


Polarity 
Magnetismus, Strategie und Geschicklichkeit

Für 2 Spieler ab 10 Jahren

Inhalt:   1 Spielfl äche aus Stoff
 52 schwarz-weiße Magnetscheiben (26 pro Spieler)
   1 rote Magnetscheibe
   1 Aufbewahrungsbeutel für das gerollte Spiel
   1 Spielanleitung
   1 Anmeldeformular für den Polarity-Spielclub

Willkommen in der Welt von Polarity! Eine Welt, in der die Kräfte des Magnetismus, kombiniert 
mit Geschicklichkeit und strategischem Denken, zu einer faszinierenden Spielerfahrung 
führen, die es so noch nicht gab. Die dafür notwendige Konzentration führt – ähnlich wie 
beim Golfspielen – zu Stressabbau und setzt neue Energien frei. Polarity ist einfach zu lernen, 
spannend zu spielen und bietet eine große Vielfalt an strategischen Möglichkeiten.

Spielziel bei Polarity ist es, bei Spielende die meisten Scheiben als Türme auf dem kreisförmigen 
Feld der Spielfl äche zu haben. Einzelne Scheiben zählen nicht. Übrige Scheiben außerhalb 
des Spielfeldes werden von dieser Summe abgezogen. Das Spielende löst der Spieler aus, 
der seine letzte Scheibe auf das Spielfeld setzt.

Spielvorbereitung:
Das Spiel mit dem Magnetismus bedingt einige Besonderheiten, die Sie beachten sollten: 
Legen Sie am besten Ihren gesamten Metallschmuck, Armbanduhren etc. ab, die auf 
Magnete reagieren könnten. Achten Sie auch auf lose Ärmel und sonstige Kleidungsstücke, 
die beim Hantieren auf dem Spielfeld hinderlich sein könnten. Nehmen Sie immer nur einen 
Magneten in die Hand, um nicht ungewollte Reaktionen auszulösen. Spielen Sie Polarity zum 
ersten Mal, sollten Sie vor Spielbeginn die beiden Grundzüge etwas üben, um ein Gefühl für 
diese besondere Art des Spielens zu bekommen.

Breiten Sie die Spielfl äche aus Stoff auf einem (nicht metallischen!) Tisch aus, von dem Sie 
beide von allen Seiten gut Zugang zur Spielfl äche haben und streichen Sie das Spielfeld 
glatt.

Werfen Sie nun die rote Magnetscheibe über dem Spielfeld hoch und legen Sie diese dann 
mit der Seite auf den Punkt in der Mitte, mit der sie auf das Spielfeld gefallen ist. Hierzu gleich 
eine Warnung: Löst ein Spieler die Berührung von einer schwarzen oder weißen Scheibe mit 
der roten Scheibe aus, führt dies zum sofortigen Spielende 
und zum Sieg des anderen Spielers.

Jeder Spieler bekommt 26 der Magnetscheiben und 
legt sie als Rolle in eine Ecke der Spielfeldes außerhalb 
des Kreises. Dies ist Ihr Vorrat. Ein Spieler spielt Weiß und 
beginnt, der andere spielt Schwarz.

Beide Spieler setzen nun reihum je fünf ihrer Scheiben auf 
das Spielfeld – d.h. auf eine beliebige Position innerhalb 
des Kreises, jeweils mit ihrer Spielfarbe nach oben. Dies 
ist die Ausgangssituation. Anfänger sollten zunächst 
möglichst viel Abstand zu anderen Scheiben halten. 
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Spielablauf:
Wer an der Reihe ist, hat einen dieser beiden zwei Grundzüge zur Auswahl:

AKTION 1: Aus dem Vorrat eine neue Scheibe balancierend ins Spiel bringen.

