
LOS GEHT’S!
Sobald sich die Toilette dreht und die flinken Klo-Monster wild 
hin und her wuseln, legen alle Spieler gleichzeitig los und 
versuchen die Monster ihrer Farbe mit ihren Monsterangeln 
einzufangen. Achtung: NICHT DIE HÄNDE SCHMUTZIG 
MACHEN! Mit den Händen zupacken ist also verboten.
WICHTIG: Wenn du einmal ein Klo-Monster einer anderen 
Farbe angelst, dann musst du es wieder in den Sockel 
zurückwerfen. Dazu darfst du die Hände nehmen. Abgesehen 
davon gilt aber: NICHT DIE HÄNDE SCHMUTZIG MACHEN!

Wenn du so geschickt warst, eines der 
wuseligen Klo-Monster vom Boden zu angeln, 
musst du es zurück in die Toilette befördern.

JETZT DARFST DU DEINE HÄNDE VERWENDEN: 
Entferne das Klo-Monster mit der Hand von 
deiner magnetischen Monsterangel, lege es auf 
das farbig passende 
Katapult vor dir und 
schleudere es zurück 
ins Klo.

6. MONSTERANGELN
Jeder Spieler nimmt sich ein Stirnband 
in seiner Spielerfarbe und die farblich 
passende magnetische Monsterangel.
Um deine Monsterangel 
zusammenzubauen, musst 
du die Teile, wie gezeigt, 
verbinden.

3. WASSERROHRE
Verschließt den Boden mit der Abdeckung 
(die blaue mit den Wasserrohren) und 
dreht diese im Uhrzeigersinn, bis sie 
einrastet.

4. WC
Steckt den Stift der 
Toilette in das Loch 
der blauen Abdeckung 
und dreht die Toilette 
so lange, bis sie 
einrastet.

5. KLO-MONSTER
Schüttet alle Monster in die Schale des 
Sockels. Stellt sicher, dass der 
Klodeckel noch geschlossen ist.
Jetzt kann es gleich auf die Jagd gehen!

7. DU KANNST DAS TRAGEN!
WICHTIG: Deine magnetische 
Monsterangel hat 
die gleiche Farbe 
wie die 
Klo-Monster, 
die du fangen 
musst.

8. KLODECKEL 
HOCHKLAPPEN
Klappt den Deckel 
der Toilette nach 
oben, um sie zu 
aktivieren. Die 
Toilette dreht sich 
jetzt und das Spiel 
beginnt.

Stellt sicher, dass die 
Wasserrohre mit diesen 

Markierungen abschließen.

Euer Spiel muss jetzt 
folgendermaßen 
aussehen.

Runde bunte 
Klo-Monster

Wenn du das Klo-Monster an der Toilettenschüssel vorbeischleuderst (auf den Tisch, 
den Fußboden oder sonst wo hin), dann darfst du es mit der Hand wieder ins Spiel 
bringen. Wirf das Klo-Monster wieder zu den anderen in den Sockel und weiter 
geht’s!
Beeile dich und schnappe dir so viele Klo-Monster wie möglich, bevor die Toilette 
gespült wird und Wasser aus den Rohren in dein Gesicht spritzt. Lass dich davon nicht 
ablenken und angle noch ein paar Klo-Monster mehr, solange das Wasser spritzt. 
Wenn die Toilette aufhört, sich zu drehen, endet das Spiel sofort.Befestige die 

magnetische Angel 
an deinem Stirnband, 
wie hier gezeigt.

Zähle jetzt jedes Klo-Monster deiner Farbe, 
das sich in der Toilette 
befindet. 
Der Spieler, 
der die 
meisten 
Monster 
seiner Farbe 
ins Klo 
katapultiert 
hat, gewinnt.



Abb.1A Abb.1B

Abb.2A Abb.2B

INHALT: 1 Toilette*, 1 Sockel, auf dem die Toilette befestigt wird, 1 kleiner 
Wassertank, 4 magnetische Monsterangeln, 24 bunte Klo-Monster (in 4 
verschiedenen Farben), 1 Anleitung.
*Wird mit 2 AA-Batterien betrieben, die nicht im Spiel enthalten sind.

SPÜLANLEITUNG
Seid ihr bereit, Klo-Monsterjäger?

