
Mah-Jongg — auf die leichte Art
German Minimal Rules

by noluck∗

Version 2008-03 (1.3.2)

Mah-Jongg ist ein chinesisches Glücks- bzw. Kombinationsspiel für vier Spieler. Seine
Ursprünge liegen zwar – je nach Quelle unterschiedlich viele – Jahrhunderte in der Ver-
gangenheit, aber im engeren Sinne beginnt die Geschichte des heutigen Spiels erst um
1900 herum. Abgesehen von den erst 1998 entworfenen, vergleichsweise komplexen inter-
nationalen Wettkampfregeln1 gibt es keine ”eine“, universal gültige Mah-Jongg-Regel — in
verschiedenen Regionen der Welt dominieren jeweils verschiedene Grundregeln, die durch
etliche Varianten sowie Hausregeln zu einer kaum überschaubaren Vielfalt von Mah-Jongg-
Versionen anwachsen2.

Die hier vorliegende Regel(-version) hat sich auf der Basis verschiedener Quellen3 über
mehrere Jahre in wechselnden Spielrunden entwickelt und möchte ein interessantes, pu-
res Spiel ohne ”Inflation“ der Kombinationsmöglichkeiten und Punkte bieten. Neben den
grundlegenden Wertungen, die auf klassische chinesische Regeln zurückgehen, sieht die-
se ”minimale“ Variante daher nur eine geringe Zahl von Sonderspielen und ausgewählte
Möglichkeiten für Punkt-Verdopplungen vor.

Mah-Jongg sollte – nach einer gewissen Einspielphase – möglichst zügig und durchaus
auch ”hart“ gespielt werden; die Einfachheit der Regeln unterstützt das. Überdies erscheint
es nahezu aussichtslos, eine vollständige Partie in verträglicher Zeit durchzuspielen, wenn
man nicht etwas Tempo vorlegt. Ohne eine gewisse Geschwindigkeit kann das Spiel zudem
viel von seiner Spannung und Dynamik verlieren. Letztlich sollte es jedoch immer ein Spiel
bleiben, bei dem der Spaß in Vordergrund steht. Die Vorlieben einer Spielrunde haben
dabei großes Gewicht — Abweichungen und Tischregeln sollten aber grundsätzlich im
Vorfeld klar abgesprochen oder auch notiert werden, um spätere Irritationen zu vermeiden.

Dieses Werk unterliegt dem Creative-Commons-Lizenzvertrag
”
Namensnennung–

Keine kommerzielle Nutzung–Weitergabe unter gleichen Bedingungen 2.0 Deutschland“.
Die exakte Lizenz steht online auf http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/de/.

∗Download und Diskussion via http://my.opera.com/noluck/blog/mah-jongg
1Mahjong Competition Rules 2006 (engl.), www.chinamajiang.com/adobe%20reader/mje0906.pdf,

deutsche Übersetzung, www.scheichenbauer.at/fileadmin/Sonstiges/CO 11042007.pdf
2für Informationen zu anderen Regelvarianten siehe bspw. die Four-Winds-Regelsammlung,

www.4windsmj.com/kb/
3neben verschiedenen Kurzanleitungen allem voran das Buch

”
Das spielt das Volk in China“ von Rainer

Schmidt, Frankfurt 1981, ISBN 3-88728-100-4
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1 Spielsteine

Für Mah-Jongg benötigt man besondere Spielsteine (”Ziegel“, engl. Tiles), die sich in drei
Gruppen unterteilen lassen:

• Grundfarben: Kreis4, Bambus5 und Schrift6 jeweils von 1–9

• Trumpf-Sets: Drachen7 (rot, grün, weiß) und Winde (Ost, Süd, West, Nord)

• Bonussteine: zwei Gruppen mit jeweils vier verschiedenen Steinen8, häufig als Blu-
men und Jahreszeiten ausgearbeitet

Jeder Stein existiert viermal; eine Ausnahme bilden die Bonussteine, die jeweils nur einmal
vorhanden sind. Möglicherweise umfasst ein Steinsatz darüber hinaus noch unbemalte
Reservesteine oder auch Joker, die nur in anderen Spielvarianten zum Einsatz kommen.