Nehmen Sie dazu eine Scheibe aus Ihrem 
Vorrat und überlegen Sie, an welcher eigenen 
Scheibe (oder, im weiteren Spielverlauf, an 
welchem Turm) auf dem Spielfeld Sie die neue 
Scheibe balancieren lassen wollen. Schieben 
Sie dann diese neue Scheibe vorsichtig an die 
bereits liegende heran – am besten zwischen 
Daumen und Zeigefinger haltend, die eigene 
Spielfarbe natürlich nach oben. Sobald Sie die 
Magnetkraft spüren, bringen Sie die Scheibe 
in leichte Schräglage und lassen Sie los – die 
Scheibe wird selbständig balancieren. Anschließend macht der jeweils andere Spieler seinen 
Zug.

Strategischer Hinweis: Dies ist die einzige Möglichkeit, um Scheiben aus dem Vorrat auf das 
Spielfeld zu bringen.

Aktion 2: Eine eigene, balancierende Scheibe in eine flache Lage bringen.

Nehmen Sie dazu eine Scheibe aus Ihrem 
Vorrat und führen Sie diese vorsichtig über die 
balancierende Scheibe, die Sie in eine flache 
Lage bringen wollen. Halten Sie die Scheibe 
am besten zwischen Daumen, Zeige- und 
Mittelfinger – Ihre Spielfarbe nach oben. Führen 
sie diese über die balancierende Scheibe und 
versuchen Sie nun mit vorsichtigen Auf- und 
Abbewegungen, die balancierende Scheibe 
mittels Magnetkraft nach unten zu drücken, 
bis diese auf dem Spielfeld liegt. Anschließend 
macht der jeweils andere Spieler seinen Zug.

Strategischer Hinweis: Flach liegende Scheiben sind eine wichtige Ausgangsbasis, um weitere 
Scheiben aus dem Vorrat auf das Spielfeld bringen zu können.
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Unbeabsichtigte, magnetische Reaktionen von 
Scheiben und die damit verbundenen Folgen
Prinzipiell gilt jede durch den Magnetismus ausgelöste, ungewollte Bewegung von Scheiben 
auf dem Spielfeld als unbeabsichtigte Reaktion – also alle Bewegungen, die nicht Ziel der 
beiden Grundzüge Aktion 1 und Aktion 2 oder von Extrazügen sind. Solche „Unfälle“ sind 
häufig und spielen auch strategisch eine wichtige Rolle. Geschickte Spieler führen bewusst 
Situationen herbei, bei denen es leicht zu unbeabsichtigten Reaktionen kommt, und 
versuchen dann, diese für sich zu nutzen. Die nachfolgende Übersicht beschreibt eine Reihe 
von Beispielen. 

Hinweis: Spieler, die durch eine unbeabsichtigte Reaktion von Scheiben einen Extrazug 
machen dürfen, können anschließend noch ihren ganz normalen Grundzug durchführen.

Unbeabsichtigte Reaktion bei Aktion 1, betroffen sind die eigenen 
beiden Scheiben 

1. Situation: Eine schwarze Scheibe liegt flach im Feld.

2. Versuch: Schwarz versucht Aktion 1 (eine Scheibe balancierend ins Spiel bringen).

3. Reaktion: Die Scheibe im Feld wird von der Scheibe in der Hand angezogen. Dies würde  
 analog auch gelten, wenn die Scheibe in der Hand von der Scheibe im Feld  
 angezogen werden würde.

4. Folge: Beide Scheiben werden vom Feld genommen und gehen in den Vorrat von  
 Schwarz zurück. Der Spielzug ist damit beendet.

Unbeabsichtigte Reaktion bei Aktion 1, betroffen ist eine balancierende 
Scheibe des anderen Spielers   
1. Situation: Eine flach liegende schwarze Scheibe, zwei weiße Scheiben – eine flach   
 liegend, eine balancierend.

