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DEUTSCH

2 – 4 Spieler / Alter: ab 10 Jahren / Spieldauer: ca. 30 Minuten

Sei der Beste aller Mandalas-Meister.

Spiel im Wettkampfmodus mit 2 oder 3 Spielern und in zweier Teams bei 4 Spielern. (Möglich auch 2 gegen 1 bei 3 Spielern)

Inhalt, Spielmaterial:

 10 Stäbchen (die, den Pinseln entsprechen) in den Farben: Blau, Grün, Orange und Holzfarbe
 1 Spielmatte aus Stoff
 16 Farbsteine (die, den Malfarben entsprechen) in den Farben: Rot, Gelb, Blau, Grün und Lila
 1 Block zum Punktezählen

Einführung:

Ihr seid Mandala-Meister und versucht die Lehrlinge, die sich verbessern wollen, zu beeinflussen. Ihr wollt, dass sie die 
einzigen Farben benutzen, die ihr für sie ausgewählt habt, weil sie für euch wichtig sind.
 
Fünf Farben haben eine besondere Bedeutung:

 Rot: Leidenschaft und Leistung
 Gelb: Demut und Verzicht
 Blau: Weisheit und relatives Wissen
 Grün: Balance und Harmonie
 Lila: Weg zum Selbsterwachen

 
Spielidee:
 
Die Spieler legen die Farben fest, denen sie die größte Wichtigkeit beimessen. Sie werden Punkte dazugewinnen je nach dem 
Einfluss, den sie auf die Lehrlinge ausgeübt haben, um diese oder jene Farbe zu benutzen.

Schwarz gilt als Bonus und entspricht einer der fünf besonderen Farben mit spezieller Bedeutung.

 

Ziel des Spiels:
 
Die meisten Punkte durch die benutzten Farben zu sammeln.

Spielvorbereitung:
 
Legt die Spielmatte mit den Mandalas und Paletten in die Tischmitte.

16 Farbsteine stehen zur Verfügung.

Ihr verteilt vier zufällige Steine pro bunte Palette sowie einen einzelnen Stein auf der Palette mit dem schwarzen Fleck. Es 
dürfen aber nicht mehr als zwei Steine derselben Farbe auf einer Palette sein.

 

Jeder wählt seine Spielfarbe aus und bekommt dazu alle entsprechenden Pinsel (10 Stäbchen) sowie einen Wertungszettel.



4 Spieler

Bei vier Spielern spielen wir 2 gegen 2. Jeder erhält trotzdem alle Pinsel einer Farbe. Die Spieler sitzen abwechselnd im 
Uhrzeigersinn, denn zwei Spieler eines Teams dürfen nicht nebeneinander sitzen. Ein Team zählt aber seine Punkte 
gemeinsam (also auf einem einzigen Wertungszettel).

Spielablauf:
 
Jeder Spieler bekommt einen Wertungszettel und schreibt seinen Namen drauf in der linken oberen Ecke.

Jeder Spieler weist heimlich auf seinem Zettel jeder der fünf Farben einen Wert (von 1 bis 5) zu.

Der letzte Spieler, der gezeichnet oder gemalt hat, wird als Startspieler ernannt.



Ablauf einer Runde (4 Schritte):

1. Der Spieler wählt ein weder blockiertes noch fertiges Mandala aus.

a. Nicht blockiert heißt, dass mindestens ein Mandala dieselbe Steinanzahl hat wie ein Anderes in derselben 
Reihe UND in derselben Spalte vor der Ablage (Beispiel A); oder dass das Mandala leer ist. (Beispiel B)

b. Nicht fertig heißt, dass es noch ein Stein auf der Palette mit dem schwarzen Fleck gibt (hier zum Beispiel 
befindet sich noch ein grüner Farbstein darauf).

 

2. Der Spieler schiebt einen Farbstein von der bunten Palette zum Mandala. Er legt eines seiner Stäbchen
(unbenutzt oder von einem fertigen Mandala) auf den gezeichneten Pinsel, der horizontal zwischen der bunten 
Palette und dem Mandala ist. Falls bereits ein Stäbchen dort liegt, erhält es der Spieler, dem es zuvor gehörte, 
zurück. Er lässt das Stäbchen jedoch am Platz, wenn es ihm selbst gehört.

