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Spielinhalt

Bongo-Buzzer

Blitzeinschlag

Spielvorbereitung

Ein blitzschnelles Reaktionsspiel mit Bongo-Buzzer für 2 - 4 Spieler von 6 - 99 Jahren. 

Autor: Günter Burkhardt  Illustration: Michael Menzel

In der Savanne ist Trockenzeit. Schon seit Wochen herrscht brütende Hitze.
Da hilft nur eins: Um den Wettergott Tambuzi freundlich zu stimmen, beschlie-
ßen die Tiere, ihm zu Ehren einen Regentanz um den immergrünen Felsen auf-
zuführen. Der Plan funktioniert schneller als gedacht: Kaum ertönen die Klänge
der Bongotrommeln, zucken schon die ersten Blitze am Himmel! Schnell suchen
die Tiere Unterschlupf in den umliegenden Hütten, doch nicht alle fi nden einen 
Platz …
Während der Bongo-Sound aus dem Buzzer erklingt, müsst ihr abwechselnd
eure Tiere bewegen und schnell von Hütte zu Hütte ziehen. Wenn der Sound
mit einem zischenden Blitz erlischt, scheidet das Tier ohne Hütte aus. Ziel des
Spiels ist es, möglichst nicht vom Blitz getroffen zu werden und am Ende die
meisten Punkte zu haben.

Vor dem ersten Spiel

Brecht alle Teile aus dem Papptableau aus. Entfernt auch die Pappkreise

aus den vier kleinen Löchern in der Spielplanmitte. Sie dienen zur 

Fixierung des Bongo-Buzzers auf dem Spielplan. Bringt auf der 

Außenseite des Buzzers die Aufkleber an.

Spielinhalt

1 Bongo-Buzzer, 1 Spielplan, 5 Tambuzi-Taler, 5 Wassertropfen,
1 Aufkleberbogen, 1 Spielanleitung

Bongo-Buzzer

Im Sppiel Tambuzi dddreht sich alles um den  Bongo-Buzzeer. Er hat zwweei
Funkttionen:

1. Zeitmesser
Beim eersten Drückenn wird der Zeitmesser aktiviiert. Von jetzt ann kann es jeddeen Mo-
ment zzu einem Blitzeinschlag koommen! Aberr wann genau, bbestimmt der ZZufall.
Also bbeeilt euch, dammmit ihr keine böse Überrascchung erlebt!

2. Akktion
Bei jeddem Drücken aauuf den Buzzerr wird angezeeigt, ob ihr von Fußmatte zu FFußmat-
te lauffen oder eine HHHütte betreten dürft.

Wähltt zu Spielbegginn einen Sooundmoduss auf der Buzzzer-Unterseitee:

A = Savannenmodddus: Lustige Tiierrufe und knisterndes Lageerfeuer 
 versetzenn euch direkt in die Savanne!

B = Bongomodus:: Ein hypnootischer Bonggorhythmus ziehht euch
 in seinen Bann!

C = Laautlosmoduss: In der spaannungsgeladenen Stille triffft euch 
 d er Blitz noch überrasschender!

SStellt den Bonnggo-Buzzer ansschließend 
sso in die Mittee des Spielplanns,
ddass er fest inn dden vier 
kkleinen Löcheernn steht.

(I(Informationenn zzum Einlegen der 

BBatterien und wwweitere Nutzunngs- und 

SSicherheitshinwwweise fi ndet ihrr auf Seite 14)

Spielvorbereitung

Wählt je nach Spieleranzahl das Spielmaterial aus:

Spieler 2 3 4

Sichtbare Hütten 7 5 7

Tiere pro Spieler 4 (in zwei Farben) 2 (in einer Farbe) 2 (in einer Farbe)

Tambuzi-Taler 1 - 5 3 - 5 1 - 5

Wassertropfen 3 4 5

Legt den Spielplan in die Tischmitte. Puzzelt seine Einzelteile so zu-
sammen, dass die richtige Anzahl Hütten zu sehen ist. Jeder Spieler 
nimmt seine Tiere zu sich.
Wer zuletzt im Regen getanzt hat, ist Startspieler und stellt eines 
seiner Tiere vor den Affen (= neben den Spielplan). Danach vertei-
len alle Spieler reihum im Uhrzeigersinn ihre Tiere auf die Fußmatten
der Hütten (= auf dem Spielplan), wobei pro Matte immer nur eine 
Figur erlaubt ist. Haltet die Tambuzi-Taler und die Wassertropfen 
bereit. Überzähliges Material kommt in die Schachtel zurück.

