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Ein Gedanke entsteht im Gehirn! Aber was ist ein 
Gedanke? Man geht davon aus, dass es sich dabei um 

eine neurale Verbindung im Gehirn handelt. Es scheint so 
zu sein als ob ein Neuron einem anderen sagt: “Kumpel, 

ich hab ‘ne Idee! Gib mir fünf!” Danach klopft es ihm 
mit einem Axon auf die Schulter. Das andere Neuron 

antwortet: “Coole Sache, ich sag’s allen weiter!” Es nimmt 
das Axon mit zu anderen Neuronen.

So sieht also ein neurales Netzwerk aus, aber es kann 
viele Gedanken gleichzeitig geben. Manchmal werden 

im Gehirn eines Menschen verschiedene Gedanken 
gleichzeitig gebildet. Und das ist großartig, jedenfalls 
solange sich diese Ideen nicht widersprechen! Denn so 

etwas kann in einer Gehirnexplosion enden... Und genau 
darum geht es im „Big Brain Bang“ Brettspiel!

Das Gehirn wird durch den Spieltisch repräsentiert. 
Die Spieler fügen diesem Fragmente eines neuralen 

Netzwerks hinzu und jeder Spieler versucht seine eigenen 
Gedanken voran zu bringen. Denkst Du, dass das einfach 
ist? Bei weitem nicht! Du musst physische und mentale 

Geschicklichkeit kombinieren. Und genau deshalb 
erscheinen neue Neuronen dort, wo die Würfel landen. 
Der Schlüssel zum Sieg liegt in einem genauen Wurf: 

„Hey Alter, das war meine Idee!“
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SPIELZIEL
Jeder Spieler versucht das größte neurale Netzwerk 
zu bilden. Jedes Teil des Netzwerks bringt seinem 
Besitzer Siegpunkte. Der Gewinner ist der Spieler, der 
bei Spielende die meisten Siegpunkte hat. Thematisch 
bedeutet das, dass derjenige, der die meisten Punkte 
hat, seine Idee dazu gebracht hat aufzublitzen und 
dadurch das Bewusstsein des Menschen erreicht hat.

SPIELINHALT
• Neurale Netzwerke: 40 Plättchen in drei Größen
• Gute Ideen: 8 Pöppel
• Gehirnexplosion: 12 Marker
• Hirnverzwirbler: Einer für alle Spieler
• Gedankeneinwürfe: Schwarzer, roter und weißer 

Würfel.
• Gehirnblockade: Die Big Brain Bang Schachtel
• Neurologen-Handbuch: Die Spielregeln

Das Gehirn, also der Spieltisch, ist nicht im Spiel enthalten.
Er passt einfach nicht in die Schachtel

SPIELAUFBAU
1. Du brauchst einen Tisch, die Form ist egal. Der Tisch sollte nicht kleiner als ein 

halber Bistrotisch und nicht größer als ein Esstisch sein. Entferne alles vom 
Tisch. Das ist jetzt der Platz, an dem Ideen geboren werden. Das ist das Gehirn!

2. Benutze etwas außerhalb des Gehirns um das Spielmaterial auszubreiten. Lege 
die Neuronenplättchennach Größe auf 3 sortiert auf verschiedene Stapel. Lege 
die drei Würfel, den Hirnverzwirbler sowie die geschlossene Spielschachtel in 
die Nähe.

Alles, was wir 
sind, ist ein Resultat 

dessen, was wir 
gedacht haben.

Ich habe eine 
Idee. Jetzt werde 

ich sie nochmal 
durchdenken!
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3. Jeder Spieler nimmt die beiden Gute-
Idee-Pöppel seiner Farbe und zwei 
Gehirnexplosion-Pappmarker, die er  mit 
der grünen Seite nach oben vor sich ablegt. 
Im Spiel zu zweit erhält jeder Spieler drei 
Gehirnexplosionsmarker.

4. Bestimme den Startspieler. Um das zu tun, 
wird die Schachtel in die Mitte des Tisches 
und der rote oder schwarze Würfel auf 
die Schachtel gelegt. Dann trommeln alle 
Spieler auf den Tisch bis der Würfel von der 
Schachtel herunterfällt. Der Spieler, der am 
nächsten am Würfel sitzt, wird Startspieler.

Alternative:  Bestimme den verlässlichsten 
Spieler (falls es keinen gibt, nimm die erste 
Version). Er nimmt einen Würfel, hält seine 
Hand über die Mitte des Tischs und lässt den 
Würfel senkrecht nach unten fallen. Der Spieler, 
der am nächsten zum gefallen Würfel ist, wird 
Startspieler.