Beispiel A:

Der Pinsel Orange ersetzt Grün und der Spieler bewegt den lila Farbstein.

Beispiel B: 

Der orangefarbene Pinsel wird zuerst eingesetzt und der Spieler bewegt einen gelben Farbstein.

3. Es gibt zwei Möglichkeiten, je nachdem, ob das Mandala fertig ist oder nicht. Ein Mandala ist komplett, wenn alle 
anderen Mandalas der Reihe ODER Spalte, auf der es steht, mehr Farbsteine haben als es selbst; oder falls alle 
Mandalas daneben (in der Reihe ODER Spalte) selbst fertig sind.

a. Falls das Mandala komplett wird, nimmt der Spieler den Farbstein von der Palette mit dem schwarzen 
Fleck in seinen Vorrat. Die Farbsteine, die auf der anderen (bunten) Palette stehen, werden weggeworfen 
(zurück in die Box). Der Spieler schiebt sein Stäbchen vom horizontal gezeichneten Pinsel zum vertikal 
gezeichneten Pinsel, zwischen das Mandala und die Palette mit dem schwarzen Fleck.

(Das Mandala in Beispiel A ist fertig, der grüne Farbstein wird von Spieler Orange eingesammelt; in Beispiel B ist
das Mandala nicht fertig.)



b. Im Falle eines unfertigen Mandalas darf der Spieler den Farbstein auf der Palette mit dem schwarzen Fleck 
mit einem von der bunten Palette tauschen – muss er aber nicht.

(Nur in Beispiel B möglich, wo der grüne Farbstein durch einen Roten ersetzt wird, da der Farbstein genommen 
werden muss, wenn das Mandala endet).

4. Regel 3a) wird auf alle Mandalas angewendet, die nun in derselben Reihe und Spalte enden können wie das 
gewählte Mandala. Andere Spieler können daher in diesem Zug Farbsteine aufheben und ihre Pinsel (Holzstäbchen) 
bewegen.

[In Beispiel A sind zwei weitere 3-Farbstein-Mandalas fertig; die Farbsteine auf jeder schwarzen Farbpalette werden 
aufgenommen (einer vom Spieler mit dem grünen Pinsel, einer von dem mit dem orangefarbenen Pinsel); die 
verbleibenden Farbsteine auf den oberen mehrfarbigen Paletten werden entfernt; nichts passiert in Beispiel B.]

Ein Spieler macht alle vier Schritte des Zuges, dann geht es im Uhrzeigersinn weiter zum nächsten Spieler, falls es noch 
unvollendete Mandalas gibt.

Als Team respektieren wir diese Regel auch, sodass jeder Spieler sein Team in jeder vierten (eine von vier) Runde 
repräsentiert.

Wenn alle Mandalas fertig sind, ist das Spiel zu Ende.

Jeder Spieler/Jedes Team sammelt seine Pinsel ein, um nur die Farbsteine auf den Mandalas zu belassen.

Ende des Spiels und Wertung:
 
Spieler/Teams haben ungefähr 20 Sekunden Zeit, um eines der 16 Mandalas auszuwählen. Sie dürfen sich
dasselbe aussuchen. Jeder legt einen seiner Pinsel darauf, um es zu markieren.

Im Team verwendet ihr nur einen Pinsel unter den beiden Farben.

Die Anzahl der Farbsteine  in den 7 Mandalas in der Reihe und Spalte des gewählten Mandalas wird für jede
Farbe in der dritten Spalte des Wertungszettels eingetragen, den jeder Spieler/jedes Team besitzt. 



Als Team sammeln die Spieler ihre Farbsteine bzw. die Punkte zusammen. Die Gesamtzahl der Farbsteine, die von fertigen 
Mandalas gesammelt wurden, in jeder Farbe, von jedem Team wird in der vierten Spalte eingetragen. Dieser letzte Schliff, die
Berechnung der Punkte, wird daher nicht auf die Mandalas legen, weil es nur um das Team geht, das die Farbsteine 
gesammelt hat.

