5) Wie viele Karten darf ich in der Hand halten?
Anstatt eine Karte zu nutzen, kann der Spieler, der an der Reihe ist, einen Block ablegen und darf
somit bis zu 5 Karten in der Hand halten. Sobald er jedoch 6 Karten in der Hand hat, darf er keinen
Block ablegen, sondern muss eine Karte spielen.

6) Kann ich die anderen Spieler jederzeit angreifen?
Wie bereits weiter oben beschrieben, gewinnt der Spieler Cupeed, der als erstes einen 333r Würfeln
aus 27 kleinen Würfeln baut. Das bedeutet, dass 3 Spieler einen in Schach halten können oder ein
Spieler 3 andere.
Falls ein Spieler 27 kleine Würfel

zusammen hat, aber daraus noch nicht den 333er Würfel gebaut

hat, sollten die anderen 3 Spieler versuchen ihn daran zu hindern. Verpassen sie das richtige Timing
und der Spieler ruft „Cupeed", hat er gewonnen.
Das bedeutet, dass jeder Spieler jederzeit angegriffen werden kann, solange noch niemand seinen
333er Würfel vollendet und „Cupeed" gerufen hat.
Allerdings kannst Du andere Spieler nur in Deiner Runde angreifen, nachdem Du eine Karte gezogen
hast. Bevor Du keine Karte gezogen hast, darfst Du nicht mit den Karten auf Deiner Hand angreifen.

Wenn Du Dich bei uns melden möchtest:
deinko@gmail.com

www.deinko.com
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6. Fragen und Antworten
1) Cupeed Tipps zum Spielen
Tipps zum Spielen von Ereigniskarten
Solange bis Du Deinen 333er Würfel nicht fertig gestellt hast, können die anderen Spieler Dich immer
noch vom Gewinnen abhalten. Du solltest Dich also bemühen, bis zum Schluss noch eine
„Weigern"-Karte auf der Hand zu haben. Nur so kannst Du Dich verteidigen, wenn Dir jemand die
Blöcke wegnehmen will.

Knowhow zum Zusammenbau von Blöcken

2) Ichweiß nicht, wie viele Blöcke und Karten die anderen Spieler
haben.
Jeder Spieler muss offenbaren, wie viele Blocks und Karten er hat.

3) Muss ich aus allen Blöcken einen 333er Würfel bauen?
Beim Spielen ist es am besten, so schnell wie möglich einen 333er Würfel zu bauen. Vor allem
Anfänger wissen manchmal nicht, welches Teil sie noch benötigen, um den Würfel zu vollenden,
deswegen empfiehlt sich ein Blick auf die Abbildungen oben. Selbstverständlich ist es jedem Spieler
selbst überlassen, wie er seine Blöcke zusammenstellt, was jedoch nicht zulässig ist, ist das Verstecken
von Blöcken. Wird ein Spieler dabei erwischt, werden alle seine Blöcke einkassiert und er muss neu
anfangen.

4) Was kann man tun, wenn ein Spieler sich zu viel Zeit mit seinem
Zug lässt?
Wenn ein Spieler 20 Sekunden nachdem er eine Karte gezogen hat, seinen Block noch nicht gelegt
hat, kann der nächste Spieler ihn auffordern seinen Block innerhalb von 10 Sekunden zu legen. Tut er
dies nicht, muss er als Strafe einen Block seiner Wahl ablegen.
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2) Hat ein Spieler einen 333er Würfel gebaut, aber noch Blöcke übrig, hat er noch nicht gewonnen.
Erst wenn er die restlichen Blöcke einen nach dem anderen abgelegt, hat er gewonnen und erhält
einen Punkt.

(Es ist leichter zu gewinnen, indem Du Dich auf die 8 Muster konzentrierst, die
oben abgebildet sind. Falls Du extra Blöcke ansammelst, die Du erst wieder
loswerden musst, machst Du es den anderen Spielern leichter zu gewinnen.)

3) Dein 333er Würfel muss aus genau 27 kleinen Würfeln bestehen. Es darf auch innen kein einziger
fehlen, da es sonst nicht als Sieg gilt. Versucht ein Spieler trotzdem mit einem solchen Trick zu
gewinnen, muss er alle Karten und Blöcke abgeben und neu anfangen, wenn er erwischt wird. Das
bedeutet auch, dass alle Spieler überprüfen, ob Sieger-Würfel aus 27 kleinen Würfeln bestehen.
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(Zum Gewinnen ist es zwar wichtig, dass jeder Spieler seinen Würfel schnell fertig
spielt, aber es ist fast genauso wichtig, die anderen Spieler davon abzuhalten.)
6) Ist ein Spiel vorbei, einfach Punkte 1-5 wiederholen.

