




Spielziel

In Pillari kämpfen zwei Spieler als weisse oder schwarze Armeen 

um die Vorherrschaft. Ziel der Spieler ist es, entweder zwei  

Generäle des Gegners auszuschalten oder die gegnerische  

Armee bis auf vier Figuren zu dezimieren. Wenn dieses Ziel 

erreicht ist, hat der Spieler automatisch gewonnen.

Soldat Soldat

Schwarz Weiss

General General



Beide Spieler beginnen mit einer Armee bestehend aus drei  

Formationen. Jede Formation besteht aus vier Soldaten und 

einem General. Die Formation, welche direkt vor dem Spieler 

steht, gibt dessen Farbe vor. Schwarz eröffnet die Partie.

Die Spieler bewegen der Reihe nach eine Spielfigur. Sobald der 

Zug vorbei ist, kommt der andere Spieler an die Reihe.

Aufeinander folgende Züge dürfen die ursprüngliche Stellung 

nicht wiederherstellen.

Ablauf





Spielfiguren
bewegen

Alle Spielfiguren können sich auf dem Spielbrett 

in alle sechs Richtungen jeweils um ein Feld 

bewegen.



Sollte eine gegnerische Spielfigur ein  

umliegendes Feld besetzen, ist dieses Feld 

blockiert.



Spielfiguren
überspringen

Sollte eine eigene Spielfigur ein umliegendes 

Feld besetzen, so kann diese in einer geraden 

Linie übersprungen werden.



Es können soviele eigene Figuren übersprungen  

werden, wie in einer Reihe stehen. So können grössere  

Distanzen zurückgelegt werden.



Spielfiguren
schlagen

Wenn zwei Spielfiguren sich gegenüberstehen, 

besteht für diese noch keine Gefahr, da so noch 

keine Spielfigur geschlagen werden kann.



Spielfiguren können nur geschlagen werden, wenn  

der Spieler vorher mindestens eine Figur der eigenen 

Farbe überspringt auf auf dem Feld der gegnerischen 

Spielfigur landet. Die geschlagene Figur wird aus  

dem Spiel entfernt.



Generäle
bewegen

Generäle können, wie Soldaten, Spielfiguren derselben Farbe 

in geraden Linien überspringen und schlagen. Zusätzlich 

können Generäle während dem Überspringen nach links oder 

rechts ausscheren.



Spielfiguren können so jedoch nicht geschlagen werden. 

Sobald ein General ausscherrt, muss er auf einem  

leeren Feld landen und darf keine weiteren Figuren 

überspringen.
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