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Macro - Mikado 
 
Spielregeln  
 
Es handelt sich dabei um die allgemeinen Mikadoregeln. Der Spieler nimmt die Stäbchen in die Faust, setzt 
die Faust auf den Tisch und lässt die Stäbchen durch plötzliches Öffnen der Faust fallen. Die sich vielfach 
überlagernden Stäbchen müssen nun einzeln aufgenommen werden, ohne dass sich die anderen auch nur 
geringfügig bewegen. 
 
Die Stäbchen können entfernt werden durch Wegheben, Schieben oder durch Druck auf die Stäbchenspit-
ze. Wer den blauen Mikado oder einen schwarzen Manderin bereits weggenommen hat, darf (nur) mit ihm 
andere Stäbchen auch hochschleudern. 
 
Sobald sich ein Stäbchen bewegt hat oder wenn alle Stäbchen aufgehoben sind, werden die Punkte zu-
sammengezählt. Dabei zählen: 
 
Der Mikado 20 Punkte = 20 Punkte (blau) 

Die 5 Manderine je 10 Punkte = 50 Punkte (schwarz) 

Die 5 Bonzen je 5 Punkte = 25 Punkte (orange) 

Die 15 Samurei je 3 Punkte = 45 Punkte (grün) 

Die 15 Kulis je 2 Punkte = 30 Punkte (rot) 

 
Gespielt wird normalerweise über fünf Runden. Sieger ist, wer die meisten Punkte hat. 
 
 
Herstellung der Stäbchen: 
 
Im Bastelgeschäft oder Do-it-yourself-Läden kaufen wir die Stäbchen mit einem Durchmesser von 8 mm. 
Die Länge soll nachher 50 cm betragen. Statt der angegebenen 41 Stäbchen, können wir auch mit 20 aus-
kommen; die zahlenmässige Verteilung sollte aber etwa gleich sein. 
 
Die zurechtgesägten Stäbchen werden nun mit einem grossen Bleistiftspitzer oder mit einem Schnitzmes-
ser und Sandpapier an beiden Enden abgespitzt. 
 
Die Stäbchen werden nicht durchgängig bemalt, sondern wir teilen sie in die drei Drittel auf. Entweder wer-
den die beiden äusseren Teile bemalt und der mittlere bleibt naturfarben, oder umgekehrt. Der Mikado wird 
mehrfach geringelt, beziehungsweise gestreift. 
 
 
Anwendung: 
 
Die Herstellung erfolgt an einem Gruppenabend oder 
auf einer Freizeit. Gespielt werden kann überall und 
immer: an anderen Gruppenabenden, Sonntag nach-
mittags, beim Leiter zu Hause oder sogar unterwegs 
auf Wanderungen (Mikado-Cross). 
 
 

 

 
 


