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Holz-Sudoku
Sudoku
Sudoku ist ein Zahlenpuzzle, bei dem in jedes Gitterfeld eine Ziffer zwischen 1 und 9 eingesetzt werden soll. Meist handelt es
sich um ein 9x9 Gitter, das aus 3x3 kleineren Blöcken besteht und in dem bereits ein paar Ziffern in einigen wenigen Feldern
vorgegeben sind. Jede Reihe, jede Spalte und jeder Block muss alle Ziffern zwischen 1 und 9 einmal enthalten. Um das Puzzle
zu lösen, erfordert es viel Geduld und logisches Denkvermögen. Sein Gitterlayout erinnert an andere Zeitungsrätsel wie
das Kreuzworträtsel oder Schachprobleme. Das Sudoku-Puzzle ist seit 1986 in Japan beliebt und erfreut sich seit 2005 auch
internationaler Beliebtheit.
Regeln
Das Sudoku wird in einem 9x9 Gitter gespielt, jede Reihe besteht aus 9 Feldern, von denen manche leer sind und noch besetzt
werden müssen.
Jede Reihe, jede Spalte und jeder Block muss alle Ziffern zwischen 1 und 9 einmal
enthalten.
Jede Ziffer darf nur einmal in jeder Reihe erscheinen.
Jede Ziffer darf nur einmal in jeder Spalte erscheinen.
Jede Ziffer darf nur einmal in jedem Block erscheinen.
Beispielhafte Ausgangspuzzles sind oft in kostenlosen Heften, aber auch kostenpﬂichtigen Zeitungen enthalten.
Es gibt insgesamt 6 670 903 752 021 072 936 960 mögliche Spiele.
Ein Beispiel ﬁnden Sie in dieser Anleitung.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung
•
Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie
auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
•
Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu
Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
•
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
•
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
•
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
•
Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände, da es verschluckbare Kleinteile enthält.
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Sudoku en bois
Sudoku
Sudoku est un puzzle de chiffres dans lequel chaque carré de 3x3 cases contient tous les chiffres de 1 à 9 une seule fois. La
grande grille de 9x9 et divisée en quatre carrés de 3x3. Chaque colonne et chaque rangée ne doivent contenir qu’une seule fois
le même chiffre 1 à 9. Le puzzle fait largement appel à votre sens de la la logique et à votre patience. Le puzzle Sudoku est un vrai
phénomène depuis les années 1980 au Japon et devient aujourd’hui un des jeux de grille les plus appréciés dans le monde entier.
Règles:
Le Sudoku se joue dans une grille 9x9. Chaque rangée contient 9 cases à remplir.
Chaque colonne, chaque rangée et chaque carré de 3x3 ne doivent contenir qu’une seule fois le même chiffre 1 à 9.
Chaque chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par rangée.
Chaque chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par colonne.
Chaque chiffre ne doit apparaître qu’une seule fois par carré.
Ce type de puzzle se retrouve également souvent dans les journaux et les magazines.
Il existe un total de 6 670 903 752 021 072 936 960 grilles possibles.
Vous trouverez 1 exemple dans ce manuel.

Conseils de sécurité
• Ce mode d'emploi vous sert à vous servircorrectement du produit. Gardez-le précieusement aﬁn de pouvoir le consulter à
tout moment.
• N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
• N'essayez pas de réparer l’appareil vous même.
• Ne modiﬁez pas l'appareil.
• Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
• Ne l'exposez pas à l’humidité et à la chaleur.