2. Versuch: Schwarz ist am Zug und versucht, eine Scheibe zu balancieren.

3. Reaktion: Die bisher balancierende weiße Scheibe hat sich aufgrund der Magnetkraft  
 gedreht und liegt nun flach, mit der schwarzen Seite nach oben.

4. Folge: Schwarz muss die Scheibe in der Hand zurücknehmen und damit seinen Zug  
 beenden. 

1 2 3

1 2 3
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Extrazug:   Weiß kann die auf Schwarz gedrehte, ursprünglich balancierende Scheibe wieder 
 auf Weiß drehen und sie auf einer beliebigen Stelle des Feldes flach platzieren. 
 Wäre die balancierende weiße Scheibe auf die weiße Seite gefallen, würde sie 
 an Ort und Stelle liegen bleiben.

Unbeabsichtigte Reaktion bei Aktion 2, bei der sich die eigenen 
Scheiben drehen
1. Situation: Zwei schwarze Scheiben, eine flach liegend, eine balancierend.

2. Versuch: Schwarz versucht Aktion 2 und will die balancierende Scheibe in eine flache  
 Lage bringen.

3. Reaktion: a) Die balancierende schwarze Scheibe dreht sich auf Weiß und bleibt flach liegen. 
 b) Die balancierende schwarze Scheibe springt auf die liegende Scheibe,  
 dabei drehen sich beide auf Weiß.

4. Folge: In beiden Fällen muss Schwarz die Scheibe in der Hand zurücknehmen und  
 damit seinen Zug beenden.

Extrazug: In beiden Fällen kann Weiß daraus einen Vorteil ziehen und  
 die Scheibe bzw. den Turm auf einen beliebigen anderen Platz  
 versetzen. Kommt es dabei allerdings zu unbeabsichtigten Reaktionen, 
 muss Weiß diesen Extrazug abbrechen und diese Scheiben zu seinem  
 Vorrat legen. 

Unbeabsichtigte Reaktion, die zu einer seitlichen Berührung von zwei 
Scheiben führt
1. Situation: Eine flach liegende schwarze Scheibe, eine schwarze Scheibe daran   
 balancierend – rechts daneben eine flach liegende weiße Scheibe.

2. Versuch: Schwarz will eine weitere Scheibe an der flach liegenden balancieren lassen.

3. Reaktion: Die vorher balancierende schwarze Scheibe wird aufgrund der Magnetkraft  
 abgestoßen und seitlich von Weiß angezogen.

4. Folge: Schwarz muss die Scheibe in der Hand zurücknehmen und damit seinen   
 Zug beenden. Weiß hat nun einen Extrazug und muss versuchen, die seitlich  
 liegende schwarze Scheibe zu erobern.

1 2 3 4

1 2 3
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EXTRAZUG:  Erobern
1. Situation:  Durch einen Spielzug von Schwarz hat sich eine Berührung von einer schwarzen  
 und einer weißen Scheibe ergeben. Hätten sich mehrere solche Situationen  
 ergeben, würden die Extrazüge zur Eroberung nun einer nach dem anderen  
 durchgeführt.

2. Versuch: Weiß versucht nun, durch vorsichtiges Hochheben der weißen Scheibe, die  
 anliegende schwarze Scheibe zu erobern. 

3. Reaktion: Beim Hochheben springt die schwarze Scheibe unter die weiße Scheibe. 

4. Folge: Die schwarze Scheibe ist nun erobert, und es ist so ein Turm entstanden, der bei  
 Spielende 2 Punkte zählt. Weiß kann diesen Turm nun an beliebiger Stelle auf  
 dem Spielfeld platzieren.

Hinweis: Während solcher Extrazüge können natürlich erneut unbeabsichtigte Aktionen 
 auftreten. In einem solchen Fall werden die unmittelbar daraus resultierenden 
 weiteren Extrazüge bzw. Folgen zuerst erledigt. Erst dann werden die noch 
 ausstehenden ursprünglichen Extrazüge durchgeführt. Hier müssen beide Spieler 
 gut aufpassen, damit keine Verwirrungen entstehen.

