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Raus a du halbe Portion!
ANLEITUNG
Für 2 Spieler oder mehr, ab 5 Jahren

INHALT
30 Nudeln, 1 Schüssel, 1 Yeti-Figur

SPIELZIEL
Hol dir Nudel für Nudel die Spaghetti aus der Schüssel. Doch
Vorsicht: Lass den Yeti in deinem Zug NICHT in die Schüssel fallen!

SPIELAUFBAU

• Der älteste Spieler beginnt und entfernt vorsichtig eine Nudel
aus der Schüssel, indem er sie schiebt, zieht, anhebt, rüttelt usw.
Doch Vorsicht: Achtet darauf, den Yeti nicht zu erschrecken. Denn
sonst fällt er am Ende noch in die Schüssel!
• Hier die Regeln zum Wegnehmen der Nudeln:
- Wenn du eine Nudel berührst, musst du sie auch entfernen.
Anfassen und Ausprobieren einzelner Nudeln ist nicht erlaubt!
- Du darfst in diesem Spiel grundsätzlich beide Hände benutzen,
aber immer nur eine Hand auf einmal. Also: Entferne niemals eine
Nudel mit beiden Händen gleichzeitig.
- Wenn du dir erfolgreich eine Nudel aus der Schüssel genommen
hast und der Yeti dabei nicht auf den Boden der Schüssel gefallen
ist, dann ist der Spieler links von dir an der Reihe.
- Falls der Yeti in deinem Zug (oder direkt nach deinem Zug und
bevor der nächste Spieler seinen Zug beginnt) auf den Boden fällt,
dann endet das Spiel sofort!
Hinweis: Falls der Yeti sich dreht, wackelt und kippt oder am Ende
deines Zugs an einer Nudel hängen bleibt, aber NICHT den Boden
der Schüssel berührt, dann ist alles in Ordnung. In diesem Fall gilt:
Weiterspielen! Das Spiel endet erst, wenn der Yeti auf dem Boden
der Schüssel landet.

WER GEWINNT?
Es gewinnt der Spieler, der zuletzt erfolgreich eine Nudel entfernt
hat, ohne dass der Yeti auf den Boden der Schüssel gefallen ist.
Wenn du gewinnst, musst du deinen Sieg feiern wie ein Yeti,
indem du mit den Füßen aufstampfst und wild im Kreis
herumhüpfst!

• Stellt die Schüssel auf eine flache, ebene Oberfläche (z. B. den
Esstisch). Legt die Nudeln kreuz und
quer auf die Schüssel.
• Platziert den Yeti vorsichtig
oben auf den Nudeln. Unser
Serviertipp: Setzt den Yeti mittig
auf die Portion Spaghetti – denn
da is(s)t er am liebsten.
Es gibt ZWEI Regeln, die ihr euch
auf jeden Fall merken müsst:
• Wenn du eine Nudel berührt hast, musst du sie auch entfernen.
• Du darfst die Nudeln mit der linken oder der rechten Hand
entfernen. Das ist völlig dir überlassen. Du darfst aber immer nur
mit einer Hand auf einmal spielen und nie mit beiden Händen
gleichzeitig nach einer Nudel greifen.

• 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.
• Attenzione! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni per il pericolo di soffocamento che può
essere causato da piccole parti.
Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. Bitte Verpackung aufbewahren, da sie wichtige
Informationen enthält.
Color and content are subject to change. Please keep this box for future reference, box includes
important information.
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