
SPIELANLEITUNG
GAME INSTRUCTION



Mittelstein
Center stone

Kantenstein
Edge stone

Eckstein
Cornerstone

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

Der Zauberwürfel weist Mittel-, Kanten- und 
Ecksteine auf. Der Mittelstein gibt bei den 
jeweiligen Seiten die Farbfläche vor.

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

The magic cube has center, edge and corner 
stones. The center stone determines the color 
area for the respective sides.

R R`F F‘

L L‘ B B‘

U U‘ D D‘

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.



Schritt 1:
Beginne damit intuitiv ein weißes Kreuz auf der 
weißen Fläche zu erzeugen. Achte darauf, dass 
die Kantensteine, die das Kreuz entstehen 
lassen, immer mit den angrenzenden Mittel-
steinen übereinstimmen. Zeigt ein Stein mit der 
bunten Seite zum weißen Mittelstein, gehe zur 
nächsten Seite.  
Beachte: Die aufgeführten Farben dienen nur 
als Beispiel.

Step 1:
Start to intuitively create a white cross on the 
white surface. Make sure that the edge stones 
that create the cross always match the adja-
cent center stones. If a stone with the colored 
side points to the white center stone, go to the 
next side.  
Note: The colors listed are only examples.

F
E2&E3/
L2&L3 F

F2x D L2x

E2&E3/
L2&L3

Schritt 1:
Um den verdrehten Kantenstein zu drehen 
wende Algorithmus 1 an:

F E2&E3 F E2&E3

Sitzt nicht der passenden Kantenstein oberhalb 
des Mittelsteins, gehe wie folgt vor: 
Drehe die vordere Seite deines Würfels, auf der 
der falsche Kantenstein liegt (F 2x) und bringe 
diesen Kantenstein anschließen über die untere 
Ebene zu der Seite mit dem farblich passenden 
Mittelstein (D oder D‘). Jetzt musst du diesen 
nur noch über R oder L auf die obere Ebene 
drehen.

Beachte: Die Farben dienen nur als Beispiel, 
sodass du die Schritte besser nachvollziehen 
kannst.

Hast du das weiße Kreuz gelöst? Dann geh 
zum nächsten Schritt.

Step 1:
To rotate the twisted edge stone apply algo-
rithm 1:

F E2&E3 F E2&E3

If the matching edge stone does not sit above 
the center stone, proceed as follows: 
Rotate the front side of your cube on which 
the wrong edge stone is placed (F 2x) and 
move this edge stone over the lower level to 
the side with the matching center stone (D or 
D'). Now you only have to rotate it over R or L 
to the upper layer.

Note: The colors are only an example so that 
you can understand the steps better.
Have you solved the white cross? Then go to 
the next step.



Zeigt z. B. die weiße Seite des Ecksteins nach 
oben, führe zweimal Algorithmus 1 oder 2 
durch, um den Eckstein so zu drehen, dass 
dieser wieder auf der oberen Ebene sitzt und 
die weiße Fläche nach links oder recht zeigt, um 
anschließend einsetzen zu können.

Schritt 2:
Die Ecken der weißen Fläche lösen.
Beachte, dass der Würfel gedreht wird und die 
gelbe Seite nun nach oben zeigt.

Es wird immer der Stein eingesetzt, der eine 
weiße Fläche und die beiden aneinandergren-
zenden Farben beinhaltet, siehe Beispiel: 
Der weiß-blau-rote Eckstein wird durch den 
Algorithmus auf Ebene 3 zwischen der roten 
und der blauen Seite und mit der weißen Seite 
nach unten eingesetzt. Sodass du nach Schritt 
2 die weiße Fläche sowie die untere Ebene 
gelöst hast.

Step 2:
Loosen the corners of the white area, making 
sure that the cube is turned and the yellow 
side is now facing upwards.

The stone is always the one that contains a 
white surface and the two adjacent colors, see 
example: The white-blue-red corner stone is 
inserted by the algorithm on level 3 between 
the red and the blue side and with the white 
side down. So after step 2 you have solved the 
white area and the lower layer.

For example, if the white side of the cornersto-
ne points up, run Algorithm 1 or 2 twice to 
rotate the cornerstone so that it sits on the top 
plane again and the white surface points to the 
left or right for subsequent insertion.

R U R‘

Algorithmus 2 / Algorithm 2:

Schritt 2:
Bei diesem Schritt legst du den Eckstein, der 
die passenden Farben enthält, auf der obersten 
Ebene über ebene 2 und 3, sodass dieser 
mithilfe des Algorithmus auf ebene 3 einge-
setzt werden kann. Halte den Würfel so, dass 
der weiße Stein zu deiner rechten oder linken 
Handinnenfläche zeigt. Zeigt die weiße Seite zu 
deiner rechten Hand, dann verwende Algorith-
mus 2. Zeigt der Stein zu deiner linken Hand, 
verwende Algorithmus 3.