Unbeabsichtigte Reaktion während des Versuchs einer Eroberung
1. Situation: Durch den Spielzug von Schwarz hat sich eine Berührung von einer weißen und  
 einer schwarzen Scheibe ergeben. Benachbart liegen noch zwei schwarze  
 Scheiben – eine flach, eine balancierend.

2. Versuch: Weiß versucht nun durch vorsichtiges Hochheben der weißen Scheibe, die  
 anliegende schwarze Scheibe zu erobern.

3. Reaktion: Beim Hochheben durch Weiß beeinflusst das Magnetfeld die benachbarte,  
 balancierende schwarze Scheibe. Sie fällt flach auf das Feld.

4. Folge: Der Eroberungsspielzug von Weiß ist beendet. Der Turm mit der frisch eroberten  
 Scheibe wird aus dem Feld genommen und in den Vorrat gelegt. Die schwarze  
 Scheibe bleibt an Ort und Stelle liegen.

1 2 3

1 2 3
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Unbeabsichtigte Reaktion, bei der eine Scheibe außerhalb des 
kreisförmigen Feldes gerät
Situation: Eine Scheibe gerät durch eine magnetische Reaktion außerhalb des   
 kreisförmigen Feldes. Als „außerhalb“ gilt eine Position komplett außerhalb,  
 ohne Berührung mit der Kreislinie.

Folge: Die Scheibe wird dem Vorrat des Spielers zugefügt. 

Unbeabsichtigte Reaktion, bei der sich eine liegende Scheibe oder 
ein Turm weiter als ihr Durchmesser bewegen
Situation: Beim Platzieren von balancierenden Scheiben (Aktion 1) kann es vorkommen,  
 dass eine liegende Scheibe oder ein Turm sich weiter als ihr Durchmesser auf  
 dem Feld bewegen. 

Folge: Der Zug ist in diesem Fall beendet und darf nicht fortgesetzt werden. 

Unbeabsichtigte Reaktion, bei der ein Turm seitlich auf der Kante 
stehen bleibt
Situation: Durch einen Spielzug von Schwarz bleibt ein Turm von zwei oder mehr   
 Scheiben seitlich auf der Kante stehen. 

Folge: Für Schwarz ist der Zug damit beendet. Weiß darf diesen Turm an einer   
 beliebigen Stelle auf dem Spielfeld platzieren.

Spielende
Das Spiel ist beendet, sobald ein Spieler alle seine Scheiben auf dem Feld gesetzt hat.

Das Spiel gewinnt, wer zu diesem Zeitpunkt die meisten Scheiben auf Türmen sammeln konnte. 
Dafür werden alle Scheiben in Türmen mit zwei oder mehr Scheiben zusammengezählt und 
ggf. Scheiben im Vorrat des Spielers davon abgezogen. Einzelne Scheiben werden nicht 
gezählt.

Das Spiel ist sofort beendet, wenn ein Spieler eine Berührung einer weißen oder schwarzen 
Scheibe mit der roten Scheibe auslöst. Das Spiel ist ebenfalls beendet, wenn ein Spieler 
keine Scheibe mehr innerhalb des Spielfeldes hat. In beiden Fällen gewinnt automatisch der 
andere Spieler.

Willkommen im Polarity-Club!
Nutzen Sie die Möglichkeiten der kostenlosen Online-Mitgliedschaft im Polarity-
Club. Hier erhalten Sie Zugang zu Tipps, Downloads und Strategiehinweisen sowie 
Kontakt zur wachsenden weltweiten Gemeinde von Polarity-Spielern. Ein monatlicher 
Newsletter informiert alle Mitglieder auf Wunsch regelmäßig über alle Neuigkeiten. 
            www.polaritygame.com. 

Redaktion: PROJEKT SPIEL – Christian Beiersdorf
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