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Crocosnack! · Croco dîne !
Krokokolder – hap, slik, weg!
Crocolores – ¡Mordisquito y manta!
La palude dei coccodrilli – Mordi e fuggi!
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Krokolores
Happs und weg!
Noch Fragen?
Hier ﬁndest du
ein Regelvideo.

Ein bissiges Reaktionsspiel für 2 - 4 Spieler von 4 - 99 Jahren.
Anja Dreier-Brückner
Autorin:
Illustration: Christine Faust
Spieldauer: ca. 15 Minuten
Im Sumpf lauern die hungrigen Krokodile auf fette Beute. Völlig
reglos beobachten sie ihre Umgebung und warten darauf, dass
etwas Köstliches an ihrer Nase vorbeischwimmt. Ist der richtige
Moment gekommen, schnappen sie schnell und gnadenlos zu!
Doch nicht alles, was mit einem Happs zwischen ihren Zähnen
landet, ist auch wirklich ein Leckerbissen ...
Wer es schafft, gezielt zuzubeißen und am Ende die meisten
Häppchen hat, gewinnt das Spiel.

Ziel:
die meisten Häppchen
ergattern

Spielinhalt
1 Spielplan, 1 Strudel (= Drehscheibe), 1 Kreisel,
4 Krokodile (aus je einem Pappkopf und einem Holzmaul),
36 Karten, 1 Spielanleitung

Spielvorbereitung
Legt den Spielplan in die Tischmitte.
Steckt den Strudel auf den Kreisel
und baut die Krokodile wie abgebildet zusammen.
Jetzt sucht sich jeder ein
Krokodil aus.
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Strudel und Krokodile auf
Spielplan positionieren;
drei Karten offen
auslegen

Positioniert den Strudel mit Kreisel im Loch in der Spielplanmitte.
Stellt alle Krokodile in die dafür vorgesehenen eckigen Ausstanzungen des Spielplans, sodass ihre Köpfe zum Strudel zeigen.
Mischt alle Karten und legt drei offen in einer Reihe neben dem
Spielplan aus. Haltet die restlichen Karten als verdeckten Nachziehstapel bereit.

Vor dem ersten Spiel
Vor Spielbeginn sollte jeder das Drehen des Strudels üben.
Aber Vorsicht: Der Kreisel darf dabei nicht aus dem Loch springen! Fällt es euch schwer, ihn in Bewegung zu setzen, könnt
ihr die Drehscheibe auch mit der Hand anstoßen. Je langsamer
sich der Strudel dreht, desto einfacher ist es für euer Krokodil
zuzuschnappen.
Probiert auch das Schnappen alle ein paar Mal aus!

Spielablauf
offen liegende
Karten anschauen:
je mehr Häppchen,
desto wertvoller;
Wecker = Niete
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Schaut euch zunächst die offen liegenden Karten neben dem
Spielplan an. Ihr könnt immer nur die Häppchen (= Fische,
Frösche, Krebse und Schlangen) ergattern, die zu sehen sind. Je
mehr es von einer Sorte gibt, umso wertvoller ist diese Art von
Leckerbissen. Manchmal mischen sich auch kaputte Wecker in
die Auslage. Diese möchte keiner haben, denn sie sind nicht nur
ungenießbar, sondern können am Ende sogar den Verlust von
mühsam erkämpften Häppchen bedeuten.

Strudel drehen und
Startsignal „Krokolores!“
rufen

Ihr spielt reihum im Uhrzeigersinn. Der Spieler, der zuletzt ein
Krokodil gesehen hat, beginnt und dreht den Strudel. Sobald der
Strudel in Bewegung ist, gibst du das Startsignal und rufst laut
„Krokolores!“.

alle schnappen
gleichzeitig nach den
wertvollsten Häppchen

Jetzt spielen alle gleichzeitig. Jeder versucht, mit seinem Krokodil
genau in dem Moment zuzuschnappen, in dem die wertvollen
Häppchen an seiner Nase vorbeisausen.

zugeschnappt
= Strudel stoppt;

Jetzt kippen auch die restlichen Spieler ihre Krokodile vor und
alle sehen nach, welches Häppchen in ihrem Krokodilmaul
gelandet ist. Krokodile, die keinem Spieler gehören, bleiben
stehen und werden nicht gekippt.

Mitspieler kippen ihre
Krokodile nach vorn

DEUTSCH

Wie wird zugeschnappt?
Kippe dein Krokodil so weit nach vorne, dass sein Maul den
Strudel augenblicklich zum Stehen bringt.

Auswertung
Jeder Spieler erhält alle offen liegenden Karten mit dem Häppchen, das sein Krokodilmaul berührt sowie evtl. ausliegende
Weckerkarten in der gleichen Farbe und legt sie vor sich.
Karten, die keinem Krokodil eines Spielers zugeordnet werden
können, bleiben liegen.

