
    
               Für 2 bis 3 Spieler – ab 5 Jahren

Inhalt
1 Waschstraße* (4 Teile), 3 Würfel (1 x rot, 1 x blau, 1 x grün), 3 Stinkies (1 x rot, 1 x blau, 1 x grün), 
1 Klebebogen, diese Anleitung 
*wird mit 4 AAA Batterien betrieben, die nicht im Spiel enthalten sind. Im Spiel wird KEIN WASSER verwendet.

 

Spielaufbau
1. Baut die Waschstraße sorgsam zusammen, indem ihr die Einzelteile schrittweise zusammensteckt. 
Lasst euch am besten von einem Erwachsenen helfen!

 

 

 

2. Vor dem ersten Spiel müsst ihr noch die Aufkleber an den richtigen Stellen der Waschstraße anbringen.

3. Setzt die Batterien, wie am Ende dieser Anleitung beschrieben, ein.

SPIELABLAUF
1. Jeder Spieler wählt eine Farbe und stellt seinen Stinkie auf die Waschstraße. Die Startlinie ist auf dem Unterbau 
des Laufbands markiert. Sie zeigt an, wo ihr eure Stinkies hinstellen müsst. Es gibt 2 Schwierigkeitslevel. 

 • Leicht: Startlinie 1
 • Schwer: Startlinie 2

 

2. Der älteste Spieler würfelt immer für alle Spieler.
3. Der ON/OFF-Schalter befindet sich am Wagen. Wenn du auf ON schaltest, startet das Laufband und beginnt, 
sich zu bewegen. Die Waschstraße befördert die Stinkies laufend näher an den Wagen ... rennt!
4. Der Würfler wirft alle Würfel und sagt dann laut an, welcher Stinkie sich wie bewegen darf (z.B. roter Stinkie = 
roter Würfel, usw.). Alle Stinkies ziehen schnell die angegebene Anzahl an Feldern weg vom Wagen: 1, 2 oder 3 
Felder. Bei 0 muss dein Stinkie leider stehen bleiben!
5. Sobald alle ihre Stinkies gezogen haben, wirft der Würfler wieder alle Würfel und sagt die Ergebnisse laut
an. Tipp: Bewegt eure Stinkies schnell! Sonst erwischt euch der Wagen!
6. Auf der Waschstraße sind Hindernisse aufgedruckt, die euch schneller nach vorne bringen ... oder euch ausbremsen!
7. Im Laufe des Spiels werden eure Stinkies von der Waschstraße näher und näher an den Wagen herangezogen. 
Wenn ihr nicht rechtzeitig wegrennt, werden die Stinkies am Ende in den Wagen gezogen und gebadet! Wenn 
dein Stinkie gebadet wird, bist du für diese Runde aus dem Spiel ... und blitzeblank sauber!

Anmerkungen:
    • Manchmal hält die Waschstraße kurz an. Das ist eure Chance. Würfelt und rennt, denn danach läuft das Band 
        noch schneller!
    • Wenn ein Stinkie das vordere Ende der Waschstraße erreicht, kann er nicht weiterrennen. 
       Seine  verbliebenen Schritte verfallen in diesem Fall.
   • Zwei Stinkies können auf dem gleichen Feld stehen. Ihr werft euch nicht gegenseitig aus dem Spiel. 
       Allerdings können nie 3 Stinkies auf 1 Feld stehen – in diesem Fall muss der dritte Stinkie 1 Feld zurück.
   • Wenn der Stinkie des Würflers gebadet wird, ist er aus dem Spiel raus. Der Spieler bleibt aber weiterhin  
      Würfler für die anderen Spieler.
8. Die Runde endet, wenn nur noch 1 Stinkie auf der Waschstraße rennt! Dieser Spieler erhält 1 Punkt.
9. Da Stinkies richtig stinkige Tiere sind, müssen sie natülich mehr als einmal gebadet werden. 
    Wenn eine Runde zu Ende ist, beginnt ihr sofort eine neue Runde:
    •  Schaltet das Laufband auf OFF. Die Waschstraße bewegt sich jetzt nicht mehr.
    •  Entfernt alle Stinkies aus dem Auffangbehälter und stellt sie wieder an die Startlinie.
    •  Schaltet die Waschstraße wieder auf ON und rennt so schnell ihr könnt!

Welcher Stinkie gewinnt?
Der Spieler, der zuerst 3 Runden gewonnen hat, gewinnt das Spiel und ist STINKIE DES TAGES!

