
SPIELANLEITUNG
GAME INSTRUCTION



Mittelsteine
Center stones

Ecksteine
Cornerstones

Kantensteine
Edgestones

Die Seiten des Star Spinners rotieren immer im 
Uhrzeigersinn:

The sides of the star spinner always rotate 
clockwise:

Schritt 1: Erstelle ein weißes Kreuz.
Rotiere die Seiten des Spinners, um ein weißes 
Kreuz zu erzeugen. Gehe anschließend über zu 
Schritt 2. 

Step 1: Create a white cross.
Rotate the sides of the spinner to create a 
white cross. Then go to step 2. 
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Ziel:
Goal:

Der Aufbau des Star Spinner
Im Folgenden stellen wir dir den Aufbau des 
Star Spinners vor:

The structure of the star spinner
In the following we will introduce you to the 
structure of the sta spinner:



R U

Nun ist eine Ecke des Spinners gelöst und du 
kannst zu Schritt 3 übergehen.

Now one corner of the spinner is loose and 
you can go to step 3.

Schritt 3: Löse die Ecken
Halte die gelöste Ecke deines Spinners nach
unten links mit Blick auf die weiße Fläche.
Führe nun Algorithmus 1 nochmals zweimal 
durch: R U & R U

Step 3: Loosen the corners
Hold the detached corner of your spinner 
towards the down to the left, facing the white 
area. Now run Algorithm 1 again twice:
R U & R U

Schritt 2: Löse eine Ecke des Spinners
Nachdem du ein weißes Kreuz erzeugt hast, 
löst du nun eine Ecke des Spinners. Ist bereits 
eine der Ecken gelöst, dann gehe direkt weiter 
zu Schritt 3.
Ist keine Ecke deines Spinners gelöst, gehe wie 
folgt vor, um eine Ecke zu lösen und zu Schritt 
3 überzugehen.

Halte den Spinner mit dem weißen Kreuz zu dir 
und für zweimal hintereinander Algorithmus 1 
durch: R U & R U

Step 2: Loosen one corner of the spinner
After you have created a white cross, you now 
detach one corner of the spinner. If one of the 
corners is already solved, go directly to step 3.
If no corner of your spinner is solved, proceed 
as follows to solve a corner and go to step 3.

Hold the spinner with the white cross facing 
you and go through Algorithm 1 twice in a 
row: R U & R U

Ziel:
Goal:

R U

Nun sind die Ecke des Spinners gelöst. Ist dein 
Spinner noch nicht komplett gelöst führe 
Schritt 4 aus, um den Spinner fertigzustellen.

Now the corner of the spinner is loosened. If 
your spinner is not yet completely solved, 
follow step 4 to finish the spinner.



Nun hast du die Möglichkeit, die einzelnen frei 
stehenden Kantensteine um 180° zu drehen, 
sodass die Position der weißen und der gelben 
Fläche getauscht werden.

Now you have the possibility to rotate the 
single free standing edge stones by 180°, so 
that the position of the white and the yellow 
surface are exchanged.

Schritt 4: Löse den Star Spinner
Sind einzelne Kantensteine deines Spinners
noch nicht gelöst, drehe die Reihe, auf der
der Mittelstein und der zu lösende Kantenstein 
liegen um 90°, sodass diese Reihe freisteht.

Step 4: Detach the Star Spinner
If some of the edge stones of your spinner are 
not solved yet, turn the row on which the 
center stone and the edge stone to be solved 
lie by 90°, so that this row is free.

Ziel:
Goal:

Du hast es geschafft und die Pyraminx 
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.instagram.com/cubidi_official/
https://www.facebook.com/Cubidi_official-103360574885084
https://www.youtube.com/channel/UCgSY2jUYW8SIClzNJCfb1ig