Die Drachen und Winde (zusammen: Bildziegel, engl. Honours) sowie die Einser und
Neuner (Randziegel, engl. Terminals) aus den Grundfarben sind ”Trumpf-Steine“ (auch:
Hauptziegel), die bei der Abrechnung mehr Punkte einbringen. Die Bonus-Steine sind für
das Spiel optional; sie erhöhen den Glücksfaktor und die Punktsummen.

2 Spielvorbereitung

Vor Spielbeginn ist Folgendes zu vereinbaren bzw. zu erledigen:

• Entscheidung über Bonussteine: Soll mit oder ohne sie gespielt werden?

• Limit vereinbaren — Empfehlung: 2000 Punkte

• Spielgeld verteilen: Den meisten Mah-Jongg-Spielen liegen Zählstäbchen oder Chips
bei, denen per Absprache ein Wert zuzuweisen ist (ansonsten behelfe man sich durch
Aufschreiben der Punkte) — Empfehlung: Jeder Spieler erhält den doppelten ver-
einbarten Limit-Satz (z. B. 4000 Punkte).

• Festlegen, was geschieht, wenn ein Spieler pleitegeht — Empfehlung: Ende/Abbruch
der Partie (alternativ bspw. allseitige Aufstockung der Spielgeldsumme mit oder
ohne Erlass der vorher unmöglichen Zahlung, ”Kredit“, ...)

• Besetzen der vier Seiten eines (idealerweise quadratischen) Tisches und Ermitteln des
ersten Ostwind-Spielers9 — Empfehlung: Jeder würfelt einmal, der Spieler mit der
größten nur einmal gefallenen Zahl ist Ostwind (dadurch ist i. d. R. kein ”Stechen“
nötig). Der Spieler zur Rechten des Ostwinds ist (zunächst) Südwind, sein Gegenüber
Westwind, der Spieler zu seiner Linken Nordwind (vgl. Abb.1).

4engl. Dots, chin. Tong; auch
”
Lotus“, ursprünglich wohl Münzen

5engl. Bamboo (tlw. kurz Bam), chin. Tiao; ursprünglich möglicherweise
”
Schnüre“, auf denen gelochte

Münzen aufgereiht wurden — man beachte die abweichende Darstellung der Bambus 1 durch einen
Vogel

6engl. Characters (für Zahl-Zeichen, tlw. kurz Craks), chin. Wan; auch
”
Zahl“, genauer eigentlich

”
Zehn-

tausender“, üblich ist aber analog zu
”
Kreis 1“ oder

”
Bambus 3“ einfach

”
Schrift 1“ oder

”
Schrift 3“

usw. anzusagen statt (exakter)
”
Zehn-Tausend“ oder

”
Dreißig-Tausend“ usw.

7die Bezeichnung
”
Drachen“ ist europäischen Ursprungs; diese drei Steine sind ursprünglich

”
Ein-

zelgänger“ — man erkennt die Steine an der Farbe und ggf. an einem einzelnen lateinischen Buchstaben:
der rote Stein steht für die

”
Mitte“ (C – chin. Chung, merke: Centre), der weiße für

”
Leere“ (P – chin.

Po oder Pai, merke: plain) und der grüne für
”
Reichtum/Vermögen“ (F – chin. Fa, merke: Fortune)

8sehr verbreitet sind Blumen (Pflaume, Bambus, Chrysantheme, Orchidee) und Jahreszeiten (Frühling,
Sommer, Herbst, Winter), die den vier Winden in der Reihenfolge O–S–W–N zugeordnet werden; es
gibt aber auch Spiele, denen einfach zwei unterscheidbare Vierergruppen beiliegen, die durch Ziffern
von 1 bis 4 oder nach Absprache den Winden zuzuordnen sind (Ostwind ist immer 1 bzw. Frühjahr...)

9alternativ kann man eine zufällige Sitzordnung auslosen, indem man vier Windsteine verdeckt mischt,
jeden Spieler ziehen lässt und die entsprechenden Plätze einnimmt
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Abbildung 1: Sitz- bzw. Windverteilung
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beachte: + Mah-Jongg läuft GEGEN den Uhrzeigersinn
+ die Windverteilung entspricht NICHT der gewohnten Windrose

3 Spieldauer

Eine komplette Partie Mah-Jongg geht über vier (Wind-)Runden, die jeweils aus minde-
stens vier Spielen bestehen; die Partie beginnt mit einer Ostwind-Runde, danach folgen
Süd-, West- und Nordwind-Runden. In jedem Spiel repräsentiert jeder Spieler wiederum
einen der vier Winde, seinen ”Platz-Wind“; den meisten Mah-Jongg-Spielen liegen hierfür
Markierungsplättchen mit den Windsymbolen bei. Falls nur ein Plättchen für den Ostwind
existiert, müssen die anderen Spieler ihren Platzwind von dort aus ”abzählen“ (O–S–W–
N) — falls überhaupt keine Markierungen beiliegen, platziert der Ostwind die Würfel gut
sichtbar zu seiner Rechten.