Wir multiplizieren die Punktzahl, die am Anfang des Spiels jeder Farbe zugeordnet wurde (Spalte 2) mit der Anzahl der 
Farbsteine, die zum Malen der Mandalas verwendet wurden (Summe der Spalten 3 und 4) und dann tragen wir das Ergebnis 
in Spalte 5 (Gesamtsumme) ein.

Abschließend kann man die Gesamtpunktzahl rechnen.

 

In unserem Beispiel hat Alex 2 blaue, 4 gelbe, 3 grüne und 1 lila Farbstein gesammelt. Seine Wahl des Mandalas, wobei er die 
7 Mandalas in seiner Reihe und in seiner Spalte (ausgewähltes Mandala eingeschlossen) zählt, bringt ihm 2 rote, 1 blauer, 2 
gelbe, 6 grüne und 4 lila Farbsteine ein.

Das ergibt insgesamt 2*1 (also 2 für die Roten) + (1+2)*4 (also 12 für die Blauen) + (2+4)*2 (also 12 für die Gelben) + (6+3)*5 
(also 45 für Grün) + (4+1)*3 (also 15 für Lila) = 86 Punkte

Der Spieler/Das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Gleichheit ist möglich und teilt den Sieg.

Rund um das Spiel
Wozu werden Mandalas verwendet?

Mandalas sind Malvorlagen für Erwachsene, die in einigen Kulturen oft zu Meditationszwecken und als Entspannung oder 
Konzentrationsmittel in westlichen Ländern verwendet werden.

Im Westen empfiehlt sich, sie zur Entspannung von der Mitte nach außen und von außen zur Mitte hin zu färben, um die 
Konzentration zu verbessern.

 

Wo liegt der Ursprung der Mandalas?

Der Begründer des Buddhismus, Siddhartha Gautama, wurde um 560 v. Chr. in einem Königreich im heutigen Nepal geboren 
und begründete eine Philosophie basierend auf Meditation zur Linderung menschlichen Leidens.



Er begann seine Philosophie in ganz Indien zu predigen, bald gefolgt von der ersten Gemeinschaft buddhistischer Mönche, 
die diese Religion in andere Länder brachten. Während ihrer Reise auf der Seidenstraße im 4. Jahrhundert übertrugen sie die 
Praxis des Malens spiritueller Kompositionen in andere Teile Asiens.

 

Welche Bedeutung haben Mandalas?

Die Bedeutung eines Mandalas hängt von der Kultur seines Autors, den darin verwendeten geometrischen Elementen und 
seinen Farben ab.

In hinduistischen und buddhistischen Kulturen haben sie eine spirituelle Bedeutung. Der Begriff Mandala bedeutet auf 
Sanskrit „Kreis“. Obwohl innerhalb eines Mandalas verschiedene Formen verwendet werden können, passt das Ganze in 
einen Kreis. Zu den häufigsten Elementen in den Mandalas der buddhistischen Kultur gehören das Rad, das Dreieck und die 
Lotusblüte. Die meisten zeigen Buddha in abstrakter Form.

 

Welche Bedeutung haben die Farben eines Mandalas?

Es gibt viele Interpretationen der Rolle von Farben in Mandalas in verschiedenen Kulturen.

Im Buddhismus stehen die Farben für manche Aspekte der Personifizierung des Buddhas.

 Blau ist mit Weisheit, Wissen, notwendigerweise relativ, und Intelligenz verbunden.
 Grün symbolisiert Gleichgewicht und Harmonie.
 Lila repräsentiert den edlen achtfachen Pfad des Buddhas, der durch den lila Lotus und seine acht Blütenblätter 

hervorgerufen wird. Es ist der Weg, der zum Selbstbewusstsein (zum Erwachen zu sich selbst) und zur edlen 
Wahrheit, dem Nirvana, führt.

 Gelb verkörpert Demut und Verzicht.
 Rot wird mit Leidenschaft und Leistung in Verbindung gebracht und ermöglicht es trotz der Schwierigkeiten des 

Lebens erfolgreich zu sein.
 Rosa gilt als Symbol des wahren Buddhas.
 Weiß symbolisiert Bodhi. Es ist ein Zustand geistiger Reinheit, spiritueller Vollkommenheit, innerer Ruhe, weil der 

Mensch von seinen Qualen befreit ist.