2 närrische
Nashörner

2 kauzige
Krokodile

2 tollkühne
Tiger

2 zappelige 
Zebras

A
B
C

AAus

s Reaktionsspiel mit Bongo Buzzer für 2 4 Spieler von 6 99 Jahren
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Spielablauf

Wichtig: Ihr 

Blitzeinschlag

Bongo-Buzzer drücken

Bongo-Buzzer drücken
 

Blitzeinschlag

Neuer Regentanz

Wichtige Regentanz-Regeln

Spielende

Bongo-Buzzer drücken

Laufen Hütte

Laufen

Blitzeinschlag Nächste Runde

Hütte

Bongo-Buzzer drücken

Bongo-Buzzer drücken

Bongo-Buzzer drücken

Laufen Hütte Blitzeinschlag

Spielablauf

Wichtig: Ihr spielt mehrere Regentänze. Jeder Regentanz besteht aus mehreren Runden. Ihr spielt nicht reihum im Uhrzeigersinn, sondern wild durchei-
nander! Während des Spiels steht immer genau ein Tier neben dem Spielplan und könnte jederzeit vom Blitz getroffen werden. Alle anderen Tiere stehen 
auf dem Spielplan und sind vor dem Blitzeinschlag sicher.

• Es ist immer der Spieler an der Reihe, dessen Tier neben dem Spielplan steht. Dieser Spieler muss auf den Bongo-Buzzer drücken und sofort die
Aktion ausführen, die aufl euchtet (siehe unten).

• Anschließend ist der Spieler an der Reihe, dessen Tier nach der Aktion neben dem Spielplan steht. Jetzt muss er auf den Bongo-Buzzer drücken
und die angezeigte Aktion ausführen.

Das geht so lange, bis der Blitzeinschlag aus dem Buzzer ertönt. Jetzt scheidet das Tier aus, das zu diesem Zeitpunkt neben dem Spielplan steht.

Jetzt geht’s los!

Neuer Regentanz

Ein Regentanz endet, sobald nur noch drei Tiere übrig und alle Tambuzi-Taler verteilt 
sind. Jetzt zählen alle Spieler ihre Punkte zusammen. Für die Tiere, die noch auf dem 
Spielplan stehen, bekommt ihr die auf der jeweiligen Hütte abgebildete Punktzahl
(6, 7 oder 8 Punkte). Der Spieler mit den meisten Punkten hat diesen Regentanz 
gewonnen und erhält zur Belohnung einen Wassertropfen. Bei Gleichstand wird der
Tropfen an den Spieler verteilt, dessen Tier bei der Hütte mit der höheren Zahl steht.
Danach nehmen alle Spieler ihre Tiere wieder zu sich. Der Spielplan wird wie zu
Beginn aufgebaut und ein neuer Regentanz beginnt. Startspieler ist der Spieler, der 
zuletzt einen Wassertropfen bekommen hat.

Wichtige Regentanz-Regeln

• Der Affe symbolisiert immer den Startplatz, er wird aber im
Spielverlauf nicht als Feld gezählt.

• Bist du Startspieler und gleich zu Beginn leuchtet auf dem 
Bongo-Buzzer die Hütte auf, drückst du gleich noch einmal auf den Buzzer.

• Es ist immer das Tier an der Reihe, das neben dem Spielplan steht.

• Bei einer Hütte darf immer nur ein Tier stehen, egal ob dieses auf der
 Fußmatte oder auf der Hütte steht.

• Landest du vor einer Hütte mit deinem eigenen Tier, musst du erneut
auf den Bongo-Buzzer drücken.

