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Spielidee:  Ziel ist es, als erster alle seine Tiere in der Tierpyramide zu verbauen.

Spielinhalt: 1 Spielplan, 1 Drehscheibe, 22 Holztiere, 1 Haifischflosse, 
 1 Symbolwürfel, 1 Holzscheibe, 1 Halbkugel aus Holz, 1 Spielanleitung

Vorbereitung:  •  Holzschreibe in das Loch des Spielplans legen, die Drehscheibe mittig darauf legen
 • Pfeil der Drehscheibe soll auf eine beliebige Boje des Spielplans zeigen
 • Krokodil in den Schlitz des Baumstamms stellen
 •  Haifischflosse so in den kleineren Schlitz stecken, dass der 

Hai im Uhrzeigersinn schwimmt
 • Würfel und Holztiere bereit halten 
 • Halbkugel wird für die Variante benötigt = extra wackelig

Spielablauf: •  Startspieler nimmt ein beliebiges Tier und stellt es vor sich
 •  Danach nehmen reihum auch alle anderen je ein Tier und stellen es vor sich, 

bis die Tiere wie folgt verteilt sind: zwei Spieler je 9 Tiere, 
drei Spieler je 7 Tiere, 4 Spieler je 5 Tiere (übrige Tiere in Schachtel legen).

 

 Ablauf eines Spielzugs:
 -  würfeln – stapeln – die Drehscheibe drehen und dabei die Stimme des Tieres 

nachmachen, auf das der Drehpfeil beim Drehen zeigt. 

 Würfelsymbole:
 Zwei Punkte: zwei eigene Tiere stapeln
 Fragezeichen: Mitspieler bestimmen, welches der eigenen Tiere gestapelt werden soll
 Hand: einem Mitspieler ein eigenes Tier geben. Er muss es jetzt stapeln und die 
 Drehscheibe weiter drehen.
 Zwei Bojen: ein eigenes Tier stapeln, dann die Drehscheibe zwei Bojen weiterdrehen.
 Drehpfeil: ein Tier stapeln, die Drehscheibe eine komplette Runde drehen
 Die Haifischflosse: Haifischflosse aus dem Schlitz ziehen und  andersherum 
 wieder in Schlitz stecken, jetzt schwimmt der Hai in die andere Richtung 
 und die Drehscheibe wird gegen den Uhrzeigersinn gedreht. 

  Nicht vergessen: Wer die Drehscheibe weiterdreht, muss die Stimmen aller 
Tiere nachmachen, an denen der Hai vorbeikommt. Wer es vergisst, muss zur Strafe ein 
Tier aus der Schachtel zu seinem Vorrat legen. Ist kein Tier in der Schachtel, 
hat der Spieler Glück gehabt

Wichtige Stapelregeln:
 •   Die Tiere müssen auf das Krokodil oder auf ein oder mehrere bereits gestapelte

Tiere gestapelt werden und dürfen nie die Drehscheibe berühren
 •  Beim Stapeln nur eine Hand benutzen!

Einsturz der Tierpyramide!
 •  fallen bei einem Spielzug Tiere herunter oder stürzt sogar die 

gesamte Pyramide ein, endet Spielzug sofort: Spieler nimmt zwei 
der heruntergefallenen Tiere zu sich, übrige in Schachtel legen 

 •  Krokodil wieder aufstellen

Spielende: Es gewinnt, wer als Erster alle seine Tiere verbaut hat.
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Großes Spiel

Dieses Spiel fördert:

  Feinmotorik

 Konzentration

mit spannender Drehscheibe und 
22 Tieren aus Holz 

mit extra wackeliger Profivariante
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