Der jeweilige Ostwind(-Spieler) ist Spielführer, was vor allem bedeutet, dass alle Zah-
lungen an ihn und von ihm verdoppelt werden. Solange der Ostwind gewinnt, besser gesagt
ein Spiel mit ”Mah-Jongg“ beendet, bleibt er weiterhin Ostwind. Beendet ein anderer ein
Spiel, so wechseln die Platzwinde gegen den Uhrzeigersinn, d. h. der bisherige Ostwind-
Spieler wird Nordwind, der vorherige Südwind-Spieler wird Ostwind usw. (vgl. Abb. 1).
Nach einem Unentschieden bleiben die Winde noch genau ein Spiel lang wie gehabt und
wechseln danach, unabhängig davon, wer ”ausmacht“.

Wenn die Platzwinde einmal herumgegangen sind, wechselt zusätzlich der Rundenwind.
Platz- und Rundenwinde sind außer als ”Spieluhr“ auch für die Wertung von Windsteinen
wichtig: Der jeweils eigene (Platzwind) und der Rundenwind zählen mehr als Gruppen
aus ”fremden“ Windsteinen. Damit alle Spieler gleich oft die Chance haben, in einer ein-
zelnen Gruppe Platz- und Rundenwind zu vereinen, sollte der vorzeitige Abbruch einer
Partie (abgesehen vom Spielende durch Bankrott) fairerweise nur am Ende einer komletten
Windrunde erfolgen.

4 Spielaufbau

Alle Spielsteine (ggf. ohne Bonussteine) werden verdeckt auf dem Tisch gemischt. Anschlie-
ßend baut jeder Spieler vor sich eine zweistöckige10 18 Steine breite Mauer (bzw. 17 beim
Spiel ohne Bonussteine); die vier Mauern werden dann zu einem geschlossenen Quadrat
zusammengeschoben. Der Ostwind würfelt mit zwei Würfeln (in das Quadrat) und zählt
bei sich beginnend gegen den Uhrzeigersinn ab; von der Mauer des ermittelten Spielers
wird das siebte Pärchen von rechts entfernt und der untere Stein auf das sechste, der obere
auf das vierte Pärchen von rechts gelegt (vgl. Abb. 2) — dieses Stück (die sieben Pärchen)
bildet die so genannte tote Mauer, die im weiteren Verlauf nur Ersatzsteine liefert (für
Bonussteine und Kongs). Die beiden aufgelegten Steine kennzeichnen diesen Abschnitt —
mit etwas Phantasie erkennt man in ihnen die beiden Augen eines Drachenkopfes, der

10zum zusätzlichen Durchmischen empfiehlt es sich, die Mauer
”
schichtweise“ zu bauen
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Abbildung 2: Aufbau und tote Mauer

Nord
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ost X X X X
X X X X
X X X X
X X => X X
X X X X
X X X X
X X X X
X X West X X
XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
Süd <<<< U O unterer bzw.

| oberer Stein
Ost würfelt z. B. eine 4+6=10 | ^^^^^^ tote Mauer
-> tote Mauer beim Süd-Spieler +------- von hier wird

ausgeteilt

die tote Mauer ”bewacht“. Merkregel: Da man sich einem Drachen am besten von hinten
nähert, nimmt man ggf. zuerst den Stein auf dem Pärchen, das der Ecke näher liegt (O),
dann erst den am Ende der toten Mauer (U) — sobald dieser Stein weggenommen wurde,
wird ein neuer ”Drache“ aufgelegt.

Der Rest der ermittelten Seite und die drei anderen Seiten des Quadrates bilden die so
genannte lebende Mauer, aus der die Spieler regulär ziehen. Vom Anfang der lebenden
Mauer an wird ausgeteilt: In der Reihenfolge O–S–W–N nimmt sich jeder Spieler sechs
Mal ein Pärchen, dann Osten noch ein Pärchen und die anderen Spieler je einen Stein –
somit hat der Ostwind 14, die anderen Spieler haben je 13 Steine. Jeder stellt seine Steine
in einer Reihe vor sich so auf, dass nur er sie einsehen kann.

