
SPIELANLEITUNG
GAME INSTRUCTION



Der Aufbau des Regenbogenballs
Der Regenbogenball hat 19 bunte Kugeln und 
Positionen mit farbigen Ringen. Die 20. Positi-
on hat keine Kugel und keine Farbe. Ziel des 
Spiels ist es jede Kugel in die Position mit der 
gleichen Farbe zu bringen.

The structure of the Rainbow ball
The rainbow ball has 19 colorful balls and 
positions with colored rings. The 20th position 
has no ball and no color. The aim of the game 
is to place each ball in the position with the 
same color.

Spielanweisung
Die Kugel kannst du mit deinen Fingern 
verschieben. Wähle eine Kugel und bringe sie 
in die richtige Position.Nutze zum Verschieben 
die freien Plätze. Anfänger können den Ball 
lösen, indem sie zunächst drei Plätze und zwei 
Kugeln nutzen.

Game instructions
You can move the ball with your fingers. 
Choose a ball and move it to the right position. 
Use the free spaces to move the objects. 
Beginners can solve the ball by first using three 
courts and two balls.



Erfahrenere Spieler können kompliziertere 
Verschiebungen machen & dafür 4 oder mehr 
Positionen nutzen.

More experienced players can make more 
complicated moves & use 4 or more positions.

Am besten versteht man das Prinzip, wenn 
man sich auf 3er Gruppen konzentriert: Eine 
leere Position und zwei besetzte Positionen.

The best way to understand the principle is to 
concentrate on groups of 3: One empty 
position and two occupied positions.



Du hast es geschafft und den
Regenbogenball gelöst!  

Finde auf unserer Seite
www.cubidi.com noch mehr Brainteaser 
und stelle dich auch diesen
Herausforderungen!

Du willst nichts von CUBIDI verpassen?

Dann folge uns auf
Instagram, Facebook & YouTube und
abonniere unseren Newsletter!

You have done it!  

Find even more brainteasers on our 
website www.cubidi.com and take on 
these challenges as well!

You don't want to miss anything from 
CUBIDI?

Then follow us on Instagram,
Facebook & YouTube.

https://www.facebook.com/Cubidi_official-103360574885084
https://www.instagram.com/cubidi_official/
https://www.youtube.com/channel/UCgSY2jUYW8SIClzNJCfb1ig