Spielende

Das Spiel endet, sobald ein Spieler den zweiten Wassertropfen
erhält und damit das Spiel gewinnt.
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Bongo-Buzzer drücken
Der Startspieler gibt das Signal „An die Bongos, fertig, los!“ und drückt auf den Buzzer. Ab
jetzt läuft die Zeit und das Gewitter kommt näher! Gleichzeitig leuchtet auf dem Buzzer 
entweder das Symbol für Laufen (= ein, zwei, drei oder vier Tatzen) oder eine Hütte auf.

Laufen
Ziehe deine 
Figur im Uhrzeigersinn um die entsprechende Anzahl Hütten 
weiter und stelle sie dort neben den Spielplan. Wo befi ndet 
sich der Bewohner dieser Hütte?

Blitzeinschlag
Ertönt ein zischender Blitz, ist die Runde sofort 
beendet. Das Tier, das gerade am Zug ist bzw. neben 
dem Spielplan steht, scheidet aus. Der Spieler, dem
dieses Tier gehört, erhält den Tambuzi-Taler mit dem 
niedrigsten vorhandenen Wert. Lege das Plättchen vor 
dich und stelle dein Tier darauf.

Nächste Runde
Drehe ein beliebiges Puzzleteil des Spielplans um, sodass nun eine
Hütte weniger zu sehen ist. Nimm den Bewohner der verschwun-
denen Hütte und stelle ihn vor den Affen (= neben den Spielplan).
Alle anderen Tiere kommen auf die Fußmatten ihrer Hütten. Der
Spieler, dessen Figur vor dem Affen steht, ist neuer Startspieler
und die nächste Runde beginnt.

Hütte
Hurra! Du darfst die Hütte 
betreten, vor der du stehst! 
Stelle den bisherigen
Bewohner neben den 

Spielplan, egal ob er sich auf der Hütte
oder auf der Fußmatte befi ndet. Jetzt 
muss der Spieler, dem diese Figur ge-
hört, auf den Bongo-Buzzer drücken
und seine Figur bewegen.

Auf der Hütte?
So ein Pech, die Hütte ist schon besetzt! Hier kannst 
du nicht stehen bleiben und musst sofort noch einmal 
auf den Bongo-Buzzer drücken.

Auf der Fußmatte?
So ein Glück! Tausche den Platz mit diesem Tier. Jetzt 
muss der Spieler, dem diese Figur gehört, auf den 
Bongo-Buzzer drücken und seine Figur bewegen.

Oder

Noch Fragen
Hier fi ndest d
ein Regelvide

Wiederholt Schritt 2 (Laufen oder Hütte) bis zum Blitzeinschlag!
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Batteriewechsel – Allgemeines

Changing batteries - general 

Changement des piles - généralités

Batteriewechsel – Allgemeines

Verwendungszweck

Dieser Artikel ist für Kinder ab 3 Jahren zum Spielen in trockener Umgebung bestimmt.
Sound-Modus: Dieser kann mit dem Schalter an der Unterseite des Buzzers gewählt werden. 
Die verschiedenen Modi unterscheiden sich nur durch den Sound, der Spielablauf ist gleich. Setzen Sie den Artikel keiner zu großen
Hitze aus. Das Einsetzen und Wechseln der Batterien darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Schalten Sie diesen Artikel beim
Batteriewechsel aus.

Einsetzen der Batterien:

Öffnen Sie den Verschlussdeckel des Batteriefaches mit einem passenden Schraubendreher. Nicht wiederaufl adbare Batterien dürfen
nicht geladen werden.
Aufl adbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
Aufl adbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor sie geladen werden. 
Ungleiche Batterien oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. 
Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden. 
Wenn Sie den Artikel längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach und lagern Sie diese an einem für
Kinder unzugänglichen Platz.
Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
Verwenden Sie ausschließlich Batterien des Typs AAA.
Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität. 
Befestigen Sie den Batteriedeckel wieder mit der Schraube.
Bewahren Sie diese Anleitung auf. Bei Weitergabe des Artikels übergeben Sie auch diese Anleitung.

Changing batteries - general

Intended use

This item is intended for use in a dry environment by children aged 3 years and over. Sound mode can be selected using the switch on
the underside of the buzzer.
The only difference between the various modes is the sound. The game works in the same way. Do not expose the item to extreme
heat. Batteries may only be inserted and changed by adults.