Es empfiehlt sich, die Steine einerseits nach Farben zu sortieren und zum anderen immer
schon einige Steine, die am wenigsten passen, an einer Seite zum Abwerfen bereitzustellen.
Bonussteine werden sofort offen ausgelegt; beginnend beim Ostwind nimmt sich jeder
Spieler, der Bonussteine hat, reihum (wie immer gegen den Uhrzeigersinn) solange jeweils
einen Ersatzstein aus der toten Mauer, bis alle Steine ausgeglichen sind.

Grundsätzlich gilt: Die lebende Mauer wird mit, die tote gegen den Uhrzeigersinn ab-
gebaut. Sobald eine der beiden Mauern vollständig abgebaut ist, endet das Spiel unent-
schieden, falls der abgelegte Stein nicht gerufen (s. u.) wird.

5 Spielziel

Ziel des Spiels ist es, mit (mindestens) 14 Steinen, immer inkl. des zuletzt aufgenom-
menen, eine Konstellation aus vier Drillingen/Vierlingen und einem Schlusspärchen zu
sammeln; eine Dreiergruppe kann dabei entweder aus drei identischen Steinen (etwa drei
rote Drachen oder dreimal Kreis 4) oder aus einer kontinuierlichen Reihe (”Straße“) von
drei Grundfarbensteinen11 (etwa Bambus 3, Bambus 4 und Bambus 5) bestehen.

11verschiedene Drachen und Winde können keine Straße (Tschau) bilden
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Ein Drilling heißt Pong12, die eben beschriebene Straße Tschau13, der Ruf zum Schluss-
bild heißt – wie das Spiel – Mah-Jongg (nur dabei kann ein fehlender Stein zum Schlus-
spärchen gerufen werden). Einen Pong kann man auch durch einen Kong14 ersetzen, d. h.
alle vier vorhandenen identischen Steine. Da man für jeden ausgelegten Kong einen Er-
satzstein erhält, erhöht sich mit jedem solchen Vierling die Gesamtzahl der Steine im
Schlussbild um einen. Zur Klarstellung: Straßen aus vier Steinen sind nicht möglich.

Bonussteine zählen grundsätzlich nie zum Schlussbild, sondern bringen ”nur“ Extra-
punkte – sie werden durch einen Ersatzstein ausgeglichen, sobald man sie auslegt.

6 Spielverlauf

Das Spiel beginnt, indem der Ost-Spieler einen Stein (sinnvollerweise den von ihm am
wenigsten benötigten) offen in die Mitte der Mauern ablegt. Dann zieht der Spieler rechts
von ihm einen Stein aus der (lebenden) Mauer und legt seinerseits ab usw.

Bei jedem Ablegen wird der Name des Steins deutlich angesagt — kann ein beliebiger
Spieler mit diesem Stein einen Pong oder Kong auslegen bzw. ist es der letzte Stein, der
ihm zu einem gültigen Schlussbild fehlt, so ruft er diesen Stein mit ”Pong“, ”Kong“ bzw.

”Mah-Jongg“15 und legt ihn mit seinen entsprechenden Steinen vor sich aus.
Einen fehlenden Stein zu einem Tschau kann nur der Spieler zur Rechten des Ablegenden

(also in Zugreihenfolge) rufen; ebenso kann auch nur dieser Spieler den vierten Stein zu
einem bereits ausgelegten Pong rufen — zieht man den vierten Stein selbst, darf man aber
ebenfalls ergänzen.

Rufen geht prinzipiell nur, bevor der nachfolgende Spieler gezogen hat, muss also mehr
oder weniger sofort erfolgen! Darum werden die abgelegten Steine auch angesagt: Die
Spieler können in ihre Steine blicken und schnell entscheiden, ob sie den abgelegten Stein
benötigen, bevor der nächste Spieler zieht. Wer zuerst ruft, erhält den Stein! Nur im
Zweifelsfall entscheiden die Wertigkeit des Rufes (also Mah-Jongg vor Kong vor Pong vor
Tschau) und, wenn dies immer noch nicht genügt, die Zugreihenfolge.

