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Der Aufbau des Zauberwürfels
Im Folgenden stellen wir dir den Aufbau 
des Zauberwürfels vor:

The structure of the magic cube
In the following we will introduce you to 
the structure of the magic cube:

Obere Ebene

Untere Ebene

top level

lower level
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Der Aufbau des Zauberwürfels
Um die in dieser Anleitung folgenden 
Algorithmen 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 Uhrzei-
gersinn. Wird hingegen nach dem Buch-
staben 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.

R R‘F F‘

L L‘ B B‘

U U‘ D D‘



Schritt 1:
Führe intuitiv drei weiße Steine zusam-
men und bringe anschließend den vierten 
weißen Stein auf der rechten Seite der 
unteren Ebene unter die einzusetzende 
Stelle. Liegt der einzusetzende Stein 
nicht auf der rechten Seite unterhalb der 
freien weißen Fläche, führe Algorithmus 1 
durch, bis dieser an der benötigten Stelle 
platziert ist und du die weiße Fläche 
lösen kannst.

Step 1:
Intuitively combine three white stones 
and then place the fourth white stone on 
the right side of the lower level under the 
place to be inserted. If the tile to be 
placed is not on the right side below the 
free white area, perform algorithm 1 until 
it is placed in the required place and you 
can solve the white area.

U

L

D

R
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Schritt 1:
Führe Algorithmus 1 aus:

R‘ D R D‘

Wiederhole den Schritt, bis die weiße 
Fläche gelöst ist.

Step 1:
Use the algorithm 1:

R' D R D'

Repeat the step until the white area is 
dissolved.

R‘ D R D‘
Schritt 2:
Sind auf der oberen Ebene bereits zwei 
gleichfarbige Steine nebeneinander 
gelöst, halte diese nach hinten (B) und 
führe Algorithmus 2 durch, bis die obere 
Ebene gelöst ist.
Liegen keine gleichfarbigen Steine auf 
der oberen Ebene nebeneinander, wende 
Algorithmus 2 an, um zwei gleichfarbige 
Steine zu lösen und gehe anschließend 
wie zuvor beschrieben vor. Die weiße 
Fläche zeigt nach oben. Löse mit Algo-
rithmus 2 die obere Ebene: 
R‘ D R L‘ D‘ L R‘ D R

Halte die gelöste Fläche der oberen 
Ebene nach hinten und wiederhole den 
Schritt, bis die obere Ebene gelöst ist.

Step 2:
If two stones of the same color are alrea-
dy solved on the upper level, hold them 
backwards (B) and run algorithm 2 until 
the upper level is solved.
If no stones of the same color are next to 
each other on the upper level, apply 
algorithm 2 to solve two stones of the 
same color and then proceed as descri-
bed above. The white area points 
upwards. Use the algorithm 2 to solve the 
upper level:
R' D R L' D' L R' D R

Hold the loosened surface of the upper 
layer backwards and repeat the step until 
the upper layer is loosened.

R‘ L‘D D‘R

L R‘ D R

Die weiße Fläche sowie die obere Ebene sind 
gelöst.
The white area as well as the upper level are 
solved.



Schritt 3:
Die gelbe Fläche lösen.
Verwende Algorithmus 3 oder 4.

Beachte: Die gelbe Fläche stellt die obere 
Fläche des Würfels dar und liegt der 
weißen Fläche gegenüber. Du blickst nun 
auf die gelbe Fläche. Verwende je nach 
Aussehen deiner gelben Seite den pas-
senden Algorithmus und halten den 
Würfel wie hier aufgeführt:

Step 3:
Loosen the yellow surface.
Use algorithm 3 or 4.

Note: The yellow area represents the 
upper surface of the cube and is opposite 
the white area. You are now looking at 
the yellow surface. Depending on how 
your yellow face looks, use the appropria-
te algorithm and hold the cube as shown 
here:

2x Algorithmus 3
2x Algorithm 3

1x Algorithmus 3
1x Algorithm 3

Algorithmus 3 + U‘ + Algo. 3
Algorithm 3 + U‘ + algo. 3

1x Algorithmus 4
1x Algorithm 4

Algorithmus 3 + U2x + Algo. 4
Algorithm 3 + U2x + algo. 4

Algorithmus 3 + U + Algo. 4
Algorithm 3 + U + algo. 4

Algorithmus 3 + U‘ + Algo. 4
Algorithm 3 + U‘ + algo. 4

U2:U: U‘:

U‘R R‘U‘

U‘ R R‘U‘
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Algorithmus 3: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘ Algorithm 3: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘



Schritt 4:
Den Würfel lösen. Ist bereits eine weitere 
Fläche abgesehen von der weißen sowie 
der gelben Fläche gelöst, halte diese 
gelöste Fläche zu dir und die gelbe 
Fläche nach oben und führe Algorithmus 
5 durch. Ist keine weitere Fläche gelöst, 
führe Algorithmus 5 durch, bis dies der 
Fall ist und du diese zu dir halten kannst.

Step 4:
Loosen the cube. If another surface apart 
from the white and yellow surfaces is 
already solved, hold this solved surface 
towards you and the yellow surface 
upwards and perform algorithm 5. If no 
other surface is solved, run algorithm 5 
until you can hold it towards you.

Algorithmus 4: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘ Algorithm 4: R U‘2 R‘ U‘ R U‘ R‘

U R‘R U

U R‘R U

FB

B‘ R

R‘R R F

FF R R

Führe den Algorithmus durch, um den Würfel zu lösen.
Execute the algorithm to solve the cube.

Algorithmus 5: R B R F2 R‘ B‘ R F2 R2 Algorithm 5: R B R F2 R‘ B‘ R F2 R2
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Du hast es gescha�t und den Zau-
berwürfel gelöst!  

Finde auf unserer Seite
www.cubidi.com oder in unserem 
CUBIDI Amazon-Store noch mehr 
spannende Brainteaser und stelle 
dich auch diesen
Herausforderungen!

Du willst nichts von CUBIDI verpas-
sen?

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

You did it and solved the magic 
cube!  

Find more exciting brainteasers in 
our CUBIDI Amazon store and take 
on these challenges too!

You don't want to miss anything 
from CUBIDI?

Then follow us on Instagram & 
Facebook!
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