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Der Aufbau des Zauberwürfels
Bei dem 4x4 Zauberwürfel gibt es keine 
Mittelsteine, die die Flächenfarbe angeben. 
Daher verwenden wir folgende Farben für den 
Würfel: U: gelb, D: weiß, F: blau, B: grün, L: 
orange, R: rot

The structure of the magic cube
In the 4x4 Magic Cube, there are no center 
stones that indicate the area color. Therefore 
we use the following colors for the cube: U: 
yellow, D: white, F: blue, B: green, L: orange, 
R: red
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Der Aufbau des Zauberwürfels
Um die in dieser Anleitung folgenden Algorith-
men zu verstehen, erklären wir dir diese:
Wird z. B. der Buchstabe R, der die rechte 
Seite des Würfels darstellt, aufgeführt, dreht 
man die jeweilige Seite im Uhrzeigersinn. Wird 
hingegen nach dem Buchstaben ein Apostroph 
gesetzt (R‘), wird diese Seite gegen den 
Uhrzeigersinn gedreht.
Ist neben einem Buchstaben die Zahl zwei 
aufgeführt wird die Seite zweimal direkt
hintereinander gedreht.

The structure of the magic cube
In order to understand the algorithms that 
follow in this tutorial, we will explain them to 
you: For example, if the letter R representing 
the right side of the cube is listed, you turn the 
respective side clockwise. If, on the other 
hand, an apostrophe is placed after the letter 
(R'), this side is turned counterclockwise.
If the number two is listed next to a letter, the 
side is turned twice directly
turned one after the other.



F - blau / blue B - grün / green U - gelb / yellow D - weiß / white R - rot / red L - orange
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Schritt 1:
Löse die Mittelsteine und lege die Farbflächen 
fest. Achte hierbei darauf, den oben aufgeführ-
ten Aufbau des Würfels beizubehalten und die 
korrekten Farben nebeneinander und gegen-
über zu platzieren.

Step 1:
Solve the center stones and set the color 
areas. Make sure to keep the above structure 
of the cube and place the correct colors next 
to each other and opposite each other.

Schritt 1:
Nutze die folgenden Algorithmen, um die 
Mittelsteine zusammenzuführen. Führe diesen 
Schritt mit allen Seiten durch, um die Mittel-
steine zu gruppieren.

Algorithmus 1: TR U TR‘

Algorithmus 2: TR2 B TR‘2

Befindet sich der einzusetzende Stein nicht auf 
der korrekten Position, können R, L, U und D 
im oder gegen den Uhrzeigersinn gedreht 
werden, um die Position des Steines anzupas-
sen und den Algorithmus durchführen zu 
können.

Step 1:
Use the following algorithms to merge the 
center stones. Perform this step with all sides 
to group the center stones.

Algorithm 1: TR U TR'

Algorithm 2: TR2 B TR'2

If the piece to be inserted is not in the correct 
position, R, L, U and D can be rotated clockwi-
se or counterclockwise to adjust the position of 
the piece and perform the algorithm.



Nutze die gleiche Methode, um alle weiteren 
Kanten zu lösen. 
Beachte: Dein Würfel muss nicht exakt die 
gleichen Farben an der jeweiligen Stelle aufwei-
sen, wie in diesem Beispiel aufgeführt.

Schritt 2:
Löse die Kanten des Würfels. Nutze Algorith-
mus 3:

TU‘ R F‘ U R‘ F TU

Step 2:
Solve the edges of the cube. Use algorithm 3:

TU' R F' U R' F TU

Use the same method to solve all other edges. 
Note: Your cube does not have to have 
exactly the same colors at each position as 
shown in the example.
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Schritt 3:
Ein gelbes Kreuz erzeugen. Verwende die 
gleichen Methoden wie für den 3x3 Würfel, um 
den 4x4 Würfel zu lösen. In den folgenden 
Schritten sind die Mittel- und Kantensteine des 
4x4 Würfels gleichzustellen mit den Mittel- 
und Kantensteinen des 3x3 Würfels:

Step 3:
Create a yellow cross. Use the same methods 
as for the 3x3 cube to solve the 4x4 cube. In 
the following steps, make the center and edge 
tiles of the 4x4 cube the same as the center 
and edge tiles of the 3x3 cube:
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Schritt 3:
Löse die untere und die mittlere Ebene und 
anschließend das gelbe Kreuz auf der oberen 
Fläche nach dem Prinzip des 3x3 Würfels 
(finde die Anleitung des 3x3 Würfels auf unserer 
Homepage). Lässt sich das gelbe Kreuz des 
Würfels nicht nach dem Prinzip des 3x3 
Würfels lösen, verwende Algorithmus 4 zum 
Lösen des gelben Kreuzes:

Algorithmus 4:
TR2 B2 U2 TL U2 TR‘ U2 TR U2 F2 TR F2 
TL‘ B2 TR2 

Ziel:

Step 3:
Solve the lower and the middle level and then 
the yellow cross on the upper face according to 
the principle of the 3x3 cube (find the instructions 
of the 3x3 cube on our homepage). If the yellow 
cross of the cube cannot be solved according 
to the principle of the 3x3 cube, use Algorithm 
4 to solve the yellow cross:

Algorithm 4:
TR2 B2 U2 TL U2 TR' U2 TR U2 F2 TR F2 
TL' B2 TR2
 

Goal:
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Schritt 4:
Die gelbe Fläche lösen. Nachdem du das gelbe 
Kreuz gelöst hast, passe die Kantensteine der 
obersten Ebene den Mittelsteinen der jeweili-
gen Fläche nach dem 3x3 Prinzip an. Ist bereits 
eine Ecke gelöst, halte diese nach hinten rechts 
und führe einmal Algorithmus 5 durch:

R U R‘ U R U2 R‘ 

Step 4:
Solve the yellow face. After you have solved 
the yellow cross, match the edge tiles of the 
top layer to the center tiles of the respective 
face using the 3x3 principle. If a corner is 
already solved, hold it to the back right and 
run Algorithm 5 once:

R U R' U R U2 R' 

Liegen die gelösten Seiten gegenüber, halte 
eine Seite nach vorne und eine nach hinten 
und führe zweimal hintereinander Algorithmus 
5 durch:

R U R‘ U R U2 R‘

If the solved sides are opposite, hold one side 
forward and one side backward and run 
Algorithm 5 twice in succession:

R U R' U R U2 R' 



Schritt 5:
Löse die Ecken: Drei Farben müssen bei den 
Ecken passen, die gelbe Fläche muss nicht 
nach oben zeigen. Halte die passende Ecke 
nach vorne rechts und führe Algorithmus 6 
durch. Stimmen bei keiner der Ecken alle drei 
Farben überein, führe Algorithmus 6 durch, um 
eine Ecke zu lösen. Halte diese anschließend 
wie zuvor beschrieben nach vorne rechts. 

U R U‘ L U R‘ U‘ L‘ 

Step 5:
Solve the corners: Three colors must match at 
the corners, the yellow face does not have to 
face up. Hold the matching corner to the front 
right and run Algorithm 6. If none of the 
corners match all three colors, run Algorithm 6 
to solve one corner. Then hold it to the front 
right as described before. 

U R U' L U R' U' L' 

U‘RU L

U‘R‘U L‘
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R‘ D R D‘ R‘ D R D‘

Schritt 6:
Löse die Ecken: Halte die ungelöste Ecke nach 
vorne rechts, wenn dein Stein nicht korrekt 
eingesetzt ist. Führe Algorithmus 7 durch:

R‘ D R D‘

Führe den Schritt komplett durch, auch wenn 
dein Stein bereits gelöst ist, um anschließend 
mögliche weitere Steine durch U oder U‘ nach 
vorne rechts zu holen und mit Algorithmus 7 zu 
lösen.

Step 6:
Solve the corners: Hold the unsolved corner to 
the front right if your stone is not inserted 
correctly. Perform Algorithm 7:

R' D R D'

Perform the step completely, even if your 
stone is already solved, to then get possible 
other stones by U or U' to the front right and 
solve with Algorithm 7.
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Wende die gleiche 
Methode an, die du für 
die Kanten des 3x3 Wür-
fels genutzt hast

Use the same method 
you used for the edges 
of the 3x3 cube
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Schritt 7:
Löse mit Algorithmus 8 deinen Würfel, wenn 
einer der folgenden Sonderfälle auftritt.

Algorithmus 8:
MR2 U2 MR2 TU2 MR2 MU2

Step 7:
Use Algorithm 8 to solve your cube when one 
of the following special cases occurs.

Algorithm 8:
MR2 U2 MR2 TU2 MR2 MU2



Du hast es geschafft und den
Zauberwürfel 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 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.

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

