
 Philos-Spiele       Philos-Spiele       Philos-Spiele      Philos-Spiele       Philos-Spiele       Philos-Spiele       Philos-Spiele      

 Philos-Spiele      Philos-Spiele      Philos-Spiele     Philos-Spiele      Philos-Spiele      Philos-Spiele      Philos-Spiele     1 

       

       

 
Art. - Nr.: 6201 
 
 
 
 

Verrückte Vier 
 
Dieses knifflige Kombinationsspiel kann auf mehrere Arten gespielt werden. 
Variante A: Alle vier Würfel werden aus dem Spielkasten entfernt und gemischt. Ziel des Spiels ist es, die Würfel so wieder in den Spielkasten 

einzuordnen, dass alle vier Farben auf jeder sichtbaren Seite erscheinen. 
Variante B: Alle vier Würfel werden aus dem Spielkasten entfernt und sollen wie in der Abbildung zusammengesetzt werden. Dabei sollen vier 

verschiedene Farben oben, vier verschiedene Farben unten und zwei verschiedene Farben an jeder sichtbaren Seite sein. 
Variante C: Wie Variante B, jedoch sollen jetzt vier verschiedene Farben oben und unten und je eine Farbe an jeder sichtbaren Seite sein. 
 

Das Spiel besteht aus vier Würfeln mit farbigen Punkten auf jeder Seite. Man kann die Würfel wie folgt zuordnen: 
Würfel 1:  ein gelber Punkt und zwei schwarze Punkte 
Würfel 2:  drei gelbe Punkte und ein grüner Punkt 
Würfel 3:  ein gelber Punkt und ein schwarzer Punkt 
Würfel 4:  zwei gelbe Punkte und ein grüner Punkt 
 

Lösungen: Würfel oben rechts hinten unten vorn links 
A: 1 schwarz grün gelb rot schwarz grün 

2 grün gelb schwarz gelb rot gelb 
3 rot schwarz grün grün gelb rot 
4 
 

gelb rot rot schwarz grün gelb 
B: 1 schwarz gelb gelb rot gelb grün 

2 rot gelb rot grün gelb schwarz 
3 gelb rot grün schwarz grün schwarz 
4 
 

grün schwarz grün gelb rot rot 

C: 1 schwarz gelb gelb rot gelb grün 
2 rot schwarz gelb grün rot gelb 
3 gelb grün schwarz schwarz rot grün 
4 
 

grün schwarz grün gelb rot rot 

 
 
 
 

Crazy Four 
 
You can play this dodgy game of combination in different versions: 
Version A: Take the four cubes out from the case, mix them up and then, rearrange them (in the case) so there are four differet colours on each 

visible side. 
Version B: Arrange them outside of the case (see picture below) so there are four different colours on the top, four different colours on the bottom 

and two different colours on each visible side. 
Version C: Arrange them outside of the case (see picture below) so there are four different colours on the top, four different colours on the bottom 

and one colour on each visible side. 
 

This game is composed of four little cubes with coloured dots on each. Each cube can be identified by its colours as follows: 
Cube 1:  one yellow dot and two black dots  
Cube 2:  three yellow dots and one green dot 
Cube 3:  one yellow dot and one black dot 
Cube 4:  two yellow dots and one green dot 
 

Solutions: 
 

Cube top right back bottom front left 

A: 1 black green yellow red black green 
2 green yellow black yellow red yellow 
3 red black green green yellow red 
4 
 

yellow red red black green yellow 
B: 1 black yellow yellow red yellow green 

2 red yellow red green yellow black 
3 yellow red green black green black 
4 
 

green black green yellow red red 

C: 1 black yellow yellow red yellow green 
2 red black yellow green red yellow 
3 yellow green black black red green 
4 
 

green black green yellow red red 
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Le quatre fou 
 

Ce jeu de combinaison compliqué peut être joué de différentes façons. 
Variante A: On retire les quatre dés du coffret de jeu et on les mélange. Le but du jeu est de replacer les dés dans le coffret de façon à ce que les 4 

couleurs apparaissent sur chaque côté visible.  
Variante B: On retire également les quatre dés du coffret et on les replace selon l´illustration. Il faut simplement veiller à ce que quatre couleurs 

différentes soient en haut et en bas et seulement deux couleurs différentes sur chaque côté visible.  
Variante C: Comme variante B, seulement maintenant il faut qu’il y ait quatre couleurs différentes en haut et en bas et simplement une seule couleur 

sur chacun des côtés visible. 
 

Le jeu comprend quatre dés avec des points de couleur sur chaque côté. On peut classer les dés de la façon suivante : 
Dé 1:  un point jaune et deux points noirs 
Dé 2:  trois points jaunes et un point vert 
Dé 3:  un point jaune et un point noir 
Dé 4:  deux points jaunes et un point vert 
 

Solutions: Dé haut droite derrière bas devant gauche 
A: 1 noir vert jaune rouge noir vert 

2 vert jaune noir jaune rouge jaune 
3 rouge noir vert vert jaune rouge 
4 
 

jaune rouge rouge noir vert jaune 
B: 1 noir jaune jaune rouge jaune vert 

2 rouge jaune rouge vert jaune noir 
3 jaune rouge vert noir vert noir 
4 
 

vert noir vert jaune rouge rouge 

C: 1 noir jaune jaune rouge jaune vert 
2 rouge noir jaune vert rouge jaune 
3 jaune vert noir noir rouge vert 
4 
 

vert noir vert jaune rouge rouge 

 
 
 
 Würfel / Cube / Dé 1  Würfel / Cube / Dé 2 

 
 Würfel / Cube / Dé 3  Würfel / Cube / Dé 4 
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