Ende des spiels :

Wenn eine Diebstahlkarte gespielt wird,
müssen die Spieler versuchen,
als Erster auf den Stapel zu schlagen.
Der Gewinner darf 5 Karten von den
gesammelten Karten eines Spielers
seiner Wahl stehlen.
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Goliath Toys GmbH, Otto-Hahn-Straße 46, 63303 Dreieich, Deutschland.
Aufzubewahrende Informationen Alle für das Spiel nicht notwendigen Teile entfernen, bevor
Sie das Produkt Ihrem Kind geben (Beispiel : Plastikbefestigungen).
Hergestellt in China.

Der Spieler mit den meisten Karten gewinnt.
Die Spielkarten, die noch in der Mitte liegen,
werden nicht gezählt.

Achtung.

Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

Verschärfter Spielmodus :
Hierbei gelten die gleichen Regeln - mit der Ausnahme,
dass der Spieler, der Karten aus der Mitte gewinnt,
diese auf die Hand nimmt, und sie nicht an seiner
Seite ablegt. In diesem Variante endet das Spiel,
wenn ein Spieler alle Karten gesammelt hat.
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#76180

7618010-V4-1016

Diebstahlkarte :

Das Spiel endet, wenn alle Karten gespielt wurden,
oder wenn nur noch ein Spieler übrig ist.
(in diesem Fall fügt der letzte Spieler seine noch nicht
gespielten Karten ebenfalls dem Stapel
mit seinen gewonnen Karten hinzu).

Inhalt :
113 Karten, 1 Tragetasche,
Anleitung

Spielablauf :

Ziel des Spiels :

Der Spieler mit den buntesten Klamotten beginnt.
Danach geht es im Uhrzeigersinn weiter.

Der Spieler zu sein, der die meisten
Color-Smash-Karten gesammelt hat.

Vorbereitung :
Mische und teile die Karten gleichmäßig und verdeckt
an deine Mitspieler aus. Schaue dir die Karten nicht an.
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Die Spieler decken ihre oberste Karte nun abwechselnd auf
(Vorderseite Richtung Mitspieler)
und legen diese in der Mitte des Tisches
auf einem Stapel aus.
Jede neue Karte verdeckt die vorherige Karte.
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- Wenn die Karte einen
einfachen Farbfleck zeigt,
passiert nichts. Das Spiel geht
weiter und der nächste
Spieler legt eine Karte.
Wenn die Karte einen Farbfleck und
ein Wort für die Farbe aufweist,
gibt es zwei Möglichkeiten:
- Ist das Wort für die Farbe identisch mit
der Farbe der Karte?
Der erste Spieler, der seine Hand auf den
Stapel schlägt, gewinnt den gesamten
Stapel. Dieser Spieler nimmt alle Karten
aus der Mitte und legt sie aufgedeckt an
seiner Seite ab. Jede gewonnene Karte
ist einen Punkt wert. Mische diese
Karten bitte nicht in deine
verbleibenden Spielkarten.
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- Stimmt das Wort für
die Farbe nicht mit der
Farbe der Karte überein?
Dann wird nicht auf den
Stapel geschlagen!
Wenn einer der Spieler trotzdem auf
den Stapel schlägt, muss er als Strafe
fünf seiner Karten unter den Kartenstapel
in der Mitte des Tisches legen.
Das Spiel geht im Uhrzeigersinn da weiter,
wo es unterbrochen wurde.
Mach keine Fehler! Wenn einer der
Spieler am Zug ist und keine Karte
mehr auf der Hand hat, scheidet er
aus dem Spiel aus und darf nicht
mehr auf den Kartenstapel
schlagen.
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