
Pai Sho 
 

Spielziel 
Das Spielziel von Skud Pai Sho ist, als Erster einen Harmonie-Ring, also eine Kette von 

Harmonien, um die Mitte des Spielfeldes zu erschaffen. 

Harmonien 
Harmonien entstehen, wenn zwei eigene harmonierende Blumen auf 

einer Linie liegen, ohne dass sich andere Spielsteine zwischen ihnen 

befinden.  

Parallel dazu gibt es auch Disharmonien, also zwei disharmonierende 

Blumen auf einer Linie. Es darf kein Zug gemacht werden, der eine 

Disharmonie erschaffen würde. 

Spielsteine 
Einfache Blumensteine… 

 … können sich entsprechend ihres Wertes bewegen 

 … bilden Harmonien mit benachbarten Blumen im Kreis 

 … disharmonieren mit Blumen mit gleichem Wert aber entgegengesetzter Farbe 

 … können sich nicht in den anderen Garten bewegen 

 

 

 

 

Besondere Spielsteine: 

 Stein Blockiert alle Harmonien horizontal und vertikal 

 Rad Bewegt alle angrenzenden Steine im Uhrzeigersinn (darf keine Steine aus 

dem Gatter oder vom Spielbrett bewegen) 

 Knöterich Hindert alle angrenzenden Steine am Bilden von Harmonien 

 Boot Bewegt Blumensteine in ein angrenzendes Feld oder entfernt einen Knöterich 

(beim Entfernen verschwindet das Boot) 

 

 

 

 

Beispiel Harmonie-Ring 



 

Spezialblumen: 

 Weißer Lotus 

 Kann sich zwei Felder bewegen 

 Harmoniert mit allen Standartblumen 

 Kann von jeder Standardblume eingenommen werden 

 Orchidee 

 Kann sich sechs Felder bewegen 

 Macht alle anliegenden gegnerischen Blumen bewegungsunfähig 

 Kann gegnerische Blumen einnehmen, wenn man einen blühenden Lotus 

besitzt 

 Kann eingenommen werden, sobald der eigene Lotus gepflanzt wurde  

Spielbrett 
 

 

 

 

 

 

Spielzüge 
Am Anfang des Spiels setzt der Gast den ersten Spielstein in ein Gatter. Der Gastgeber setzt 

die disharmonierende Blume in das entgegengesetzte Gatter. Der Gast hat den ersten Zug. 

Während eines Zuges kann entweder ein Blumenstein bewegt werden oder eine neue 

Standardblume in ein freies Gatter. 

Beim Formen einer Harmonie gibt einen Harmonie-Bonus, und es kann entweder ein 

Spezialstein auf das Spielfeld platziert werden, oder eine Standard- oder Spezialblume in ein 

Gatter, wenn dadurch nicht 3 Gatter besetzt werden. 

Gatter 

Neutraler Garten 

Weißer Garten 

Roter Garten 
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