
Für2bis 3Spieler –ab5Jahren

Inhalt
1Waschstraße*(4 Teile), 3Würfel (1x rot, 1x blau, 1x grün), 3Stinkies(1x rot, 1x blau, 1x grün),
1Klebebogen, dieseAnleitung
*wird mit 4AAABatterien betrieben, dienicht im Spiel enthalten sind. ImSpielwird KEINWASSERverwendet.

WelcherStinkie gewinnt?
DerSpieler, der zuerst3Rundengewonnen hat, gewinnt dasSpielund ist STINKIEDESTAGES!

Alternativer Spielablauf
Umeseinbisschenspannenderzumachen,könnt ihr euchbeimWürfeln auchabwechseln.Eswürfelt immer ein
Spielerfür alle anderenunddanachist der nächsteanderReihe,für alle Stinkieszuwürfeln! Eineweitere
Alternative: Jederwürfelt für seineneigenenStinkie.Wartet immer aufdie anderenundwürfelt gleichzeitig -dann
bleibt esfair!

EINSETZENODERAUSTAUSCHENVONBATTERIEN
(Nur von einemErwachsenendurchzuführen!)
• FolgenSiestets gewissenhaft allen Anweisungen.VerwendenSienur
Batterien, die für dasGerätzugelassensind.

• EntfernenSiemit einemSchraubenzieherdieBatteriefachabdeckung.
LegenSie4 frischeAAA-Batterienein. Stellen Siesicher, dassdie Pole der
Batterien„+“ und„–“ richtig undwie imBatteriefachangegeben
eingesetzt sind.

• BringenSiedie Batteriefachabdeckungwieder an. ZiehenSiedie
Schraubenicht zufestan.

• WenndasLaufbandderWaschstraßelangsamerwird oder nicht mehr
läuft, sollten Siedie Batterienaustauschen.

Sicherheits- undGebrauchshinweise!
• Testen,Wechseln,Entfernen,EinlegenoderWiederaufladenvon Batterien
darf immer nur von einemErwachsenendurchgeführtwerden.

• WiederaufladbareBatterien müssenimmer ausdemGerätentfernt
werden,bevor siegeladenwerden.

• LadenSienur wiederaufladbare Batterienauf. AndereBatterietypen
dürfen nicht aufgeladenwerden.

• SchließenSiedasGerätnie kurz.VersuchenSienie, dieElektronik desGerätsselbstzureparieren oderzumodifizieren.
• VerwendenSienie gleichzeitig bereits verwendeteoderwieder aufgeladeneBatterienmit neuenBatterien.
MischenSienie Alkalin-, Standard-(Karbon-Zink)oderwiederaufladbare (Nickel-Kadmium)Batterien miteinander.

• SchließenSiedasGerätnieandie Stromversorgungan.DasGerätdarf ausschließlichmit dafür vorgesehenen
Batterien verwendetwerden.

• WenndasProdukt längere Zeitnicht verwendetwird, solltenSiedie Batterien entfernen.
• EntfernenSieleereBatterien umgehendausdemGerät.
• EntsorgenSieleereBatterien ausschließlichandendafür vorgesehenenEntsorgungsstellen.
• WerfenSieleereBatterien nicht in denHausmüll.
• HaltenSieBatterien vongroßerHitzeundoffenemFeuerfern.
• VerwendenSiediesesGerätnicht, wenndasGerätoder Teile davonbeschädigt sind.

Ziel desSpiels
Rennesoschnell du kannst undsorgedafür, dassderWaschwagennicht deinenStinkie

erwischt, densonstbekommst dueinekalteDusche.
DerStinkie, der alsLetztergebadetwird, gewinnt dasSpiel.
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EinfacheoderwiederaufladbareBatterien,Knopfbatterien, Batterieblöcke,usw.
dürfennicht indenHausmüllentsorgtwerden. Batteriensindfür Gesundheitund
Umwelt gefährlich! EntsorgenSieBatterienordnungsgemäßan denvorgesehenen
Rückgabestellen.ErkundigenSiesichinIhrer GemeindenachdenzurVerfügung
gestellten Möglichkeiten derRückgabe.

Achtung!Nichtgeeignet für Kinderunter3Jahren.VerschluckbareKleinteile.Erstickungsgefahr.Attention ! Neconvient
pasàunenfant demoinsde3 ans.Présencedepetitséléments susceptiblesd’être ingérés.Attenzione!Nonadattoa
bambinidi etàinferiore a3anni peril pericolodi soffocamentochepuòesserecausatodapiccoleparti.

Farb-und Inhaltsänderungenvorbehalten.BitteVerpackungaufbewahren,dasiewichtigeInformationen enthält.
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Mit diesemSymbolgekennzeichneteProduktesollenauffolgende Artentsorgt
werden:WerfenSiedieelektrischenBestandteiledesSpielsnicht indenHausmüll,
sonderngebenSiesieanderRückgabestellefürElektroaltgeräte ab. ErkundigenSie
sichinIhrer Gemeindenachdendurchdiekommunalen EntsorgerzuVerfügung
gestelltenMöglichkeitender RückgabeoderSammlungvonAltgeräten.
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Leicht
Schwer

Spielaufbau
1.BautdieWaschstraßesorgsamzusammen,indem ihr die Einzelteile schrittweise zusammensteckt.
Lassteuchambestenvon einem Erwachsenenhelfen!

