
Spielregeln
Für 2 bis 5 Spieler ab 5 Jahren. 1 Spieler dauert ca. 20 Minuten

Spielbeginn
Legt 3 AA Batterien ein, wie im Kapitel “Einsetzen der Batte-
rien“ beschrieben. Um das Spiel zu starten, müsst ihr den Schalter  
auf           oder für eine größere Lautstärke auf         stellen. Um das Ge-
rät auszuschalten, müsst ihr den Schalter auf OFF schalten. Falls 
ihr einmal vergesst, das Gerät auszuschalten, wird es sich nach 
wenigen Minuten selbst abschalten.

Jeder von euch sucht sich erst mal eine Spielerfarbe aus und 
drückt dazu den entsprechenden Buzzer. Wenn ihr alle eure        
Farbe gewählt habt, drückt den Buzzer mit dem grünen Gesicht       , 
um das Spiel zu starten. Die gute Nachricht ist: Ihr könnt sofort mit 
dem Spielen loslegen und müsst nicht erst die ganze Anleitung le-
sen! Warum? Der Game-Master kümmert sich um alles. Er erklärt 
die Regeln, stellt die Fragen, kommentiert das Spiel und zählt die 
Punkte. Das Leben war noch nie so einfach! Hier dürft ihr sofort 
losspielen! Ein kleiner Hinweis: Lest euch auf jeden Fall die Spie-
letipps durch. Da erfahrt ihr ein paar Tricks, die der Game-Master 
euch später nicht erzählen wird.

Ziel des Spiels
Der Game-Master wird euch viele verrückte Sachen erzählen. Ihr 
müsst entscheiden: Ist das Gesagte WAHR           oder           FALSCH?
Wenn du an der Reihe bist, musst du zuerst deinen eigenen Buzzer 
drücken, bevor du antwortest. Danach musst du dich entscheiden: 
Drücke den Buzzer mit dem grünen Gesicht         , wenn du meinst, 
dass die Aussage WAHR ist.

Drücke den Buzzer mit dem roten Gesicht,        wenn du meinst, 
dass die Aussage FALSCH ist. Aber nicht vergessen: Die Zeit läuft 
und du musst schnell antworten!

Wenn du richtig geantwortet hast, erhältst du einen Punkt. Wenn 
du aber daneben liegst oder nicht in der vorgegebenen Zeit ant-
wortest, dann verlierst du Punkte. Jeder Spieler hat zu Beginn 
der Partie 20 Punkte. Keine Angst, unter null Punkte kann keiner 
fallen. Am Ende gewinnt natürlich der Spieler mit den meisten 
Punkten. Strengt euch an und seid schnell!
 

Spielverlauf
Ein Spiel besteht aus drei Runden.

Runde 1 Der Game-Master entscheidet immer, wer von euch an 
der Reihe ist.
Runde 2 Nur derjenige von euch, der als Erster den eigenen     
Buzzer drückt, darf antworten. Solange der Game-Master die 
Aufgabe stellt, müsst ihr alle eure Hände auf dem Tisch liegen 
haben. Falls ihr in dieser Runde keine einzige Frage richtig be-
antwortet, werden Punkte abgezogen. Also nicht lange grübeln! 
Runde 3 Jetzt ist alles erlaubt! Wenn ihr die Antwort selbst geben 
möchtet, dann müsst ihr schnell euren eigenen Buzzer drücken. 
Wenn ihr aber wollt, dass ein Mitspieler antwortet, dann zeigt kei-
ne Gnade und drückt seinen Buzzer.

Spieletipps
PAUSE Ihr könnt das Spiel während der Partie pausieren (z.B. 
wenn ihr eine Frage diskutieren müsst oder euch etwas zu trin-
ken holen wollt). Um in den PAUSE-Modus zu kommen, müsst 
ihr beide Buzzer in der Mitte gleichzeitig drücken. Um den  
PAUSE-Modus wieder zu beenden, drückt ihr erneut gleichzeitig 
beide Buzzer.

WIEDERHOLEN Während der Partie wird es sicher einmal vor-
kommen, dass es in eurer Spielerunde laut wird oder ihr euch 
mit den anderen unterhaltet. Wenn das passiert und ihr den 
Game-Master nicht mehr hört, dann könnt ihr euch die Ansa-
ge vom Game-Master wiederholen lassen. Dafür müsst ihr den  
Buzzer mit dem grünen Gesicht            zweimal kurz hintereinander 
drücken. Dabei solltet ihr allerdings schnell sein. Denn wenn ein 
Mitspieler seinen Buzzer drückt und die Frage beantwortet, ist es 
leider zu spät.

WER FÜHRT? Während der Runde zeigt euch die Konsole an, wer 
gerade in Führung liegt. Wie? Der Buzzer des führenden Spielers 
leuchtet vor jeder neuen Frage kurz auf. Wenn ein anderer Spie-
ler in Führung geht, dann leuchtet dessen Buzzer auf und eine 
Fanfare erklingt. Ein toller Service, der ganz nebenbei auch die 
verschlafenen Sesselpupser unter euch wieder aufweckt!

