
Spielregeln für das Würfelspiel „Erben“
(Regeln mündlich überliefert: „Erben“ ist eine Variation des Würfelspiels „Zehntausend“)

Erben ist ein Spiel für 2 und mehr Spieler*innen. Es braucht für dieses Spiel fünf Würfel, einen 
Stift und einen Block. Wer zuerst 15'000 Punkte erreicht, hat gewonnen.

• Es wird reihum gewürfelt. Lediglich die Zahlen 1 und 5 erzielen Punkte, wenn sie einzeln   
gewürfelt vorkommen. Alle anderen Zahlen zählen nur ab Dreierpasch. (Siehe unten)

• Die 1 ergibt 100 Punkte, die 5 ergibt 50 Punkte. (Päsche ab Dreierpasch siehe unten)  
• Nach jedem Wurf addierst du alle zählenden Würfel, lässt diese auf dem Tisch liegen und 

würfelst mit den übrigen Würfeln weiter.
• Die Zahl 6 ist ein Pufferwürfel. Würfelst du zum Beispiel 1, 1, 5, 5 und 6 berechtigt dich die 

6, dass du alle Würfel wieder aufnehmen kannst. Desgleichen bei 2x 6, wenn die anderen 
gewürfelten Zahlen ’etwas zählen’. (z. B. 2, 2, 2 und 6, 6). Kurz: Die 6 berechtigt dich dazu, 
wieder mit allen Würfeln weiterzuwürfeln, wenn alle andern Würfel gezählt werden können.

• Solange du mindestens eine 1 oder eine 5 würfelst, kannst du immer weitermachen und 
deine Punkte laufend addieren. Du kannst deine Runde aber auch jederzeit beenden und die 
erwürfelten Punkte aufschreiben. Oder aber sie weitervererben.

• Sobald du aber einen Wurf ohne 1 oder 5 machst, sind alle in dieser Runde erzielten Punkte 
verloren und der oder die Nächste ist dran. 

• Die Sache mit dem Weitererben geht so:   
Erwürfelt die Person vor dir nämlich eine bestimmtes Punkteguthaben und beschließt mit 
Würfeln aufzuhören und ihr Guthaben aufzuschreiben, kannst du als nächste Person ihre/n 
leeren, d. h. nicht zählenden Würfel erben und, wenn du Glück hast, mit dem richtigen Wurf 
ihr Guthaben erben.
Zum Beispiel liegen von ihrem letzten Wurf einige 1en und 5en auf dem Tisch, die anderen 
übrigen Würfel sind leer, das heißt sie zählen nicht. Du kannst nun diese leeren Würfel 
nehmen und dein Glück versuchen: Gelingt es dir eine oder mehrere 1 oder 5 zu würfeln, 
erbst du das Guthaben und kannst genau dort weiterzumachen, wo die Person vor dir 
aufgehört hat. Fliegender Wechsel sozusagen. Oder eben: Erben.

• Natürlich gilt auch für den Erbwurf die 6er-Regel. Die 6 gilt als Auffüll- oder Pufferwürfel.
• Wichtig: Jede*r kann jederzeit aufhören und entscheiden mit allen Würfeln wieder bei Null 

anzufangen. Oft entscheidet das Schicksal und jemand würfelt einen leeren Wurf und alles 
fängt wieder von vorne an.

• Wer zuerst 15'000 oder mehr Punkte hat, hat gewonnen.

Straßen
Würfelt jemand eine 1, 2, 3, 4 und 5 ODER eine 2, 3, 4, 5 und 6 hat er 700 Punkte erwürfelt und 
darf mit allen Würfeln weiterwürfeln, wahlweise aber natürlich auch aufschreiben und seine fünf 
Würfel weitervererben.

Feldwege
Würfelt jemand eine 2, 3 und 4 kann er sie wahlweise als Feldweg zählen ODER aber die 
Würfelpunktzahlen anders verwerten. Ein Feldweg zählt 200 Punkte



Punktetabelle von Päschen
• 2, 2, 2: 200 Punkte 
• 3, 3, 3: 300 Punkte 
• 4, 4, 4: 400 Punkte 
• 5, 5, 5: 500 Punkte 
• 6, 6, 6: 600 Punkte 
• 1, 1, 1: 1000 Punkte 
• 2, 2, 2, 2: 2000 Punkte 
• 3, 3, 3, 3: 3000 Punkte 
• 4, 4, 4, 4: 4000 Punkte 
• 5, 5, 5, 5: 5000 Punkte 
• 6, 6, 6, 6: 6000 Punkte 
• Pasch aus allen fünf Würfeln: Automatischer Sieg 
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