Die Farben Rosa und Weiß werden im Spiel nicht verwendet.

 
Mitwirkende
Autor: Alexis Suard

Regeln auf Französisch: Alexis Suard (Leser Jean-Marc Armbruster)

Regeln auf Deutsch Pau Orange (Nachleser Stefan Ehrenfeld, Nachleserinnen Ghislaine Carl, Monique Heitz)

Umschlagillustration: Simon Raveneau
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 ENGLISH

2-4 players / 10 years + / 30 minutes

Become the best mandala master. 

Competitive game for 2 or 3 players and 2 teams of 2 for 4 players. 

Content 
10 wooden sticks of blue, green, orange and natural colors.

1 board game

16 gems of red, yellow, green, blue and purple colors

1 score pad

Introduction
You are some mandala masters who will try to influence some students who want to improve their design art while they 
choose some colors to paint mandalas with the colors you consider important.

These 5 colors have a meaning in their culture: green (balance and harmony), yellow (humility and waiver), blue (wisdom and
partial knowledge), purple (self-awakening path), red (passion and accomplishment). 

Concepts
Players choose colors they consider important during the game and will win some points based upon their influence on 
students who use these colors.

The black color is associated to one of the 5 colors above that can change during the game. It’s the finishing touch that will be
painted by the master himself.

Wooden sticks are the paint brushes of the players used to paint the mandalas.

In a 4 players game, 2 teams of 2 are composed.

Goal of the game
The goal is to have more points than the other players/team to win the game. 

Setup
Board game is installed on the table.

16 gems of each color are used.

4 gems are put on each multi-colored palette.

1 gem is put on each single black color palette.



The only constraint is to have maximum 2 identical gems on each mandala.

Each players take all wooden sticks of one color. Even in team mode, each player takes their own sticks; clockwise, the 
players place themselves one player out of 2 per team.

Rules
Each player/team takes one score sheet and write his name in the blank space of the upper left corner.

Each player/team chooses the points (from 1 to 5) associated to each color, one different value for each.

They write their choices on the score sheet in the column called points 1-5 (example: 1 red, 2 yellow, 3 purple, 4 blue, 5 
green). All choices stay secret.

The first player of the game will be the player who has drawn or paint something the most recently.



Round

A round is composed of the 4 next steps:  

1) One player chooses a mandala that is not on hold and is not finished.

Not on hold means there are at least another mandala in the same line AND another mandala in the same 
column with the same number of gems before we put the new gem (example A); or the mandala is empty 
(example B).

Not finished means there is still a gem on the single black color palette (a green gem in both examples).
 

2) The player moves a gem from the multi-colored palette towards the mandala. He puts his wooden stick (not used or 
from a finished mandala) on the paint brush between the multi-colored palette and the mandala. If there was 
already a paint brush of another player on this mandala, they give him it back. They let their own paint brush if it 
was already theirs. (example A: the orange paint brush replaces the green one and a purple gem is moved; in 
example B the orange paint brush is put first and a yellow gem is moved).

3) There are 2 options depending on the mandala whether it completes or not. The mandala completes if all mandalas 
of the same line OR column have more colors; or are all finished themselves in the line OR in the column. 

3a) If the mandala completes, the player takes the gem from the single black color palette and moves his wooden 
stick closed to it. All remaining colors from the multi-colored palette of this mandala are removed (the mandalas of 
example A is completed, the green gem is grabbed by the player who owns the orange paint brush; in case B, the 
mandala is not completed).



3b) If the mandala doesn’t complete, the player can switch the position of the gem of the single black color palette 
with one gem of the multi-colored palette (only possible in example B when a green gem is replaced by a red one 
which becomes the color to be grabbed when the mandala will complete).