5. Wie Du gewinnst
1) Der erste Spieler, der zweimal gewinnt, ist der Sieger. Schafft ein Spieler es jedoch, aus Blöcken
derselben Farbe einen 333er Würfel zu erstellen, erhält dieser Spieler 2 Punkte und hat sofort
gewonnen.
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3) Der Spieler mit der geringsten Zahl fängt an. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Haben zwei Spieler
dieselbe Anzahl, entscheiden sie durch Schere-Stein-Papier, wer anfängt.

4) Du musst in jeder Runde eine Karte ziehen. Dann musst Du eine Karte benutzen (ablegen) und
Deinen Zug beenden. Du kannst nicht 2 Karten nacheinander benutzen und auch noch einen Block
ablegen. (“Eine Karte benutzen" bedeutet, dass Du die Funktion auf der Karte anwendest oder sie nicht
benutzt und einfach ablegst.

Statt eine Karte abzulegen, kannst Du auch einen Deiner Blöcke

zurückgeben.) Wenn Du eine Karte gezogen hast...

➀ … kannst Du „Weiter" rufen, sofern Du weniger als 2 Karten in der Hand hast, und damit Deinen Zug
beenden.

➁ … musst Du eine Karte spielen, sofern Du mehr als 3 in der Hand hast. Du kannst allerdings auch statt
einer Karte einen Block ablegen und so Deinen Zug beenden. Dadurch kannst Du bis zu 5 Karten in
der Hand behalten.

➂ … und Du 6 Karten in der Hand hast, musst Du eine ablegen und kannst nicht stattdessen einen Block
ablegen.

5) Setze Deine Ereigniskarten geschickt ein um die Blöcke zu erhalten, die Du brauchst um Deinen
333er Würfel zusammen zu stellen. Dann musst Du nur noch „Cupeed” rufen und Du hast
gewonnen.
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4. Spielablauf
1) Ordne die 27 Blöcke auf dem Spielbrett nach Farben, wie in der Abbildung, und teile pro Spieler
5 Karten aus dem Ereigniskartenstapel aus.

(Die Abbildung zeigt eine Runde mit 4 Spielern.)

2) Alle Spieler sortieren aus ihren 5 Karten die Blockkarten raus und legen sie offen vor sich ab. Der
Spieler mit der geringsten Würfelanzahl darf sich zuerst Blöcke aussuchen, dann kommt der Spieler
mit der nächst größten Anzahl usw. Haben zwei Spieler dieselbe Anzahl, entscheiden sie mit
Schere-Stein-Papier wer anfängt, und legen dann die Blockkarten wieder auf dem Kartenstapel ab.

( Im obigen Beispiel suchen sich die Spieler in folgender Reihenfolge ihre Blöcke aus 5→8→13→17 )
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➁ 28 Ereigniskarten

- Setze diese 5 verschiedenen Ereigniskarten strategisch ein um das Spiel zu
gewinnen.

Karten

Funktion

Vorsicht
Wenn Du einen Angriffskarte wie

Sobald Du an der Reihe bist,

“Block wegnehmen" oder

kannst Du diese Karte zeigen

”Blocktausch" spielst, muss der

und einem Gegner einen Block

Gegner seinen Würfel auseinander

Deiner Wahl wegnehmen.

nehmen.

Sobald Du an der Reihe bist,

Du musst einen Gegner bestimmen

kannst Du diese Karte zeigen

und darfst Dich später nicht mehr

und mit einem Gegner einen

umentscheiden. Sobald Du einen

Block Deiner Wahl wegnehmen

Block in der Hand hast, musst Du

und gegen einen beliebigen

diesen nehmen, also denk vorher

Block von Dir austauschen.

gut darüber nach.

Block wegnehmen

Block tausch

Sobald Du an der Reihen bist,
kannst Du diese Karte zeigen,
und damit alle Deine Gegner
zwingen einen Block abzulegen.
Spieler, die keine Blöcke haben
oder eine „Weigern"-Karte
Block ablegen

haben, müssen keine Blöcke

Mit der „Block ablegen"-Karte
kannst Du die anderen Spieler nur
zwingen, einen Block
zurückzugeben, aber nicht, ihren
Würfel auseinander zu nehmen.

ablegen.
Auch wenn Du nicht an der

Du musst Dich schnell entscheiden,

Reihe bist, kannst Du diese Karte ob Du diese Karte spielen willst.

Weigern

zeigen um einen Angriff eines

Hast Du erst mal Deinen Würfel

anderen Spielers (rote Karte)

aufgelöst, ist es zu spät um sie

ungültig zu machen.

noch einzusetzen.

