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„Nimm-Gib“-Spiel • Take and give

Das „Nimm-Gib“-Spiel ist eines der ältesten Spiele 
überhaupt.

Es kann immer und überall gespielt werden und die 
Regeln sind einfach, denn der Kreisel sagt jedem 
Spieler was er tun soll. Voraussetzung sind mindes-
tens 2 Spieler und Einsatzmaterial.

Vor Spielbeginn bekommt jeder Mitspieler gleich-
viele Holzstäbchen. Wie viel kann je nach ge-
wünschter Dauer des Spiels frei bestimmt werden. 
Jeder Spieler legt 2 Holzstäbchen in die Mitte und 
schon kann es losgehen. Es wird immer reihum ge-
kreiselt, genommen und gegeben wie es der Kreisel 
anzeigt, solange bis ein Spieler nach dem anderen 
keine Hölzchen mehr hat. Wer übrig bleibt hat ge-
wonnen.

In jedem Fall ein spannendes Spiel, denn wer sich 
gerade als Sieger wähnt, verliert beim nächsten 
Dreh wieder alles und wer noch nicht so gut krei-
seln kann, hat trotzdem die Chance zu gewinnen.

Viel Spaß!

Take and give – it’s one of the oldest games as far 
as known.

It can be played at any time and in any place. The 
rules are easy because the spinning top tells the 
player what to do. The only condition is that there 
are at least 2 players and one spinning top.

Before the game starts, each player gets the same 
amount of wooden sticks. The decision about the 
amount of sticks depends on the length of the 
game. Each player places 2 sticks in the middle and 
the game begins. Each player turns the spinning 
top, takes and gives as is shown on the spinning top 
until one player after the other loses its sticks. The 
remaining person is the winner.

In any case, it is an exciting game because when 
you have the impression of being the winner, you 
may lose everything with the next turn of the spin-
ning top. Even those who cannot use the spinning 
top yet very well have got a chance to win.

Enjoy yourself.