Gute Idee: Die optimale Tischgröße kann mit der 
Spielschachtel ermittelt werden. Beim Spiel zu zweit, 

sollte ein Tisch mit den Abmessungen 2x2 (also 2 
Schachteln lang und 2 Schachteln breit) passen, bei 3 
oder mehr Spielern sollte der Tisch 3x3 Schachteln 

groß sein.

Ein leerer Kopf 
hat nie eine gute 

Idee!
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WIE MAN SPIELT
Im weiteren werden wir Dir erzählen – und zeigen! - wie man Big Brain Bang spielt. 
Hiermit übernehmen die Autoren die volle Verantwortung, Dir die Regeln zu Big 
Brain Bang klar und deutlich zu erklären. Die Qualität und Zusammensetzung an 
Ideen, die du voranbringen willst, ist aber allein Deine Sache!

SPIELABLAUF
1. Würfeleinwurf — “Hey! Ich habe eine Idee!”
2. Beginn des neuralen Netzwerks — “Hmmm, Ich mag diese Idee!”
3. Entwicklung und Zerstörung von neuralen Netzwerken — “Alter, das 

war meine Idee!”
4. Wiederholung der ersten drei Phasen — “Warte mal! Ich hab noch nicht 

alles erzählt!”

Spezialaktion: Hirnverzwirbler — “Das war’s! Mein Hirn hat’s zerlegt!”

Der Startspieler führt seinen Zug vollständig aus, danach ist der nächste Spieler im 
Uhrzeigersinn an der Reihe.

WÜRFELEINWURF
Der Spieler wählt zwei von den drei Würfeln 
aus. Dann wirft er einen der Würfel auf das 
Gehirn, welches früher mal als Tisch bekannt 
war (Abb. 1).

1

Gute Ideen 
besuchen jeden, aber 
sie bleiben nicht in 

jedem Kopf.
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Wenn der Würfel eingeworfen wird, sollte die Hand nicht oberhalb der Tischoberfläche 
sein (Abb. 2 und 3 – richtiger Einwurf, Abb. 4 und 5 – falsch). Alternativ kann 
man auch einwerfen, in dem man den Würfel auf die ausgestreckte Handfläche legt 
und dann von unten mit den Fingern gegen den Tisch schlägt (Abb. 3).

4 5

2 3
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Vor dem Einwurf darf der aktive 
Spieler die Gehirnblockade 
(auch als Schachtel bekannt) auf 
den Tisch legen. Die Schachtel 
wird dadurch zum natürlichen 
Hindernis, das verhindert, dass 
der Würfel vom Tisch fällt und 
hilft mit, den Würfel an einen 
bestimmten Platz zu werfen.

Die Schachtel darf horizontal 
oder vertikal aufgestellt werden. 
Es gelten 2 Regeln: Die Schachtel 
darf nicht über den Tisch 
hinausreichen und die Schachtel 
darf nicht auf Neuronenplättchen 
stehen (Abb. 6 - korrekt, Abb. 7 
- falsch).

Falls nach dem Einwurf der Würfel 
vom Tisch gefallen ist, auf einem 
Neuronenplättchen (pic. 8) gelandet ist 
oder durch irgendwelche komischen 
Umstände auf der Schachtel, einer 
Lampe oder einfach in der Luft schwebt 
– passiert nichts. Das war einfach ein 
unglücklicher Wurf. Da kann man nichts 
ändern!

Falls der Würfel den Tisch nicht erreicht 
(was manchmal passiert), muss 
der Spieler den Wurf wiederholen. 
Fehlschuss! Probieren wir’s nochmal.

6

7

8
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Falls der Würfel an einer freien Stelle des Tisches gelandet ist, legt der aktive Spieler 
ein Neuronenplättchen aus. Hurra, Erfolg!

BEGINN EINES NEURALEN NETZWERKS
Der erfolgreich geworfene Würfel bestimmt wo auf dem Tisch das neurale Netzwerk 
gebildet wird.

Um das zu tun, wird ein Neuronenplättchen 
von einem der drei Stapel, die außerhalb 
des Gehirns platziert wurden, genommen. 
Welches hängt von der Farbe des Würfels ab.
Ein kleines (Träne) Plättchen mit dem roten, 
ein mittleres (Quadrat) mit dem schwarzen 
und ein großes (Rechteck) mit dem weißen 
Würfel.