Bist Du an der Reihe, kannst Du
diese Karte zeigenund Dir einen
der Blöcke vom Spielbrett
nehmen.
Block aufnehmen
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Hast Du einen Block erst mal in der
Hand, kannst Du Deine Wahl nicht
mehr rückgängig machen.

2) Ereigniskarten (55 Spielkarten)
➀ 27 Blockkarten

- Du kannst Dir einen Block aussuchen, der mit der Farbe und der Würfelzahl
auf der Karte übereinstimmt. Sollte ein solcher Block nicht mehr da sein,
wird aus der Karte automatisch eine Niete.

Beispiele für
Blockkarten

Auswahlmöglichkeiten
Du kannst einen von zwei verschiedenen grünen 3er Blöcken auswählen.

Du kannst einen von zwei verschiedenen blauen 4er Blöcken auswählen.

Du kannst einen von vier verschiedenen roten 5er Blöcken auswählen.

Du kannst einen von drei verschiedenen dunkelblauen 5er Blöcken
auswählen.
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Wie Du in der Übersicht erkennen kannst, ist der Bau eines 333er Würfels am Leichtesten mit 8 und 9
Teilen und wird dann mit weniger Blocks immer schwieriger. Obwohl es schnell geht, mit den leichten
Blocks einen 333er Würfel zu bauen, solltest Du Deine Gegner nicht unterschätzen. Durch die vielen
Kombinationsmöglichkeiten können die anderen 3 Spieler Dich in Schach halten, oder Du die anderen 3.

3. Inhalt des Kastens
① 27 Blöcke in 4 Farben
③ 1 Spielbrett

② 55 Ereigniskarten
④ 1 Spielanleitung

1) Blockzusammenstellung (27 vierfarbige Holzblöcke)

Grün

Block

Blau

Block

Rot

Block

Dunkelblau

Block



Du findest die Lösungen für die jeweilige Farbe auf dem Spielbrett.
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1. Hintergrundgeschichte
Vor langer, langer Zeit...
Als Cupids Mutter ihn wieder einmal ausgeschimpft hatte, beschloss er, die Erde zu besuchen um sich
etwas abzulenken. Dort entdeckte er Kinder, die ein Spiel spielten, dass er so noch nie gesehen hatte.
Wie Cupid so mit den Kindern spielte, vergaß er ganz und gar die Zeit, und als die Sonne im
Westen langsam unterging, war es Zeit von den Kindern Abschied zu nehmen. Cupid warf einen Blick
auf das Spiel und sagte: „Von nun an sollst Du Cupeed heißen".
Und jetzt seid Ihr dran! Viel Spaß mit Cupeed!

2. Spielbeschreibung
Cupeed ist ein Spiel, bei dem Du aus 3, 4 oder 5-teiligen, farbigen, dreidimensionalen Blöcken so
schnell wie möglich einen Würfel bauen musst. Dieses neuartige Brettspiel fördert sowohl das
dimensionale, als auch das strategische Denken. Ziel des Spiels ist es aus „3x3x3" die 27 zu erreichen,
und mit den Ereigniskarten so schnell wie möglich Deinen Würfen zu vollenden, bevor es ein anderer
Spieler schafft.
<Cupeed Begriffe>

Würfel

Ein Würfel ist ein dreidimensionales Quadrat mit sechs
gleichen Seiten und die Grundeinheit der Blöcke.

Block

Mit Teilen aus 3-5 Würfeln kannst Du einen 333er Würfel bauen.
Du musst nur darauf achten, dass er an jeder Seite nicht mehr als
3 kleine Würfel hat. Die Blockteile bestehen aus 3, 4 und 5 kleinen
Würfeln.

333 Würfel

Der 333er Würfel besteht aus 3,4 oder 5 Blöcken und ist
an jeder Seite genau drei kleine Würfel lang. Insgesamt
ergibt seine Würfelzahl 27.

Unten findest Du eine Übersicht darüber, wie Du mit 3, 4 und 5er Blocks auf 27 kommen kannst. Die
möglichen 8 mathematischen Lösungen findest Du in der untenstehenden Tabelle.

Schwierigkeitsgrad
Leicht
Normal

Schwer

Sehr schwer

Kombinationsmöglichkeiten
③+③+③+③+③+③+③+③+③ =27
③+③+③+③+③+③+④+⑤

=27

③+③+③+③+③+④+④+④

=27

③+③+③+③ + ⑤+⑤+⑤

=27

③+③+③ +④+④ +⑤+⑤

=27

③+③ +④+④+④+④ +⑤

=27

③ +④ +⑤+⑤+⑤+⑤

=27

④+④+④ +⑤+⑤+⑤
=27
< 8 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten >
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Anzahl der Blöcke
9 Teile
8 Teile

7 Teile

6 Teile