Alternativer Spielablauf
Um es ein bisschen spannender zu machen, könnt ihr euch beim Würfeln auch abwechseln. Es würfelt immer ein 
Spieler für alle anderen und danach ist der nächste an der Reihe, für alle Stinkies zu würfeln! Eine weitere 
Alternative: Jeder würfelt für seinen eigenen Stinkie. Wartet immer auf die anderen und würfelt gleichzeitig - dann 
bleibt es fair!

EINSETZEN ODER AUSTAUSCHEN VON BATTERIEN 
(Nur von einem Erwachsenen durchzuführen!)
• Folgen Sie stets gewissenhaft allen Anweisungen. Verwenden Sie nur 
   Batterien, die für das Gerät zugelassen sind.
• Entfernen Sie mit einem Schraubenzieher die Batteriefachabdeckung. 
   Legen Sie 4 frische AAA-Batterien ein. Stellen Sie sicher, dass die Pole der 
   Batterien „+“ und „–“ richtig und wie im Batteriefach angegeben 
   eingesetzt sind.
• Bringen Sie die Batteriefachabdeckung wieder an. Ziehen Sie die  
   Schraube nicht zu fest an.
• Wenn das Laufband der Waschstraße langsamer wird oder nicht mehr 
   läuft, sollten Sie die Batterien austauschen.

Sicherheits- und Gebrauchshinweise!
• Testen, Wechseln, Entfernen, Einlegen oder Wiederaufladen von Batterien 
   darf immer nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
• Wiederaufladbare Batterien müssen immer aus dem Gerät entfernt 
   werden, bevor sie geladen werden.
• Laden Sie nur wiederaufladbare Batterien auf. Andere Batterietypen 
   dürfen nicht aufgeladen werden.
• Schließen Sie das Gerät nie kurz. Versuchen Sie nie, die Elektronik des Geräts selbst zu reparieren oder zu modifizieren.
• Verwenden Sie nie gleichzeitig bereits verwendete oder wieder aufgeladene Batterien mit neuen Batterien. 
   Mischen Sie nie Alkalin-, Standard- (Karbon-Zink) oder wiederaufladbare (Nickel-Kadmium) Batterien miteinander.
• Schließen Sie das Gerät nie an die Stromversorgung an. Das Gerät darf ausschließlich mit dafür vorgesehenen 
   Batterien verwendet werden.
• Wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird, sollten Sie die Batterien entfernen.
• Entfernen Sie leere Batterien umgehend aus dem Gerät.
• Entsorgen Sie leere Batterien ausschließlich an den dafür vorgesehenen Entsorgungsstellen.
• Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll.
• Halten Sie Batterien von großer Hitze und offenem Feuer fern.
• Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn das Gerät oder Teile davon beschädigt sind.

Ziel des Spiels
Renne so schnell du kannst und sorge dafür, dass der Waschwagen nicht deinen Stinkie 

erwischt, den sonst bekommst du eine kalte Dusche. 
Der Stinkie, der als Letzter gebadet wird, gewinnt das Spiel.
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Wenn du hier landest, kannst du gleich noch 1 Feld nach vorne ziehen

Wenn du hier landest, dann hat du leider Pech und musst sofort 1 Feld zurück ziehen.

 Wenn du über dieses Feld ziehst, MUSST du 1 Feld nach rechts gehen, statt weiter geradeaus 
zu rennen. Wenn du auf diesem Feld landest, MUSST du deinen nächsten Zug mit einem 
Schritt nach rechts beginnen. Danach geht es nach vorne weiter.

Wenn du über dieses Feld ziehst, MUSST du 1 Feld nach links gehen, statt weiter 
geradeaus zu rennen. Wenn du auf diesem Feld landest, MUSST du deinen nächsten 
Zug mit einem Schritt nach links beginnen. Danach geht es nach vorne weiter.

Schritt 2: Baue das Unterteil des
Laufbands zusammen.

Schritt 1: Stecke den oberen und
den unteren Teil des Wagens
zusammen.

Schritt 3: Stecke das Unterteil des 
Laufbands an den Wagen.
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Schritt 4: Drücke die Rolle 
des Endstücks zurück, 
während du das Endstück 
mit dem Unterteil des 
Laufbands verbindest. Schritt 5: Füge den Auffangbehälter

auf der Rückseite des Wagens
ein, indem du den Karton in die
vorgesehenen Schlitze schiebst.


