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"4 Gewinnt" kennen Sie - aber kennen Sie auch "The 4th Dimension" ?? 

"Einfach" mit jeweils 4 Holz-Ringen eine der Figure n legen, und schon hat man gewonnen.  
 
Dieses unglaublich spannende Spiel, an dem jede Generation ihren Spass hat, ist eigentlich ganz einfach ...aber durch 
die verschieden Figuren und die vielen möglichen Legeweisen (horizontal, vertikal, diagonal, und Kombinationen 
davon), können die Köpfe ganz schön qualmen. 

 Bis zu 6 Personen können gleichzeitig ein Spiel spielen, indem jeder versucht seine Figur zu platzieren und die 
anderen natürlich gleichzeitig versuchen, das zu verhindern. Die grauen Zellen werden zwar gefordert, aber der 
Spielspass steht im Vordergrund ! 

 In diesem Spiel wird nicht geschossen, nichts explo diert und Strom braucht es auch keinen !!  
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Hier sind Beispiele der 7 extra Figuren abgebildet.  Zusätzlich zu den "klassischen" 4-in-einer-Reihe.  
 
Man einigt sich vor Spielbeginn auf die gleiche Figur für jeden, oder - wenn es besonders knifflig werden soll - kann 
jeder seine eigene Figur auswählen.  

Durch die verschiedenen Möglichkeiten, eine bestimmte Figur zu platzieren, ist Mitdenken gefragt und gesellige 
Gespräche sind garantiert. 
 
 

 

 
 
In einigen Spielvarianten kommen ein Zahlenwürfel ( 1 bis 6) und ein Buchstabenwürfel (A bis F) zum Ein satz. 
 
4 verschiedene Spielvarianten 
 

• Für alle Mitspieler wird die selbe Figur ausgesucht. Der Mitspieler, der die Figur zuerst erreicht (gelegt) hat, hat 

gewonnen.   

• Jeder Spieler wählt eine persönliche Figur. Der Spieler, der als erster seine Figur erspielt hat, hat gewonnen. 

• Eine gemeinsame Figur wird ausgewählt. Jeder Spieler würfelt mit den beiliegenden Würfeln (Ziffer und Buchstabe).  

   Anschließend wird der Spielstein auf den Stab mit den gewürfelten Koordinaten gesteckt. Der erste Spieler, der die  
   ausgewählte Figur mit Hilfe der Würfel gewürfelt hat, gewinnt. 

• Jeder Spieler wählt eine eigene Figur. Jeder Spieler würfelt mit den beiliegenden Würfeln ( Ziffer und Buchstabe). 

   Anschließend wird der Spielstein auf den Stab mit den gewürfelten Koordinaten gesteckt. Der erste Spieler, der seine  
   ausgewählte Figur mit Hilfe der Würfel gewürfelt hat, hat gewonnen. 
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The 4th Dimension ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. 
Für Kinder unter 3 Jahrfen, ist das Spiel aufgrund der Verschluckungsgefahr der Spielsteine, nicht geeignet. 
Die Spielsteine sind gemäss EU-Zulassung für Kinderspielzeug eingefärbt.  

 

 
The 4th Dimension - ein wunderschönes Brettspiel!   
 
Preis:   UVP 49,90  EURO    
 
 
Alle Preise verstehen sich zzgl. der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer 

 

 