Karten entsprechend den
geschnappten Häppchen
verteilen

Füllt die ausliegenden Karten auf drei auf und kippt eure Krokodile auf dem Spielplan wieder in die Ausgangsposition zurück.
Anschließend ist der nächste Spieler an der Reihe und dreht den
Strudel.

ausliegende Karten auf
drei auffüllen; Krokodile
zurück in Ausgangsposition; nächster Spieler

Spielende
Das Spiel endet, wenn der Nachziehstapel aufgebraucht ist
und sämtliche Karten verteilt sind. Jetzt zählt jeder Spieler die
Häppchen auf seinen Karten zusammen.

Spielende = Nachziehstapel leer und alle Karten
verteilt;

Achtung:
Für jede Weckerkarte müsst ihr eine beliebige Häppchenkarte in
der gleichen Farbe in die Schachtel legen, diese Häppchen dürft
ihr leider nicht mitzählen. Habt ihr keine Häppchenkarte in der
entsprechenden Farbe, müsst ihr auch keine abgeben.

Weckerkarten kontrollieren und ggf. Häppchenkarten abgeben

Der Spieler mit den meisten Häppchen gewinnt,
bei Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.

Gewinner = die meisten
Häppchen
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Variante für jüngere Krokodile
Gespielt wird nach den Regeln des Grundspiels – bis auf
folgende Änderungen:
• Nehmt die Weckerkarten aus dem Spiel.
• Zählt am Ende statt der einzelnen Häppchen eure Karten.
• Der Spieler mit den meisten Karten gewinnt.

Die Autorin
Anja Dreier-Brückner wurde 1965 in Rheinhausen geboren. Sie studierte Kommunikationsdesign an der Bergischen
Universität Gesamthochschule Wuppertal. Seit 1995 ist sie
Illustratorin und Autorin von Kinderspielen und Bilderbüchern.
Anja Dreier-Brückner ist verheiratet, hat drei Kinder, lebt und
arbeitet in Velbert.
Dieses Spiel widme ich meinem Mann, der mir bei meiner
Spielentwicklung immer mit Rat und Tat zur Seite steht.

Die Illustratorin
Christine Faust lebt mit ihren drei Lieblingskrokodilen in
Halle an der Saale. Ihr Futter verdient sie sich mit dem Illustrieren von Kinderbüchern und Spielen. Daneben arbeitet sie in
der Animationsbranche für Film und Fernsehen. Am liebsten
futtert sie Banane auf Butterstulle. Für HABA hat sie bereits
das Spiel „Eier im Anﬂug“ illustriert.
Gewidmet meinem Minikrokodil Mia.
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Liebe Kinder, liebe Eltern,
unter www.haba.de/Ersatzteile können Sie ganz einfach nachfragen,
ob ein verlorengegangenes Teil des Spielmaterials noch lieferbar ist.

Dear Children and Parents,
At www.haba.de/Ersatzteile it‘s easy to ask whether a missing part
of a toy or game can still be delivered.

Chers enfants, chers parents,
Vous pouvez demander tout simplement si la pièce de jeu que vous avez perdue
est encore disponible sur www.haba.fr dans la partie Pièces détachées.

Geachte ouders, lieve kinderen
via www.haba.de/Ersatzteile kunt u heel eenvoudig navragen of kwijtgeraakte
delen van het spelmateriaal nog kunnen worden nabesteld.

Queridos niños, queridos padres:
en www.haba.de/Ersatzteile pueden ver si todavía disponemos de una pieza de
juego que hayan perdido.

Cari bambini e cari genitori,
sul sito www.haba.de/Ersatzteile (ricambi) potete informarvi se un pezzo
mancante del gioco è ancora disponibile.

Queridas crianças, queridos pais,
Se perdeu a peça de um jogo, consultar a página
www.haba.de/Ersatzteile para ver se há peças de reposição.

Kære børn, kære forældre,
på hjemmesiden www.haba.de/Ersatzteile kan du helt enkelt
spørge om en tabt del/brik af spillematerialet stadigvæk kan leverres.

Kära barn, kära föräldrar,
se hemsidan www.haba.de/Ersatzteile , när du vill fråga
om det ﬁnns en reservdel till den leksak som kommit
bort. Fråga helt enkelt om vi kan leverera den.

Kedves Gyerekek, kedves Szül k!
# YYYJCDCFG'TUCV\VGKNGKPVGTPGVGUE®OGPGI[U\GTĲ
O´FQPOGIªTFGMNĒFJGVKMJQI[CL¢VªMGNXGU\GVV
FCTCDLCOªIOGITGPFGNJGVĒG

Erfinder für Kinder

Inventive Playthings for Inquisitive Minds
Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen
Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

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

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!
Les enfants sont des explorateurs
à la découverte du monde !
Nous les accompagnons tout au long de
leurs excursions 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 !
Kinderen zijn wereldontdekkers!
We begeleiden ze op al hun zoektochten
met uitdagende en stimulerende, maar
vooral erg leuke spelletjes en speelgoed.
Bij HABA vindt u alles waarvan kinderogen
gaan stralen!
¡Los niños son descubridores del
mundo! Nosotros los acompañamos en sus
exploraciones 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 brillante en los
ojos de los niños!

Art. Nr.: 300122

Baby & kleuter
Bebé y niño pequeño

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!
!
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Infant Toys
Jouets premier âge

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!

TL 83776

Baby & Kleinkind