Wichtig ist: Wenn zulange gewartet wird, bevor man zieht, dauert das Spiel ”ewig“ —
sobald man sich vergewissert hat, den Stein nicht rufen zu wollen, ziehe man unverzüglich,
doch ohne Hast. Von dem Moment an, wo ein Spieler seinen Stein von der Mauer gehoben
und gesehen hat, sollte kein Ruf mehr akzeptiert werden. Andererseits ist es natürlich
unfair, übermäßig schnell zu ziehen oder etwa die Hand schon über der Mauer zu halten,
während abgelegt wird, um den anderen Spielern das Rufen unmöglich zu machen.

Rufen durchbricht die normale Zugreihenfolge: Wer einen Stein bekommt, muss natürlich
auch einen ablegen (falls das Spiel nicht zu Ende ist), danach geht es zur Rechten des Rufers
weiter.

Immer wenn man am Zug ist, kann man Pong, Kong oder Tschau auslegen; das Schluss-
pärchen wird grundsätzlich erst mit dem Schlussruf auf den Tisch gebracht. Hat man einen
Pong oder Kong vollständig selbst auf der Hand gesammelt, also ohne einen dazugehörigen
Stein zu rufen, so heißt dieser ”verdeckt“; beim Auslegen wird das dadurch gekennzeichnet,
dass man den oder die mittleren Steine umdreht. Einen verdeckten Pong behält man in
aller Regel auf der Hand, um ggf. einen Kong rufen zu können. Einen Kong auf der Hand
zu halten ist hingegen nur für bestimmte Sonderspiele oder aus taktischen Gründen zur
Täuschung der Mitspieler sinnvoll. Man sollte damit sehr vorsichtig sein, da man einerseits
noch keinen (außer bei einigen Sonderspielen zum Ausmachen notwendigen) Ersatzstein
erhält und zum anderen ein verdeckter Kong nicht voll zählt, falls ein anderer Spieler

12merke: Ping-Pong, kleiner Ball — kleine (3er-)Gruppe: Pong
13merke:

”
sag Ciao zu Deinen Punkten“, denn ein Bild mit Straße (Tschau) verliert eine Verdopplung

14merke: King-Kong, großer Affe — große (4er-)Gruppe: Kong
15Achtung: Der Ruf zum Ausmachen lautet immer nur (!)

”
Mah-Jongg“, egal zu welcher letzten Gruppe

der Stein fehlt — wer Pong o. Ä. ruft, muss einen Stein ablegen und kann in diesem Zug nicht ausmachen
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ausmacht (s. u.). Da Tschau selbst ohnehin keine Punkte bringen, unterscheidet man dabei
nicht zwischen offen und verdeckt.

Sobald ein Spieler ”Mah-Jongg“ ruft, also das Spiel beendet, zeigt er alle seine Steine.
Ist das Spiel gültig, decken auch alle anderen Spieler ihre Steine auf. Noch auf der Hand
befindliche Pong werden ”verdeckt“ ausgelegt. Ein in der Hand gehaltener Kong wird zum
verdeckten Pong zurückgestuft, der vierte Stein wird zur Kennzeichnung quergelegt oder
gleich verworfen. Der Spieler, der ausgemacht hat, erhält von jedem anderen Spieler seine
erreichten Punkte ohne Abzug voll ausgezahlt und zahlt selbst an niemanden; die anderen
Spieler zahlen sich anschließend jeweils die Differenz ihrer Punkte. Zu beachten ist dabei,
dass alle Zahlungen an den Ostwind ebenso verdoppelt werden, wie seine Zahlungen an
andere Spieler (auch an den Gewinner).

7 Wertung

Um die Punktzahl eines Spielers zu ermitteln, werden zunächst die Werte der ausgelegten
Gruppen gezählt, danach alle gesammelten Verdopplungen angewandt (also Punkte mal

”2 hoch Verdopplungen“). Kein Spieler – auch nicht der Ostwind! – zahlt für ein Spiel
jemals mehr als das Limit an einen anderen. Sonderspiele (s. u.) werden unmittelbar mit
dem Limit belohnt.

