält, dessen 
Spielspaß die Spieler schon nach wenigen Augenblicken mitreißt - spätestens jedoch 
nachdem die vielfältigen Möglichkeiten entdeckt wurden.   

Ebenso ist es eine Freude, den Mitspielern den einen oder anderen Wurf zu vermasseln und 
zugleich erwischt man sich schon einmal beim Schmunzeln, wenn ein Gegner eine Zahl 
streichen muss. twenty one hat einen großen Wiederspielwert und bereits zu Ende der 
ersten Partie zettelt irgendein Spieler zweifelsohne schon eine weitere an – weil’s einfach 
Spaß macht! 

 

Quellenverzeichnis: Unser Spiele-Fachmann: Markus Stoll 

 

Cover: Das auffällige Cover lenkt alle Blicke auf twenty one. 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Spielmaterial: Wegen seiner Größe ein ideales Spiel auf kürzeren oder längeren Reisen. 

 

(Das Bildmaterial steht in Druckauflösung zur Verfügung = nsv.de/presse.html) 