Step 2:
In this step you place the cornerstone cont-
aining the matching colors on the top layer 
over layer 2 and 3 so that it can be placed on 
layer 3 using the algorithm. Hold the cube so 
that the white tile is facing your right or left 
palm. If the white brick is facing your right 
hand, use algorithm 2, and if the brick is facing 
your left hand, use algorithm 3.



L U‘ L‘

Algorithmus 3/ Algorithm 3:

Schritt 3:
Nun hast du bereits ebene 3 gelöst. 
Bei Schritt 3 wirst du die Kanten auf ebene 2 
lösen. Bringe den einzusetzenden Stein, der die 
Farben Zweier aneinander liegenden Flächen 
enthält, auf ebene 1 passend zu dem darunter-
liegenden Mittelstein auf ebene 2.

Siehe Beispiel:

Step 3:
Now you have already solved level 3. In step 3 
you will loosen the edges to level 2. Bring the 
stone to be inserted, which contains the colors 
of two adjacent surfaces, on level 1 to match 
the center stone below it on level 2.

See example:



R R`

FF‘

U U‘

U‘ U

Schritt 3:
Führe Algorithmus 4 oder Algorithmus 5 
durch, um den Kantenstein auf ebene 1 als 
Kantenstein auf ebene 2 einzusetzen. Führe 
diesen Schritt mit Blick auf die Seite, auf der 
durch eine Farbe ein umgedrehtes ‚T‘ entsteht 
durch.

Algorithmus 4:� U R U‘ R‘ U‘ F‘ U F

Wähle den jeweiligen Algorithmus je nach 
Aussehen deines Würfels.

Sitzt der benötigte Stein zwischen zwei Mittel-
steinen, tausche diesen mit Algorithmus 4 oder 
5 aus. Achte darauf, einen Kantenstein mit 
gelb/bunter Fläche einzusetzen, da du diesen 
Stein in diesem Schritt nicht benötigst.

Step 3:
Execute Algorithm 4 or Algorithm 5 to use the 
edge stone on level 1 as the edge stone on 
level 2. Perform this step looking at the side 
where a color creates an inverted 'T'.

Algorithm 4: U R U' R' U' F' U F

Choose the algorithm according to the appea-
rance of your cube.

If the required tile sits between two center 
tiles, exchange it with algorithm 4 or 5. Make 
sure to use an edge stone with a yellow/colo-
red surface, because you don't need this stone 
in this step.

L L`

F‘F

U‘ U

U U‘

Schritt 3:
Algorithmus 5:�U‘ L U L‘ U F U‘ F‘

Führe diesen Schritt mit Blick auf die Seite, auf 
der durch eine Farbe ein umgedrehtes ‚T‘ 
entsteht durch.

Step 3:
Algorithm 5: U' L U L' U F U' F

Do this step with a view to the side where a 
color creates an inverted 'T'.



R

R`
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Schritt 4:
Ebene 2 & 3 sind gelöst!
Erzeuge nun mit Blick auf die gelbe Fläche 
(gelber Mittelstein) eine gelbe Ecke auf dieser 
Fläche. Es ist egal wie du die obere Fläche zu 
dir hältst. Wende Algorithmus 6 an, um die 
gelbe Ecke zu erzeugen: 

F R U R‘ U‘ F‘

Wiederhole Algorithmus 6, wenn nach 
der ersten Durchführung keine
gelbe Ecke entsteht:

Hast du bereits eine gelbe Ecke oder einen 
gelben Balken auf der oberen Fläche erzeugt, 
gehe weiter auf die nächste Seite.

Step 4:
Level 2 & 3 are solved!
Now create a yellow corner on the yellow 
surface (yellow center stone). It does not 
matter how you hold the top surface towards 
you. Apply algorithm 6 to create the yellow 
corner: 

F R U R' U' F'

Repeat algorithm 6, if after 
of the first execution none
yellow corner is created:

If you have already created a yellow corner or 
a yellow bar on the top surface, go on to the 
next page.

R

R`

F

F‘

U

U‘

Schritt 4:
F R U R‘ U‘ F‘

Halte deine gelbe Ecke nach hinten links und 
führe nochmals Algorithmus 6 durch
um einen gelben Balken zu erzeugen. 
Halte nun den entstandenen Balken horizontal 
zu dir und wiederhole Algorithmus 6 nochmals.

Achtung: 
Immer mit Blick auf die 
gelbe Fläche durchführen.

Step 4:
F R U R' U' F'

Hold your yellow corner back left and run 
algorithm 6 again to create a yellow bar. Hold 
the resulting bar horizontally and repeat 
algorithm 6 again.