Beim Platzieren des Plättchens, muss der 
Würfel in das Loch des Plättchens passen. Es 
darf beliebig gedreht und gewendet werden, 
so lange der Würfel nicht bewegt wird. Sollte 

10 11

9
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ein Plättchen zwei Löcher haben, kann jedes 
davon verwendet werden (Abb. 9, 10, 11).

Nachdem die mentalen Tricks mit dem 
Plättchen abgeschlossen sind und der Würfel 
vorsichtig entfernt wurde, gilt das Plättchen 

als fest im Gehirn verankert. Es kann nicht 
mehr bewegt werden.

Was ist der beste Weg, um ein Plättchen auszurichten und wozu führt das? Lies weiter!

ENTWICKLUNG UND 
ZERSTÖRUNG VON NEURALEN 
NETZWERKEN
Ein neurales Netzwerk besteht aus einem oder 
mehreren Plättchen, die sich berühren oder 
überlappen. Der Spieler, der einen Gute-Idee-Pöppel 
auf einem der Plättchen stehen hat, besitzt das ganze Netzwerk, das mit diesem 
Plättchen verbunden ist.

Wenn man ein Plättchen im Bereich des 
Gehirns platziert, gilt eine der folgenden 
Optionen:

1. Das Plättchen berührt keine 
anderen Plättchen
In diesem Fall kann der aktive Spieler, falls 
er möchte, einen seiner Gute-Idee-Pöppel 
darauf stellen (Abb. 12). Dieses Netzwerk 
gehört nun dem aktiven Spieler und 
transportiert seine Idee durch die verworrenen 
Gehirnwindungen!

Falls bereits beide Pöppel des aktiven Spielers 
schon im Gehirn platziert sind, gehört dieses 

12

Dreiste Gedanken 
spielen die gleiche 

Rolle wie die Steine in 
der ersten Reihe beim 
Dame-Spiel. Sie werden 

geschlagen, aber 
sichern den Sieg.

Es ist besser, 
wenn man seine 

Gedanken für sich behält, 
besonders wenn es nicht 

die eigenen sind.



10

Netzwerk niemandem. Wahrscheinlich wird 
es irgendwann zum Teil eines Netzwerks, das 
jemandem gehört!

Manchmal berührt ein Plättchen, das gelegt 
wird, ein oder mehrere neutrale Plättchen. 
Falls der aktive Spieler dann noch einen 
oder beide Pöppel zur Verfügung hat, ist 
das Grund ihm zu gratulieren! Wenn er jetzt 
einen Pöppel darauf legt, übernimmt er das 
gesamte Netzwerk auf einmal.

2. Das Plättchen, das gelegt wird, 
berührt Plättchen des eigenen 
neuralen Netzwerks

Falls das Plättchen, das gerade auf den Tisch gelegt wird, ein 
Plättchen eines Netzwerks des aktiven Spielers berührt, 
wird es ein Teil davon . Zur Erinnerung: Ein Netzwerk 
gehört dem Spieler, dessen Pöppel auf einem 
Plättchen des Netzwerks steht.

Manchmal überbrückt ein Plättchen zwei neurale 
Netzwerke des aktiven Spielers. Dann darf dieser einen seiner 
Pöppel wieder zurücknehmen  (Abb. 13). Er kann diesen dann wieder benutzen

3. Das Plättchen, das gelegt wird, berührt das Netzwerk eines 
anderen Spielers

Das ist tragisch. Das vom aktiven Spieler gelegte Plättchen 
wird Teil des Netzwerks des Spielers, der seinen Pöppel 

auf dem Netzwerk stehen hat. Der aktive Spieler 
kann verzweifelt versuchen das aktuelle Plättchen 
zu drehen, um das Netzwerk des Gegners (der fies 
grinst) zu umgehen, aber hat dabei keinen Erfolg!

Manchmal 
kommt heraus, 

dass es gar keinen 
Gedanken gab. Er 
wurde vergessen.

13

Ich denke,
 also bin ich.
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4. Das Plättchen, das gelegt 
wird, berührt das eigene und das 
Netzwerk eines anderen Spielers

Lasst es Donnern und Blitzen! Es gibt einen 
Kampf! Zwei Gedanken können nicht durch 
ein Netzwerk gehen. Deshalb muss einer 
der Gedanken abdanken, aber welcher?

Hier die logische Erklärung: Größere 
Netzwerkplättchen sind lethargischer 
und unbeweglich. Kleinere Plättchen sind 
aggressiver und 
dreist. Kleine 
P l ät tc h e n 

bringen weniger Siegpunkte bei Spielende, 
aber können den eigenen Gedanken viel besser 
voranbringen. 

