
Mitbringspiel M

4303

2 - 4 Spieler 

5 - 99 Jahre

10 - 15 Minuten

 Ein rasantes Puzzle- und Reaktionspiel. 
 Mit 2 Spielideen. 
 Spielidee: Markus Nikisch 
 Illustration: Grafik Design Oliver Sütterlin

Spielidee: Ziel ist es, möglichst schnell zu puzzeln und zwei Rennautos zu sammeln.

Spielinhalt:  5 Rennautos, 36 Puzzleteile (4 Puzzles aus je 9 Teilen), 
 4 Bildkarten, 1 Würfel, 1 Spielanleitung

Vorbereitung:   •   Alles Spielmaterial aus der Schachtel herausnehmen und 
die vier Puzzlekarten verdeckt mischen

 •  Jeder zieht eine Karte und legt sie offen vor sich ab.
 •  Bei weniger als vier Spielern kommen nicht benötigte Bildkarten aus dem Spiel
 •  Alle 36 Puzzleteile im Schachtelboden mischen und diesen in die Mitte stellen
 •   Würfel und Rennautos in der Tischmitte bereit halten

Spielablauf:   Spiel 1: Wer wird Speed-Star?
 -  jüngster Spieler gibt das Startkommando „Achtung, fertig, los!“ und würfelt 
 Was zeigt der Würfel?
 • Ein Kreuz? Den Würfel schnell an den nächsten Spieler weiter geben.
 •  Ein Puzzleteil? Den Schachtelboden nehmen und darin nach Puzzleteilen 

zur eigenen Bildkarte suchen. 
  Achtung: Währenddessen würfeln die anderen Spieler schnell reihum weiter. 
 Sobald einer ein Puzzleteil würfelt, ist er der neue Sucher und bekommt sofort den Schachtelboden!

 Wichtige Sucher-Regeln:
 •  Immer nur mit einer Hand in der Schachtel nach Puzzleteilen suchen!
 •  Die gefundenen Puzzleteile entweder gleich zusammen puzzeln oder erst, 

wenn ein anderer Spieler Sucher ist (d.h. puzzeln ist jederzeit erlaubt)
 • Puzzleteile, die nicht gleich gepuzzelt werden, offen neben der Bildkarte ablegen
 • fremde Puzzleteile sofort wieder in den Schachtelboden zurück legen
  
 Wichtiger Würfler-Tipp:
 •  Je schneller man würfelt und den Würfel weitergibt, desto höher ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass es schnell wieder einen neuen Sucher gibt!

 Rundenende: - Hat ein Spieler sein Bild fertig gepuzzelt, ruft er sofort „Blitzstopp!“. 
 • Alle Mitspieler hören sofort auf und kontrollieren das Puzzle.

Ist das Bild richtig zusammengepuzzelt?
 Ja? Der Spieler gewinnt diese Runde und erhält als Belohnung ein Rennauto.
 Nein? Der Spieler muss von vorne beginnen. 
 •  Seine Puzzleteile werden zurück in die Schachtel gelegt und mit 

den übrigen Puzzleteilen  gemischt. 
 •  Alle anderen Spieler würfeln reihum weiter. Wer zuerst ein Puzzleteil würfelt,

ist der neue Sucher und das Spiel setzt sich wie beschrieben fort.

Neue Runde • Alle Puzzleteile werden wieder in die Schachtel gelegt und gemischt. 
 • Die Bildkarten werden jeweils reihum an den nächsten Spieler weitergegeben. 
 Eine neue Runde beginnt.

Spielende: Es gewinnt, wer als Erster zwei Rennautos vor sich stehen hat. 

4 coole Puzzlemotive

mit 5 Rennwagen und Würfel aus Holz

doppelter Spielspaß: Puzzles und 
Reaktionsspiel

 Dieses Puzzle fördert:

 genaues Schauen

 Konzentration

 Reaktionsvermögen
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