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Der Aufbau der Pyraminx
Um die in dieser Anleitung folgenden Algorith-
men zu verstehen, erklären wir dir diese:
Wird z. B. der Buchstabe R, der die rechte 
große Spitze der Pyraminx darstellt, aufge-
führt, dreht man die jeweilige Spitze im Uhrzei-
gersinn. Wird hingegen nach dem Buchstaben 
ein Apostroph gesetzt (R‘), wird diese Spitze 
gegen den Uhrzeigersinn gedreht.
Ist neben einem Buchstaben die Zahl zwei 
aufgeführt, wird die Seite zweimal direkt
hintereinander gedreht.

The structure of the pyraminx
To understand the algorithms that follow in 
this tutorial, we will explain them to you:
For example, if the letter R, which represents 
the right major apex of the pyraminx, is listed, 
one rotates the respective apex clockwise. If, 
on the other hand, an apostrophe is placed 
after the letter (R'), this point is rotated 
counterclockwise.
If a letter is followed by the number two, the 
page is rotated twice in direct succession.
one after the other.

Der Aufbau der Pyraminx
Im Folgenden stellen wir dir den Aufbau der 
Pyraminx vor:

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



Ziel:
Goal:

Schritt 1:
Nun drehe die großen Spitzen der Pyraminx 
und passe so die Mittelsteine auf der mittleren 
Ebene den weiteren Mittelsteinen und Spitzen 
an:

Step 1:
Now rotate the large tips of the pyraminx to 
match the center stones on the middle level to 
the other center stones and tips:

Schritt 2: Löse die Ecksteine der unteren 
Ebene, um diese abzuschließen.
In diesem Schritt stellt die gelbe Fläche den 
Boden dar und wir lösen alle Ecksteine dieser 
Fläche. Hierbei ist es wichtig zu beachten, dass 
man den passenden Eckstein zu den angren-
zenden Farbflächen einsetzt. Rotiere, wenn 
nötig hierfür die große Spitze.

Step 2: Detach the cornerstones of the 
bottom layer to complete it.
In this step, the yellow area represents the 
bottom and we solve all the cornerstones of 
this area. Here it is important to make sure 
that you place the cornerstone that matches 
the adjacent colored areas. If necessary, rotate 
the large tip for this purpose.

Schritt 1: Löse die Spitzen & Mittelsteine
Rotiere die Spitzen der Pyraminx, sodass diese 
mit den angrenzenden Mittelsteinen überein-
stimmen:

Step 1: Solve the tips & center stones
Rotate the tips of the pyraminx so that they 
are aligned with the adjacent center stones:

Ziel:
Goal:

Anschließend sollten die Spitzen sowie die Mittelsteine einer Seite immer die gleiche Farbe haben.
Subsequently, the tips as well as the center stones of one side should always have the same color.



Wenn sich der benötigte gelb/farbige Eckstein 
auf der unteren Ebene befindet, führe Algo-
rithmus 1 einmal durch, um den Stein durch 
einen Eckstein der mittleren Ebene auszutau-
schen. Führe anschließend nochmals den 
benötigten Algorithmus durch und rotiere die 
große Spitze um die Fläche anzugleichen. 

If the required yellow/colored cornerstone is on 
the bottom layer, run Algorithm 1 once to 
replace the stone with a cornerstone from the 
middle layer. Then run the required algorithm 
again and rotate the large tip to match the 
face. 

U‘ R U R‘

U L U‘ L‘

Algorithmus 1

Algorithmus 2

Große Spitze
drehen

Algorithmus 1
durchführen

Nun hast du bereits die gelbe Fläche sowie die untere Ebene der Pyraminx gelöst.
Now you have already solved the yellow face and the bottom plane of the pyraminx.

Verwende je nach Aussehen deiner Pyraminx 
den passenden Algorithmus:

Use the appropriate algorithm depending on 
the look of your Pyraminx:

Algorithmus 1: U‘ R U R‘

Algorithmus 2: U L U‘ L‘
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Schritt 3: Die Pyraminx lösen:
In diesem Schritt müssen nur noch die Eckstei-
ne der mittleren Ebene gelöst werden. Verwen-
de je nach Aussehen deiner Pyraminx den 
jeweiligen Algorithmus.

Müssen nur zwei Ecksteine getauscht werden, 
halte die bereits gelöste Ecke nach hinten und 
gehe wie folgt vor.
Algorithmus 3: R‘ L‘ R L U L U‘ L‘

Step 3: Solve the pyraminx:
In this step, only the cornerstones of the 
middle level need to be solved. Use the appro-
priate algorithm depending on the appearance 
of your pyraminx.

If only two cornerstones have to be exchan-
ged, hold the already solved corner to the back 
and proceed as follows.
Algorithm 3: R' L' R L U L U' L'

Schritt 3: Ecksteine lösen: Step 3: Solve the corner stones:

Steine im Uhrzeigersinn tauschen – wende Algorithmus 4 an. Ist die Pyraminx 
nicht gelöst und es müssen nach wie vor drei Steine getauscht werden, wende 
nochmals Algorithmus 4 an. Sobald nur noch zwei Steine zu tauschen sind, 
wende Algorithmus 3 an. Gelbe Fläche unten.

Swap stones clockwise - apply Algorithm 4. If the pyraminx is not solved and 
there are still three stones to be exchanged, apply Algorithm 4 again. As soon 
as only two stones remain to be exchanged, apply Algorithm 3. Yellow area 
below.

Steine gegen den Uhrzeigersinn tauschen – wende Algorithmus 5 an. Ist die 
Pyraminx nicht gelöst und es müssen nach wie vor drei Steine getauscht 
werden, wende nochmals Algorithmus 5 an. Sobald nur noch zwei Steine zu 
tauschen sind, wende Algorithmus 3 an. Gelbe Fläche unten.

Swap stones counterclockwise - apply Algorithm 5. If the pyraminx is not 
solved and there are still three stones to be exchanged, apply Algorithm 5 
again. As soon as only two stones remain to be exchanged, apply Algorithm 
3. Yellow area below.
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Schritt 3: Die Steine im Uhrzeigersinn 
rotieren lassen:
Algorithmus 4: R‘ U‘ R U‘ R‘ U‘ R

Step 3: Rotate the stones clockwise:
Algorithm 4: R' U' R U' R' U' R

Schritt 3: Die Steine gegen Uhrzeiger-
sinn rotieren lassen:
Algorithmus 5: R U R‘ U R U R‘

Step 3: Rotate the stones counterclock-
wise:
Algorithm 5: R U R‘ U R U R‘



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

