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Vor dem ersten Spiel
Vo

Spielplan
Flamingos und 2 Krokodile
Boote
Rettungsringe (in 4 verschiedenen Farben)
Muschelchips

Drückt aus der Stanztafel die Muschelchips und
nd
aus dem Spielplan die Schlitze aus. Nehmt
die Rettungsringe aus den Plastikbeuteln.
Sie werden nach dem Spiel in den vier
rt.
Seitenfächern des Einsatzes aufbewahrt.

Vorbereitung
• Steckt die Flamingos in die rosa
und die Krokodile in die grün
markierten Schlitze des Spielplans. Anschließend dreht ihr die
Figuren ein Stück nach links
oder rechts, sodass sie fest mit
dem Spielplan verbunden sind.
ren
• Den Spielplan mit den Spielﬁguren
legt ihr auf den Einsatz in der Schachtel.
• Stellt das Spiel in die Tischmitte. Die Schachtelecken zeigen jeweils zu den Spielern.

Ziel des Spiels
Rettet die Flamingos, indem ihr möglichst viele
eurer Rettungsringe geschickt „ﬂippen“ lasst, sodass sie sich um die Flamingos legen.

• Spielen weniger als Vier mit, bleibt die eine
oder andere Schachtelecke unbesetzt.
• Jeder Spieler nimmt sich 1 Boot und 12 Rettungsringe der gleichen Farbe.
• Elf dieser Ringe legt ihr in die Vertiefung in der
Mitte des Bootes, den zwölften Ring steckt ihr
vorne in den Schlitz an der Bootspitze.
• Bringt eure Boote mit den Rettungsringen
in Position, in dem ihr sie mit etwas Abstand
(ca. 20 – 40 cm) vor eure Schachtelecke stellt.
• Legt die Muschelchips bereit.

Und los geht’s
Alle spielen gleichzeitig! Gespielt wird über drei
Runden. Nach jeder Runde wird ausgewertet,
wie viele Flamingos jeder Spieler retten konnte.

Wie wird „geflippt“?
• Richtet euer Boot so aus, dass die Bootsspitze zu
einem Flamingo zeigt.
• Biegt den Rettungsring, der vorne im Schlitz steckt,
vorsichtig mit der Spitze des Zeigeﬁngers zurück
und lasst ihn dann los.
• Nehmt sofort den nächsten Rettungsring (immer
nur einen) und „ﬂippt“ weiter.

• Ringe, die nicht getroffen haben, kommen nicht
wieder ins Spiel, sondern bleiben liegen.
Tipp: Damit euer Boot beim „Flippen lassen“ nicht
verrutscht, haltet ihr es am besten mit dem Zeigeﬁnger der anderen Hand fest, indem ihr ihn auf die
Vertiefung in der Mitte des Bootes drückt.

Ende der Runde
Gespielt wird, bis jeder Spieler alle seine zwölf Rettungsringe aufgebraucht hat. Dann wird gewertet:
• Entfernt zunächst alle losen Ringe vom Spielplan
und legt sie zurück in euer Boot.
• Nehmt alle Rettungsringe eurer Farbe, die um
Flamingos liegen und legt diese „Gewinnringe“
vor euch ab.
• Für jeden Rettungsring, der um ein Krokodil liegt,
müsst ihr einen eurer Gewinnringe wieder abgeben.
Legt diesen zurück in euer Boot; ebenso den oder
die Rettungsringe, die um die Krokodile liegen.
• Zählt die verbleibenden Gewinnringe, die noch
vor euch liegen.

• Wer in dieser Runde die meisten Gewinnringe
sammeln konnte, gewinnt die Runde und wird
mit einem Muschelchip belohnt. Sollten mehrere
Spieler die höchste Anzahl an Gewinnringen
haben, erhalten alle einen Muschelchip.
Hinweis: Es werden auch die Rettungsringe gewertet,
die vielleicht schräg angelehnt an die Figuren stehen.
Wichtig ist aber, dass sich die Rettungsringe eindeutig
über die Hälse der Tiere gelegt haben.

Sobald ihr eure Boote wieder mit allen zwölf
Rettungsringen aufgefüllt habt, geht es
auf in die nächste Runde.

Ende des Spiels
Das Spiel endet, sobald ihr die drei Runden gespielt habt. Wer die meisten Muschelchips
ips
nen
enn.
sammeln konnte, gewinnt das Spiel. Trifft dies auf mehrere Spieler zu, haben alle gewonnen.

Wenn ihr wollt, können diese Spieler in einer weiteren Runde auch einen Gewinner ausspielen.
uss
Bitte Anleitung aufbewahren!
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