Die regulären Punktwerte entspringen folgender Logik (vgl. Tabelle auf Seite 8): Ein
Pong aus Grundfarben-Zweiern bis -Achtern (Grundziegel, engl. Simples) zählt zwei Punk-
te. Ein Kong zählt das vierfache eines Pong, verdeckte Gruppen und solche aus Trumpf-
steinen jeweils das doppelte des normalen Wertes. Tschau zählen nichts. Paare zählen nur
dann zwei Punkte, wenn sie aus Drachen oder ”passenden“ Winden, d. h. entweder Platz-
oder Rundenwind, bestehen. Die Verdopplungen für Pong/Kong aus solchen Windsteinen
sind kumulativ, d. h. beispielsweise erhält der Südwind-Spieler in einer Südwind-Runde
für einen Pong aus Südwinden zwei Verdopplungen (aber nur einmal 4 Punkte); für ein
Südwind-Pärchen bekäme er allerdings ebenfalls vier Punkte, da Platz- und Rundenwind-
Pärchen je explizit mit zwei Punkten belohnt werden.

Jeder Bonusstein zählt vier Punkte — der Glücksfaktor wird also deutlich erhöht, da
ein zufällig gezogener Stein schon den Wert etwa eines Trumpf-Pong hat.

Verdopplungen gibt es für besondere Formen des Ausmachens (z. B. letzter Stein), be-
sondere Gruppen (z. B. Drachen) und Schlussbilder (z. B. nur eine Farbe) oder ”Glück“
(passende Bonussteine); genauere Erläuterungen stehen im Fußnotentext der Tabelle.

Tschau helfen zwar zum schnelleren Fertigwerden mit ansonsten ”untauglichen“ Händen,
bringen aber an sich keine Punkte, sondern bewirken zunächst den Verlust einer Verdopp-
lung des ggf. erreichten Werts. Gute Ergebnisse können Tschau-Hände jedoch in Verbin-
dung mit zusätzlichen Verdopplungen für farbreines Spiel oder hohen Punktwerten von
Bonussteinen bringen. Teilweise kann zudem auch ein geringer Gewinn interessant sein,
um als Ostwind ”am Spiel zu bleiben“ oder einer teuren Hand von einem Mitspieler zu-
vorzukommen.

8 Sonderspiele

Bei Sonderspielen darf höchstens der letzte Stein gerufen werden! Gesammelte
Kong dürfen verdeckt ausgelegt werden, müssen aber nicht (dann gibt es keine Ersatzstei-
ne); daher kann die Zahl der Gruppen im Schlussbild variieren und bei einigen Sonderspie-
len evtl. sogar das Schlusspaar entfallen. Entscheidend ist, dass die Hand ”aufgeht“ und die
genannten Kriterien erfüllt. Die weitaus meisten dieser Sonderspiele sind äußerst schwierig
zu sammeln, dafür wird aber den Mitspielern ”ohne weiteres“ das Limit berechnet; der
Ostwind-Spieler zahlt bzw. gewinnt allerdings hierbei nicht doppelt.

6



Das Geschenk des Himmels
Mah-Jongg durch den Ostwind mit den gezogenen 14 Steinen

Das Geschenk der Erde
Mah-Jongg mit dem ersten durch den Ostwind abgelegten Stein

Die dreizehn Weltwunder
alle dreizehn verschiedenen Trumpfsteine je einmal; einer doppelt

Die neun Laternen
1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-9-9 aus einer Farbe; eine 2–8 doppelt
(Einser und/oder Neuner dürfen als verdeckter Kong ausgelegt sein)

Die himmlischen Zwillinge
sieben Pärchen16 aus Trumpfsteinen (also nur Hauptziegel)

Die irdischen Zwillinge
sieben Pärchen16 aus beliebigen 2–8en (also nur Grundziegel)

Die großen Gelehrten
alle drei Drachen als Pong/Kong; ggf. ein Pong/Kong oder/und
Schlusspärchen, um 14 Steine vollständig zu gruppieren

Das kleine Glück
drei beliebige Kong ”auf der Hand“ oder vier verdeckt
ausgelegte Kong und ein Schlusspaar

Das dreifache Glück
drei Winde als Pong/Kong, der vierte Wind bildet das Schlusspärchen;
ggf. einen Pong/Kong für ein vollständiges Schlussbild

