
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Kaplan-Kellermann-

Realschule, 

am   22.02.2022     um   13:30 Uhr 

   

 

findet die erste Kaplan-Kellermann-Würfelmeisterschaft 
statt. 

 
Hast Du das Zeug Würfelmeister zu werden? 

 

Melde Dich in den großen Pausen im 

Sekretariat an! 
 

Alle Informationen rund um die  K.K.W.M findest Du 

im Regelwerk. 

 

 

Kaplan- Kellermann- 



Wir wünschen Dir viel Glück 

Kaplan-Kellerman-

Würfelmeisterschaft-

Regelwerk 

 
§1.  Teilnehmen darf jeder Schüler und 

jede Schülerin der Kaplan-Kellermann-Realschule. 

 

 

§2. Ziel des Spiels ist, die Anzahl aller in einer Spielrunde 

gewürfelten Augen schneller zu benennen, als der 

Gegenspieler. 

 

 

§3. Gespielt wird im Modus „Best of five“.  

Der Spielleiter wirft die Würfel auf den Spieltisch. 

 Gewonnen hat der/die Teilnehmer/in, der/die  3 von 5 

Spielen gewinnt. 

 

 

§4. Nach jeder Spielphase erhöht sich die Anzahl der Würfel 

um einen weiteren. 

 

Beispiel:  In der ersten Runde der Gruppenphase wird 

mit fünf Würfeln gespielt. Die höchste 

zählbare Zahl ist also 30. 

  

 In der ersten Runde des KO-Systems wird mit 

sechs Würfeln, und in der zweiten Runde mit 

sieben Würfeln usw. gespielt, sodass die 

Halbfinalisten die Augen von insgesamt neun 

Würfeln zählen müssen. 

    

 Im Finale wird mit zehn Würfeln gespielt. 



 

§5.  Turnierverlauf 

 

Die K.K.W.M beginnt mit der 

Gruppenphase, 4/6 Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen werden per Zufall zusammengewürfelt.                       

Jede/r Teilnehmer/in spielt in der Gruppenphase 3x, 

sodass Teilnehmer/innen, die bereits nach der 

Gruppenphase ausscheiden, zumindest 3x die Gelegenheit 

hatten, sich zu beweisen. In der Gruppenphase scheiden 

die letzten beiden einer Gruppe aus. Die anderen beiden 

kommen in die nächste Phase, die vom K.O.-System 

geprägt ist, wie auch die danach folgenden Phasen.  

Das Achtelfinale beginnt hiermit. Der Gruppensieger tritt 

gegen den 2. Platzierten einer anderen Gruppe an.  

Danach folgt das Viertelfinale, das die vier letzten 

Teilnehmer/innen hervorbringt.  

Diese 4 Teilnehmer/innen treten in 2 Halbfinalen 

gegeneinander an.  

Im Finale treten die beiden letzten Teilnehmer/innen 

gegeneinander an. Die beiden Teilnehmer/innen, die zuvor 

ausgeschieden sind, treten ebenfalls gegeneinander an, 

damit sie um den 3. Platz kämpfen.  

Der Gewinner des ganzen Turniers ist bis zur 

nächsten K.K.W.M der/die Würfelmeister der 

Kaplan-Kellermann-Realschule. 

 

Euer Herr Tuschen 