14 15

16
Jeder hat dumme 
Ideen, aber ein 

intelligenter Mensch 
behält sie für sich.
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Zusammenfassung des mentalen Kampfes (Es 
werden jeweils das aktive Plättchen mit den 
Plättchen, die es berührt, verglichen.)

Große (rechteckige) Plättchen gewinnen 
nur, wenn sie gegen Plättchen der gleichen 
Größe Kämpfen (Abb. 14).

Mittlere (quadratische) Plättchen zerstören 
mittlere und große Plättchen (Abb. 15).

Kleine (tropfenförmige) Plättchen besiegen 
alle anderen Plättchen im Spiel (Abb. 16).
Das besiegte Plättchen wird vom Tisch 
genommen. Es befindet sich nicht mehr im 
Spiel. Es sollte sehr vorsichtig entfernt werden, 
um zu vermeiden, dass sich andere Plättchen bewegen. 

Falls das gelegte Plättchen ein Plättchen 
zerstört hat, auf dem ein Pöppel eines anderen 
Spielers steht, zieht er diesen Pöppel auf ein 
anderes Plättchen des gleichen Netzwerks 
(Abb. 17). Falls das das letzte Plättchen des 
Netzwerks war und es kein Plättchen gibt, 
auf das der Pöppel ziehen könnte, geht der 
Pöppel zurück an seinen Besitzer.

SPEZIALFÄLLE
Das gerade gelegte 
P l ä t t c h e n 
ü b e r l a p p t 
(oder berührt) 

Netzwerke von mehreren verschiedenen Gegnern. 
Falls das gelegte Plättchen alle diese Plättchen besiegt, 

17

18 Ideen sind 
als Druckmittel  
fürs Reden und 
Schweigen zu 
gebrauchen.
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werden alle diese aus dem Spiel genommen. Besiegt 
das aktuell gelegte Plättchen aber nicht mindestens 
ein anderes Plättchen, wird nur das gerade gelegte 
Plättchen aus dem Spiel genommen (pic. 18).

Falls das gerade gelegte Plättchen zwei Netzwerke, die 
beiden verschiedenen Gegnern gehören, miteinander verbindet, 
entscheidet der Spieler, der das Plättchen gelegt hat, wen er in diesem Kampf 
unterstützt.

Falls das gerade gelegte Plättchen drei Netzwerke, die verschiedenen Spielern gehören, 
von denen einer der aktive Spieler ist, entscheidet der aktive Spieler, welches der 
Netzwerke er zuerst angreift. Falls das gerade gelegte Plättchen siegreich ist, greift er 
dann das andere Netzwerk an.

Falls das Netzwerk eines angegriffenen Spielers in zwei oder mehr Teile zerbrochen 
wird, darf der nun sprachlose Spieler entscheiden auf welches der neu entstandenen 
Netzwerke er seinen Pöppel stellt. Sollte sein zweiter Pöppel noch nicht im Spiel sein, 
kann er ihn auf einem anderen Teil des Netzwerkes platzieren, um zu verhindern, 
dass dieses neutral wird.

WIEDERHOLUNG DER 
ERSTEN DREI PHASEN
Nachdem der erste Würfel gefallen ist 
und alles abgehandelt wurde, was dieser 
Einwurf bedingt, wirft aktive Spieler einen 
weiteren Würfel ein. (Das muss ein anderer 
Würfel sein). Dann wird auch dieser 
Einwurf komplett abgehandelt.

Bevor der Spieler den zweiten Würfel 
einwirft, darf er die Spielschachtel an 
einen anderen Platz stellen. Er darf sie 
auch ganz vom Tisch nehmen.

Taten 
verfolgen die 

Gedanken. Es ist 
besser, wenn sie die 

Gedanken nicht 
überholen.

19
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HIRNVERZWIRBLER
Wir haben keine Ahnung, wie Dir das 
nun folgende nahe bringen sollen. Es ist 
einfach zu gruselig. Erinnerst Du Dich an 
die Gehirnexplosion-Marker, den Du zu 
Spielbeginn erhalten hast?  Du kannst 
jeden Zug einen davon ausgeben. Das 
erlaubt Dir dann die Waffe mit der größten 
Zerstörungskraft, die Big Brain Bang 
enthält, zu nutzen: Den Hirnverzwirbler.

Der aktive Spieler erklärt die Absicht, den 
Hirnverzwirbler zu benutzen. Dann dreht 
er einen seiner Explosionsmarker auf die 
graue Seite, nimmt den schwarzen Würfel 
und wirft diesen so ein, wie unter „Würfeleinwurf“ beschriben.