Das vierfache Glück
alle vier Winde als Pong/Kong und ggf. ein Schlusspärchen

9 Web-Adressen

9.1 Organisationen

• World Mahjong Organization, www.chinamajiang.com

• European Mahjong Association, http://mahjong-europe.org

• Deutsche Mah-Jongg Liga, www.mah-jongg.de

• Österreichischer Mahjong Verband, www.scheichenbauer.at

9.2 Weitere Mah-Jongg-Regeln auf Deutsch

• Elian, www.djini.de/mahjong/mj1.html

• Ralph Sontag, www-user.tu-chemnitz.de/˜sontag/mahjongg/

9.3 Sonstiges

• Dt. Web-Forum, www.mah-jongg-forum.de

• Mah-Jongg-Spielersuche, www.mah-jong-contacts.net

• Four Winds Mah Jong Knowledge Base (inkl. Sammlung von Regelvarianten),
www.4windsmj.com/kb/

• Sloperama’s Mah-Jong Zone (umfassende FAQ und Link-Collection),
www.sloperama.com/mjfaq.html

16vier gleiche Steine auf der Hand gelten als zwei Pärchen
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Tabelle 1: Wertungstabelle
für alle Spieler zählen:

Farbe Winde Drachen
2...8 1 / 9 fremd eigena

Pärchen 0 0 0 2 2
Pong offen 2 4 4 4* 4*

verdeckt 4 8 8 8* 8*
Kong offen 8 16 16 16* 16*

verdeckt 16 32 32 32* 32*

* bedeutet eine Verdopplung

Bonussteine (falls im Spiel):

jeder Stein 4 Punkte
Bonusstein des Platzwinds 1 Verdopplung
komplette Serie 2 Verdopplungen (insges.)
alle acht Steine 5 Verdopplungen (insges.)

nur für den Spieler, der ausgemacht hat, zählen:

”Mah-Jongg“-Prämie 20 Punkte
Schlussstein selbst gezogen (nicht gerufen) 2 Punkte

kein Tschau im Schlussbild 1 Verdopplung

”große Straße“b 1 Verdopplung

”aus der Hand“c 1 Verdopplung
Schlussstein aus der toten Mauerd 1 Verdopplung
letzter Stein der Mauere 1 Verdopplung
letzter Stein im Spielf 1 Verdopplung

”beraubter Kong“g 1 Verdopplung
Schlussbild nur aus Trumpfsteinen 3 Verdopplungen

mit mind. einem Trumpfstein
in jeder Gruppe (inkl. Pärchen) 1 Verdopplung

nur aus einer Farbe 3 Verdopplungen
aus nur einer Farbe und

einer Gruppe Winde/Drachenh 1 Verdopplung
nur aus Tschau und Farbpärcheni 1 Verdopplung

aPlatz- oder Rundenwind
bdrei fortlaufende Tschau (1-2-3 + 4-5-6 + 7-8-9) entweder aus nur einer oder aber aus allen drei Farben

(je eine Straße aus Kreis, Bambus und Schrift)
cgenauer:

”
höchstens der letzte Stein wurde gerufen“, d. h. wer bereits einen verdeckten Kong ausgelegt

hatte, um einen Ersatzstein zu erhalten, kann dennoch
”
aus der Hand“ ausmachen

dder Stein
”
zum Mah-Jongg“ wurde als Ersatz für einen Kong oder einen Bonusstein vom ausmachenden

Spieler selbst gezogen
eder Schlussstein war der allerletzte Stein der lebenden oder der toten Mauer und wurde vom ausma-

chenden Spieler selbst gezogen (zus. 2 Punkte, s. o.)
fnachdem der letzte Stein einer Mauer gezogen wurde, geht das Spiel weiter, solange der jeweils abgelegte

Stein gerufen wird; kann ein Spieler dabei ausmachen, so erhält er diese Verdopplung
gkann ein Spieler mit einem Stein aus einem offenen Kong eines Mitspielers

”
Mah-Jongg“ machen, so

darf er diesen Stein rauben, anstatt einen Stein aufzunehmen bzw. zu rufen; der beraubte Kong wird
zum Pong und der Sieger erhält eine Verdopplung

hnur entweder ein Pong/Kong oder das Schlusspärchen dürfen aus Wind- oder Drachen-Steinen bestehen,
alle anderen Gruppen sind von derselben Farbe (also Kreis, Bambus oder Schrift)

idas Schlusspärchen darf aus Einser- bis Neuner-Steinen einer beliebigen Farbe bestehen, nicht aber aus
Drachen oder Winden
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