Im Bad ist die Kacke am Dampfen! Kommt in die Puschen und macht euch bereit, um die 
wuseligen Klo-Monster einzufangen, die da wild aus der Toilette gerauscht kommen.

SPÜLVORBEREITUNG
Legt zuerst die Batterie ein. Beachtet dazu 
die Hinweise am Ende dieser Spielregel.

1. KATAPULTE 
Befestigt die 4 farbigen Katapulte im 
Sockel, wie auf dem Bild gezeigt (Abb.1A).
Stellt sicher, dass ihr die Katapulte richtig 
herum befestigt (Abb. 1B).

2. WASSER 
Füllt die Mitte des Sockels mit Wasser 
(Abb. 2A).

WICHTIG: Bitte nur mit Wasser befüllen. 
Andere Flüssigkeiten können das 
Spielzeug beschädigen.
Bitte nicht über diese Markierung 
auffüllen, weil ihr sonst eine 
Riesensauerei anrichtet (Abb. 2B).

Das Gerät reagiert nicht

Schwache Batterien

Alte durch neue Batterien 
ersetzen

Alte durch neue Batterien 
ersetzen

Schwache Batterien

Toilette rotiert sehr langsamPROBLEM

URSACHE

LÖSUNG Wasser nachfüllen

Der Wassertank ist leer

Es wird am Ende kein 
Wasser versprüht

Für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren

WER WIRFT DIE MEISTEN
MONSTER IN DIE TOILETTE ?

EINSETZEN DER BATTERIEN:
Legt die Batterien in das dafür vorgesehene Fach auf der Rückseite der Toilette ein.

a) Fragt bitte einen Erwachsenen, ob 
er euch beim Einlegen oder Wechseln 
der Batterien hilft.
b) Öffnet das Batteriefach mit 
einem passenden Schraubenzieher.
c) Legt 2 AA-Batterien ein. Achtet 
dabei auf die „+“ und „-“ Symbole 
im Batteriefach.
d) Schließt das Batteriefach wieder 
und verschraubt den Deckel.

ACHTUNG!
• Nur für Alkaline-Batterien.
• Nur Batterien des gleichen oder entsprechenden 
Typs verwenden (auf den Batterien oder dem 
Gegenstand aufgedruckt).
• Beim Einsetzen auf korrekte Polarität (+ und –) 
achten.
• Nicht wiederaufladbare Batterien bitte nicht wieder 
aufladen.
• Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus 
dem Produkt entfernen. Aufladen der Batterien nur 
unter Aufsicht eines Erwachsenen!
• Niemals Alkaline-, Standard- (Zink-Kohle) oder 
wiederaufladbare (Ni-Ca) Batterien, sowie alte und 
neue Batterien mischen.
• Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
• Leere Batterien aus dem Produkt entfernen und 
gemäß Vorschrift umweltfreundlich entsorgen.

• Batterien niemals Feuer oder großer Hitze aussetzen. Inhalt 
kann explodieren oder auslaufen.
• Ladeanschlüsse nicht kurzschließen.
• Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb ist, sollten die 
Batterien entfernt werden.
• Versuchen Sie niemals, das Produkt oder Teile des Produkts 
mit dem Netzstrom zu verbinden oder über den Netzstrom 
oder eine unabhängige Stromquelle mit Strom zu versorgen.
• Prüfen Sie regelmäßig, ob die elektrischen Bestandteile 
des Produkts beschädigt sind. Bei Beschädigung nicht mit 
dem Produkt spielen, bis eine vollständige Reparatur erfolgt 
ist.
• Bitte heben Sie Regel und Verpackung zu Ihrer Information 
und künftigen Verwendung auf.
• Die Verwendung von wiederaufladbaren Batterien wird für 
dieses Produkt nicht empfohlen.
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Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren: 
Erstickungsgefahr durch Kleinteile.

Attention ! Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. 
Présence de petits éléments susceptibles d’être ingérés. 

Avvertenze! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 
Contiene piccole parti che potrebbero essere ingerite.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den 
Hausmüll geworfen werden darf. Bitte geben Sie dieses Produkt 
bei einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte ab. 

Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Bitte bewahren Sie zu 
Ihrer künftigen Information die Verpackung auf.