Inserting the batteries:

Open the cover of the battery compartment unit using an appropriate screwdriver. Do not recharge non-rechargeable batteries.
Rechargeable batteries may only be recharged under adult supervision. 
Rechargeable batteries must be removed from the toy before charging.
Do not use unlike batteries or new and used batteries together. 
Batteries must be inserted with correct polarity.
Empty batteries must be removed from the toy.
Do not short-circuit the terminals. 
Only use CR2032 batteries. Only use AAA batteries.
Observe correct polarity when inserting the batteries. 
Screw the battery compartment shut.
Keep these instructions in a safe place. If you sell or pass on this item please make sure that you also pass on these instructions.

Changement des piles - généralités

Usage prévu

Cet article est destiné aux enfants à partir de 3 ans pour jouer dans un environnement sec.
Mode son : ce mode peut être sélectionné au moyen de l’interrupteur placé sous le buzzer. 
Seul le son change entre les différents modes, le déroulement du jeu reste le même. N’exposez jamais l’article à une chaleur trop
importante. L‘insertion et le changement des piles doivent être effectués exclusivement par un adulte. Désactivez l’article avant de 
changer les piles.

Insertion des piles :

Ouvrez le couvercle du compartiment à piles avec un tournevis adapté.
Ne pas tenter de recharger les piles non rechargeables. 
Les piles rechargeables ne doivent être chargées que sous la surveillance d‘un adulte. 
Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant le chargement. 
Les piles différentes ou les piles neuves et usagées ne doivent pas être utilisées ensemble. 
Les piles vides doivent être retirées du jouet.
Lorsque que vous n’utilisez pas l’article pendant une période prolongée, retirez les piles du compartiment prévu à cet effet et
conservez-les à un endroit inaccessible aux enfants.
Les bornes de raccordement ne doivent pas être court-circuitées. 
Utilisez exclusivement des piles de type AAA. Respectez la polarité lors de l‘insertion des piles. 
Fixez de nouveau le couvercle avec la vis.
Conservez cette notice. Elle doit être jointe à l’article lorsque vous le confi ez à autrui.
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Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen

Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini
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Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen

Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten met uitda-
gende en stimulerende, maar vooral erg leuke spel-
letjes en speelgoed. Bij HABA vindt u alles waarvan
kinderogen gaan stralen!

Children are world explorers!
We accompany them on their journey with games 
and toys that challenge and foster new skills, as 
well as being above all lots of fun. At HABA you will
find everything that brings a special glint to your
child’s eyes!

Kinder sind Weltentdecker!
Wir begleiten sie auf all ihren Streifzügen – mit
Spielen und Spielsachen, die fordern, fördern und 
vor allem viel Freude bereiten. Bei HABA finden 
Sie alles, was Kinderaugen zum Leuchten bringt!

Les enfants sont des explorateurs
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de leurs excur-
sions avec des jeux et des jouets qui les invitent à 
se surpasser, les stimulent et surtout leur apportent 
beaucoup de plaisir. HABA propose tout ce qui fait 
briller le regard d’un enfant ! 

¡Los niños son descubridores del
mundo! Nosotros los acompañamos en sus explo-
raciones con juegos y juguetes que les ponen a 
prueba, fomentan sus habilidades y, sobre todo, les 
proporcionan muchísima alegría. ¡En HABA ustedes 
encontrarán todo eso que pone una lucecita brillan-
te en los ojos de los niños!

I bambini esplorano il mondo!
Noi li accompagniamo nelle loro scorribande con
giochi e giocattoli che ne stimolano la curiosità, 
ne aumentano le potenzialità, e che, soprattutto,
li rendono felici! Da HABA troverete tutto quello
che fa brillare gli occhi di un bambino!

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Bebé y niño pequeño

Bebè & bambino piccolo

Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Regalos

Regali

Kugelbahn

Ball Track

Toboggan à billes

Knikkerbaan

Tobogán de bolas

Pista per biglie

Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Decoración habitación

Camera dei bambini
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Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de
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Small parts. Not for children 
under 3 years.
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