Falls der Wurf erfolgreich war, wird der Hirnverzwirbler darauf gelegt. Beachten Sie, 
dass der Hirnverzwirbler ein rundes Loch hat, also im Gegensatz zu den anderen 
Plättchen beliebig rotiert werden kann. (Abb. 19).

Nachdem der aktive Spieler entschieden hat, wie der Hirnverzwirbler liegen bleibt, 
zerstört dieser alle Plättchen, die er berührt (Abb. 20). 
Es spielt dabei keine Rolle, ob die Plättchen dem 
aktiven Spieler oder seinen Gegnern gehören. Der 
Hirnverzwirbler unterscheidet nicht zwischen 
Freund und Feind!

Die zerstörten Plättchen werden wie gewohnt aus 
dem Spiel entfernt. Falls dabei neurale Netzwerke 
dabei geteilt werden oder wenn Plättchen, auf denen ein 
Pöppel steht, wird das wie oben im Abschnitt „Entwicklung und 
Zerstörung von neuralen Netzwerken“ behandelt.

Um den Verzwirbler zu benutzen, muss ein Spieler zuerst seinen Explosionsmarker 

Egal wie sehr  Du 
einen Gedanken 

verfolgst, er wird 
immer abhauen.

20
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umdrehen. Es spielt dabei keine Rolle, ob der Wurf erfolgreich ist oder nicht. Deshalb 
hat jeder Spieler nur zwei Mal pro Spiel die Chance den Hirnverzwirbler zu nutzen 
(drei Mal im Spiel zu zweit).

Der Verzwirbler kann vor oder nach den normalen Einwürfen im Zug eines Spielers 
genutzt werden, aber nur einmal pro Zug.

VORWÄRTS ZUM SIEG!
Ihre neuralen Netzwerke wachsen und werden stärker, halten sich andere Netzwerke 
vom Leib und bringen Ihre Ideen voran und Sie damit dem Sieg ein Stückchen näher. 
Auch ein Hirnverzwirbler mit dem richtigen Timing hilft ihnen, indem auf dem Tisch 
wieder Platz geschaffen wird.

Wenn das Ende des Spiels immer näher kommt, kann es dazu kommen, dass nur noch 
eine Sorte Neuronenplättchen vorhanden ist. Ab diesem Zeitpunkt wirft jeder Spieler 
nur noch einen Würfel pro Zug ein (Anstelle der zwei Würfe). Falls er noch unbenutzte 
Explosionsmarker besitzt, darf er immer noch den Verzwirbler vor 
oder nach dem Wurf benutzen.

SPIELENDE UND ERMITTLUNG 
DES GEWINNERS
Wenn alle Neuronenplättchen auf dem Tisch 
liegen oder zerstört wurden, endet das Spiel sofort. 
Die Schlusswertung findet statt.

Jeder Spieler erhält für die neuralen Netzwerke (eines oder zwei) Punkte, auf denen 
sein Gute-Idee-Pöppel steht. Sie können also, wenn sie es wirklich versuchen, das 
Spiel mit 0 Punkten beenden.

• Jedes große Neuronenplättchen ist 3 Siegpunkte wert
• Jedes mittlere Neuronenplättchen ist 2 Siegpunkte wert
• Jedes kleine Neuronenplättchen ist 1 Siegpunkt wert
• Jeder nicht benutzte Explosionsmarker ist 3 Punkte wert.

Erfolg erzielt 
man durch konstantes 

Überdenken seiner Ideen, 
nicht durch regelmäßige 

Gehirnwäsche!
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Der Spieler mit den meisten Punkten hat den Sieg in einem schweren Kampf davon 
getragen. Die Idee, oder sogar die Ideen, die der Spieler voranbringen wollte, sind 
nun fest im menschlichen Gehirn verankert. Viva! Es ist vollbracht!

Im Falle eines Punktgleichstandes gewinnt der Spieler, der mehr kleine Plättchen in 
seinen Netzwerken hat. Ist auch diese Zahl gleich, werden die mittleren Plättchen 
verglichen. Besteht auch dort ein Unentschieden, werden die großen Plättchen 
gezählt. Auf jeder Stufe gewinnt der, der mehr dieser Plättchen hat.

Im äußerst seltenen Fall, dass selbst dann noch ein Unentschieden besteht, gibt es 
gar keinen Sieger. Das Gehirn wurde vom Druck der miteinander konkurrierenden 
Ideen auseinandergerissen. Erfolg erzielt man durch konstantes Überdenken seiner 
Ideen, nicht durch regelmäßige Gehirnwäsche!