4) The same 3a) rule is applied to all mandalas that can now complete in the same line or column than the chosen 
mandala. Some other players can get some gems from the single black color palette if their paint brush lays on them 
and move their wooden stick closed to that palette (in example A, two other mandalas complete with 3 gems; the 
gem of each black palette is taken (one by player with green paintbrush, one by player with orange paintbrush); the 
remaining gem on multi-colored palette are removed from the board; nothing happens in case B).

When a player has followed all round steps, the next player clockwise does the same if there are still some unfinished 
mandalas. In team mode, the same rule is followed so each player represents his team once every 4 rounds.

When all mandalas are finished, the game ends. Each player/team takes their paint brushes back to let only the gems on the 
mandalas.

End of the game and points calculation 

Players/teams have 20 seconds to choose a mandala; they can choose the same. They put one wooden stick on
one of the 16 mandalas. In team mode, they use one of the 2 stick colors.

The total of gems in each color of the 7 mandalas in the same line and column is written on the third column of the score 
sheet of each player/team.

In team mode, players unify their gems. The total of gems caught from the finished mandala in each color per each 
player/team is written on the fourth column. So, the finishing touches are not put on the mandalas to calculate points since 
they only concern the player/team who grabbed the gem.

We multiply value point of each color (column 2) by the number of gems used to paint the mandalas (sum column 3 and 4) 
and we write the total in the fifth column (total).

Then we get the final total.

In our example, Alex got 2 blue, 4 yellow, 3 green and 1 purple gems. His choice of mandala, involving the 7 mandalas in the 
same line and column (himself included), brings him 2 red, 1 blue, 2 yellow, 6 green and 4 purple gems.



It gives him a total of 2 *1 (so 2 for the red gems) + (1+2) *4 (so 12 for the blue gems) + (2+4) *2 (so 12 for the yellow gems) +
(6+3) *5 (so 45 for the green gems) + (4+1) *3 (so 15 for the purple gems) = 86 points

The player/team with the highest score wins the game. Equality is possible to share the victory.

FAQs
What are mandalas used for?

Mandalas are adult coloring books used in a purpose of meditation in some cultures, while being used for relaxation or 
concentration in western countries.

In Occident, it’s advised to paint them from the center outwards to ease relaxation and from outside to center to ease 
concentration.

What is the origin of mandalas?

The founder of Buddhism, Siddhartha Gautama, was born in a kingdom located in current Nepal, around 560 years B.C. He 
established a philosophy based upon meditation to reduce human suffering.

He started to explain his philosophy through India, quickly followed by the first community of Buddhist monks who brought it
to other locations. During their trip on the Silk Road in the 4th century, they promoted the painting art of spiritual 
composition to other parts of Asia.

Later mandalas were found in native American cultures like Maya.

What is the meaning of mandalas?

The significance of mandalas depends on the culture of the author, of the geometrical elements used inside and of its colors. 

In Hinduism and Buddhism cultures, the meaning is spiritual. The word mandala means ‘circle’ in Sanskrit language. Even if 
several shapes can be used inside a mandala, everything fits in a circle.

Amongst the most used elements in Buddhism culture, there are the wheel, the triangle and the lotus flower. Most of the 
elements represent Buddha in an abstract shape.



What is the meaning of the colors of a mandala?

We can find different interpretations of the color roles of mandalas depending on culture.

In Buddhism, colors are directly linked to Buddha.

Blue is assimilated to wisdom, knowledge, even partial, and intelligence.

Green symbolizes balance and harmony.

Purple represents the noble eightfold path of Buddha, evocated through a purple lotus with his eight petals. It’s the path that
leads to self-awakening and noble truth, called Nirvana.

Yellow incarnates humility and giving up.

Red is associated to passion and accomplishment and allows to succeed despite life difficulties.

Pink is considered as the symbol of the real Buddha.

White is the Bohdi. It’s a state of mental purity, spiritual perfection, inner peace since the person is released of her torments.

The pink and white colors are not used in our game.

Contributors
Author: Alexis Suard

Rules in English: Alexis Suard (reader Prince Kumar)

Covert art: Simon Raveneau
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mAnDALAS

P PTALKS
Achtung! Erstickungsgefahr!
Verschluckbare Kleinteile!
Nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet.
Warning ! Choking Hazard !
Not suitable for children under
3 years old due to small parts.