2. VordemerstenSpielmüsstihr nochdieAufkleberandenrichtigen StellenderWaschstraßeanbringen.

3.Setztdie Batterien, wie amEndedieserAnleitung beschrieben,ein.

SPIELABLAUF
1.JederSpielerwählt eineFarbeundstellt seinenStinkie auf dieWaschstraße.DieStartlinie ist auf demUnterbau
desLaufbandsmarkiert. Siezeigt an, wo ihr eureStinkieshinstellen müsst.Esgibt 2Schwierigkeitslevel.

• Leicht:Startlinie1
• Schwer:Startlinie2

2. Derälteste Spielerwürfelt immer für alle Spieler.
3. DerON/OFF-SchalterbefindetsichamWagen.Wenndu aufONschaltest, startet dasLaufbandund beginnt,
sichzubewegen.DieWaschstraßebefördert die Stinkieslaufend näher an denWagen... rennt!
4. DerWürfler wirft alleWürfel und sagtdannlaut an, welcherStinkiesichwie bewegendarf (z.B.roter Stinkie=
roter Würfel, usw.). Alle Stinkiesziehenschnelldie angegebeneAnzahlanFeldernwegvomWagen:1,2oder3
Felder. Bei0 mussdein Stinkie leider stehenbleiben!
5. Sobaldalle ihreStinkiesgezogenhaben,wirft derWürfler wieder alle Würfel und sagtdieErgebnisselaut
an. Tipp: BewegteureStinkiesschnell! Sonsterwischt euchderWagen!
6. AufderWaschstraßesindHindernisseaufgedruckt, die euchschneller nachvornebringen ... oder euchausbremsen!
7.Im LaufedesSpielswerden eure Stinkies von derWaschstraßenäher und näher an denWagenherangezogen.
Wennihr nicht rechtzeitig wegrennt, werdendieStinkiesamEndeindenWagengezogenundgebadet! Wenn
deinStinkie gebadetwird, bist du für dieseRundeausdemSpiel... und blitzeblank sauber!

Anmerkungen:
• Manchmalhält dieWaschstraßekurzan. Dasist eureChance.Würfelt und rennt, denndanachläuft dasBand
nochschneller!

• WenneinStinkie das vordereEndederWaschstraßeerreicht, kanner nichtweiterrennen.
Seine verbliebenen Schritteverfallen in diesemFall.

• ZweiStinkieskönnenauf demgleichenFeldstehen.Ihr werft euchnicht gegenseitig ausdemSpiel.
Allerdings könnennie 3Stinkiesauf 1Feldstehen– in diesemFallmussderdritte Stinkie 1Feldzurück.

• Wennder StinkiedesWürflers gebadetwird, ist er ausdemSpielraus.DerSpielerbleibt aberweiterhin
Würfler für die anderenSpieler.

8. DieRundeendet, wennnur noch1Stinkie auf derWaschstraßerennt! DieserSpieler erhält 1Punkt.
9. DaStinkiesrichtig stinkige Tieresind,müssensienatülich mehr alseinmal gebadetwerden.
WenneineRundezuEndeist, beginnt ihr sofort eineneueRunde:
• Schaltet dasLaufbandauf OFF.DieWaschstraßebewegt sichjetzt nicht mehr.
• Entferntalle StinkiesausdemAuffangbehälterund stellt siewieder an dieStartlinie.
• Schaltet dieWaschstraßewieder aufONund rennt soschnell ihr könnt!

Wennduhier landest, kannst dugleichnoch1Feldnachvorneziehen

Wennduhier landest, dannhat du leider Pechundmusst sofort 1Feld zurückziehen.

Wenndu über diesesFeldziehst, MUSSTdu1Feld nachrechts gehen,statt weiter geradeaus
zurennen. Wenndu auf diesemFeldlandest, MUSSTdudeinen nächstenZugmit einem
Schritt nach rechtsbeginnen. Danachgeht esnachvorneweiter.

Wenndu über diesesFeldziehst, MUSSTdu1Feld nachlinks gehen, statt weiter
geradeaus zurennen. Wenndu auf diesemFeldlandest, MUSSTdudeinen nächsten
Zugmit einemSchritt nachlinks beginnen. Danachgeht esnachvorneweiter.

Schritt 2: BauedasUnterteil des
Laufbandszusammen.

Schritt 1:Steckedenoberenund
denunteren Teil desWagens
zusammen.

Schritt 3: SteckedasUnterteil des
LaufbandsandenWagen.
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Schritt 4: DrückedieRolle
desEndstückszurück,
während dudasEndstück
mit demUnterteil des
Laufbandsverbindest. Schritt 5: FügedenAuffangbehälter

auf der RückseitedesWagens
ein, indemdudenKartonin die
vorgesehenenSchlitzeschiebst.