Attention: 
Always look at the yellow surface.



Wende Algorithmus 7 an / Use algorithm 7:

Wende Algorithmus 8 an / Use algorithm 8:

Schritt 5:
Die gelbe Fläche ausfüllen.
Die entstandene Form auf deiner gelben Fläche 
entscheidet über dein weiteres Vorgehen. 
Führe diesen Schritt mit Blick auf die gelbe 
Fläche durch und halte deine Figur wie unten 
dargestellt, um nach der Anwendung des 
vorgegebenen Algorithmus das gewünschte 
Ergebnis zu erhalten.

Führst du aufgrund deiner erzeugten
Form Algorithmus 7 aus, fällt ein Schritt weg.

Step 5:
Fill in the yellow area
The resulting shape on your yellow area will 
determine how you proceed. 
Carry out this step with the yellow area in view 
and hold your figure as shown below to get the 
desired result after applying the given algo-
rithm.

Based on your generated
Form Algorithm 7 fails, one step is lost.



L L‘U‘2x

U‘

R U R` U

R U2x R`

L U‘ L‘

Wende Algorithmus 7 an / Use algorithm 7:

Wende Algorithmus 8 an / Use algorithm 8:

Schritt 5:
Algorithmus 7:
L U‘ L‘ U‘ L U‘2 L‘

Algorithmus 8:
R U R‘ U R U2 R‘

Hast du Algorithmus 8 ausgeführt, muss 
anschließend je nach Form nochmals Algorith-
mus 8 oder Algorithmus 7 angewandt
werden. Orientiere dich hier an den
Figuren auf der vorherigen
Seite.

Step 5:
Algorithm 7:
L U' L' U' L U'2 L

Algorithm 8:
R U R' U R U2 R'

If you have executed algorithm 8, you have to 
apply algorithm 8 or algorithm 7 again, depen-
ding on the shape
become. Orient yourself here to the
figures on the previous
page.



Schritt 6:
Die Kanten von Ebene 1 lösen.
Bei Schritt 6 rotieren drei der Kantensteine im 
Uhrzeigersinn und tauschen ihre Positionen. 
Führe diesen Schritt mit Blick auf die gelbe 
Fläche durch und halte, wenn bereits möglich, 
die Seite der gelösten Kante zu dir.

Sollte mehr als eine Seite übereinstimmen, 
führe Algorithmus 9 mit Blick auf die gelbe 
Fläche, ohne eine spezielle Seite zu dir zu 
halten, durch und drehe anschließend die 
obere Ebene, sodass nur eine Seite überein-
stimmt. Wiederhole Algorithmus 9, bis alle 
Kantensteine übereinstimmen.

Step 6:
Loosen the edges of layer 1.
In step 6, three of the edge stones rotate 
clockwise and exchange their positions. 
Perform this step by looking at the yellow 
surface and, if already possible, hold the side 
of the loosened edge towards you.

If more than one side matches, perform 
algorithm 9 looking at the yellow surface 
without holding a specific side to you and then 
rotate the top layer so that only one side 
matches. Repeat algorithm 9 until all edge 
stones match.

R U

R` U

R2x

R`

U‘ R` U‘ R`

U

Schritt 6:
Verwende für Schritt 6 Algorithmus 9:

R‘ U R‘ U‘ R‘ U‘ R‘�U R U R2

Anschließend hast du alle Kantensteine im 
Uhrzeigersinn rotieren lassen,
sodass diese nun gelöst sind. Sind diese nicht 
gelöst, wiederhole Algorithmus 9.

Gehe zu Schritt 7.

Step 6:
Use algorithm 9 for step 6:

R' U R' U' R' U' R'U R2

Then you rotated all edge stones clockwise,
so that these are now solved. If they are not 
solved, repeat algorithm 9.

Go to step 7.



R B R F2x R‘

B‘ R F‘2x R‘

Schritt 7:
Löse die Ecken. Halte den bereits gelösten 
Eckstein nach hinten links und blicken auf die 
gelbe Fläche. In diesem Schritt wirst du drei 
Ecksteine gegen den Uhrzeigersinn rotieren 
lassen und den Würfel fertigstellen.
Verwende hier Algorithmus 10:

R B R F2 R‘ B‘ R F‘2 R‘

Wiederhole diesen Schritt, wenn dein Würfel 
noch nicht gelöst ist.

Step 7:
Loosen the corners. Hold the already loosened 
corner stone to the back left and look at the 
yellow area. In this step you will rotate three 
corner stones counterclockwise and finish the 
cube.
Use algorithm 10 here:

R B R F2 R' B' R F'2 R

Repeat this step if your cube isn‘t solved.



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 & 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



