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Für 2 bis 4 Spieler ab 5 Jahren
INHALT

1 Rahmen

1 Haltevorrichtung

1 Haken

1 Halterung

Haken
4. Befestigt die 7 Hänger an der
Hängevorrichtung und hängt diese
an den Haken. Arrangiert die
bunten Ballas so, dass sie eine
dichte Balla-Traube bilden (Abb. 4). Balla-Traube
5. Teilt die weißen Perlen
gleichmäßig auf alle Spieler auf:
- 6 Perlen bei 4 Spielern,
Mulde
- 7 Perlen bei 3 Spielern,
- 8 Perlen bei 2 Spielern.
Abb. 4
Jeder Spieler nimmt sich nun einen Stab. Setzt
euch so, dass jeder eine Seite des Rahmens vor sich
liegen hat. Legt eure Perlen in die Mulde im Rahmen
vor euch.

ZIEL DES SPIELS
Sei der Erste, der alle seine weißen Perlen loswird!

14 farbige
Ballas

2 Hängevorrichtungen
(1 x groß, 1 x klein)

4 Stäbe

24 weiße
Perlen

7 Hänger

Rote, blaue, gelbe, grüne – die bunten Ballas hängen cool ab
und halten immer fest zusammen. Ihr müsst Runde um Runde
die weißen Perlen auf der bunten Balla-Traube platzieren. Seid
geschickt und behaltet eure Nerven! Denn jede weitere Perle
erhöht den Druck. Wer nicht geschickt ist und gut genug
aufpasst, verursacht einen wahren Perlenregen ... und die
anderen rufen schadenfroh: „Balla Balla!“

AUFBAU

Haken

1. Vor der ersten Partie müsst ihr alle Teile
Haltevorrichtung
aus den Plastiktüten nehmen.
2. Platziert den Rahmen auf einer
Abb. 1
Loch
flachen, ebenen Unterlage. Steckt die
Haltevorrichtung in das Loch des
Rahmens und befestigt den Haken am
Rahmen
Ende der Haltevorrichtung (Abb. 1).
Nachdem ihr eine Partie gestartet habt,
solltet ihr den Rahmen nicht mehr
Halterung
bewegen.
3. Nehmt eine Hängevorrichtung (groß
oder klein)und befestigt die Halterung in
Abb. 2
der richtigen Aussrichtung (Abb. 2).
Beachtet: Mit der großen Hängevorrichtung
ist das Spiel schwieriger als mit der kleinen.
Sucht euch nun jeweils
Hängevorrichtung
zufällig zwei bunte Ballas
Hänger
aus und steckt sie auf die
Enden der Hänger (Abb. 3).
bunte
Steckt die bunten Ballas so weit
wie möglich auf die Enden der
Hänger (siehe Pfeil).

Ballas

ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren: Kleine Teile und kleine Kugeln.
Erstickungsgefahr!
ATTENTION ! Ne convient pas à un enfant de moins de 3 ans. Présence de petits éléments et
petites balles susceptibles d’être ingérés.
AVVERTENZE! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Contiene piccole parti e
piccole palle che potrebbero essere ingerite.
Made in China by MGBI - Rue des Colonies 11
1000 Brussels - Belgium.
Licensed by Anjar Co LLC
©2018 MEGARIGHTS. Balla Balla is a registered trademark. All rights reserved

Abb. 3

Jetzt wird's BALLA BALLA!

Der jüngste Spieler beginnt.
Abb. 5
Wenn du an der Reihe bist,
steckst du eine deiner
weißen Perlen auf deinen
weiße Perlen
Stab
Stab (du darfst dazu auch
deine Hände nehmen).
Halte den Stab am hinteren
Balla-Traube
Ende fest und platziere nun
vorsichtig die Perle oben auf
der Balla-Traube (Abb. 5). Wenn du das geschafft hast, dann
ziehe den Stab genauso vorsichtig wieder zurück.
Dein Zug endet:
A. Wenn du erfolgreich eine weiße Perle auf der Balla-Traube
platziert hast.
ODER
Abb. 6
B. Wenn du unglücklicherweise
deine weiße Perle fallen lässt,
bevor sie auf der Balla-Traube
liegt. In diesem Fall musst du
diese Perle aufheben und in
deine Mulde legen.
Balla-Traube
weiße Perlen
ODER
C. Wenn in deinem Zug eine oder
mehrere weiße Perlen aus der
Balla-Traube herunterfallen (Abb. 6). In diesem Fall musst du alle
weißen Perlen aufheben und in deine Mulde legen.
Anschließend ist der nächste Spieler an der Reihe.
Beachtet: Der Zug des nachfolgenden Spielers beginnt erst, wenn er
eine weiße Perle an seinem Stab befestigt. Alle Perlen, die davor
aus der Balla-Traube fallen, zählen noch zu deinem Zug!

SPIELENDE
Der erste Spieler, der alle eigenen weißen Perlen in der
Balla-Traube ablegen kann und damit am Ende seines Zuges keine
Perlen mehr in seiner Mulde hat, gewinnt das Spiel!
Vertrieb: Hutter Trade GmbH + Co KG
Bgm.-Landmann-Platz 1-5
89312 Günzburg, Deutschland
Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten.
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