PUNKTESTÄNDE Am Ende einer Runde sagt euch der Game-Mas-
ter immer alle Punktestände an. Wenn ihr während einer Runde 
eure Punkte wissen wollt, müsst ihr beide Buzzer in der Mitte  
(grünes       und rotes      Gesicht) gleichzeitig für 3 Sekunden 
drücken. Drückt einen beliebigen Buzzer, um den Game-Master 
bei dieser Ansage zu unterbrechen und das Spiel fortzusetzen. 

                        Gute Neuigkeiten!

                          Ich bin der 

                  Game-Master und 

                kümmere mich hier um alles:

              Ich stelle die Fragen, erkläre die Regeln,

               kommentiere die ganze Sache, zähle die    

                   Punkte und führe euch durch das Spiel.

                          Ihr könnt eigentlich gleich loslegen, 

                                   ohne erst lang die Spielregeln 

                                                zu studieren.
         

      M
ein erster Tipp:

     Lest euch doch auf jeden Fall 

kurz die restlichen „Spieletipps“ 

         d
urch. Da erfahrt ihr noch ein paar 

         
 Tricks, die ich euch später nicht 

         
         

      erzählen werde!



FEHLER Wenn du eigentlich an der Reihe bist und eine Frage be-
antworten müsstest, stattdessen aber ein Mitspieler geantwortet 
hat, verlierst du Punkte. Das ist natürlich schlecht. Du kannst 
das Unglück aber rückgängig machen, indem du den Buzzer mit 
dem roten Gesicht        zweimal kurz hintereinander drückst. Der 
Game-Master lässt die Antwort deines Gegners dann nicht gelten 
und zieht dir auch keine Punkte ab. Stattdessen wird er dir die Fra-
ge noch mal stellen.

ÜBERSPRINGEN Der Game-Master ist super und kümmert sich 
wirklich um alles. Wenn er dennoch einmal nervt, könnt ihr ihn 

auch einfach kurzfristig stummschalten. Falls ihr die Spielregeln 
bereits kennt, wollt ihr manche Ansagen sicher schnell über-
springen: Drückt dazu einfach irgendeinen Buzzer, während der 
Game-Master zu Beginn einer neuen Runde die Regeln erklärt. 
Die entsprechende Runde beginnt dann sofort.

GLEICHSTAND Wenn am Ende des Spiels zwei Spieler den  
gleichen Punktestand haben, muss der Game-Master für klare 
Verhältnisse sorgen. Er stellt den betroffenen Spielern dann so 
lange Fragen, bis nur ein Spieler korrekt antwortet und damit das 
Spiel gewinnt.

EINSETZEN DER BATTERIEN: (nur von einem Erwachsenen durchzuführen)
1. Öffnen Sie das Batteriefach mit einem passenden Schraubenzieher.
2. Wenn notwendig: Testbatterien oder leere Batterien aus dem Produkt entfernen und gemäß
Vorschrift umweltfreundlich entsorgen.
3. Legen Sie 3 AA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die „+“ und „-“ Symbole im Batteriefach.
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder und verschrauben Sie anschließend den Deckel.

Batterie-Sicherheitsinformationen:
Achtung!
• Batterien sollten nur von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
• Folgen Sie immer sorgfältig den Angaben in der Bedienungsanleitung. Verwenden Sie nur Batterien des gleichen oder entsprechenden 
Typs (auf den Batterien oder dem Gegenstand aufgedruckt).
• Beim Einsetzen auf korrekte Polarität (+ und – ) achten. 
• Nicht wiederaufladbare Batterien nicht wieder aufladen.
• Wiederaufladbare Batterien nicht mit anderen Batterien mischen. Die Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt entfernen. 
Aufladen der Batterien nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchführen!
• Ladeanschlüsse nicht kurzschließen.
• Niemals Alkaline-, Standard- (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare (Ni-Ca) Batterien sowie alte 
und neue Batterien mischen.
• Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
• Versuchen Sie niemals, das Produkt oder Teile des Produkts mit dem Netzstrom zu verbinden oder
über den Netzstrom oder eine andere unabhängige Stromquelle mit Strom zu versorgen.
• Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb ist, sollten die Batterien entfernt werden.
• Leere Batterien aus dem Produkt entfernen und gemäß Vorschrift umweltfreundlich entsorgen.
• Batterien niemals Feuer oder großer Hitze aussetzen. Inhalt kann explodieren oder auslaufen.
• 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 diese Informationen zu Ihrer Information und künftigen Verwendung auf.

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
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.

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte sollen auf folgende Art entsorgt werden: Werfen Sie die elektrischen 
Bestandteile des Spiels nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie an der Rückgabestelle für Elektroaltgeräte ab. 
Erkundigen Sie sich in Ihrer Gemeinde nach den durch die kommunalen Entsorger zur Verfügung gestellten 
Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten. Farb- und Inhaltsänderungen vorbehalten. 
Bitte Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.
Nous vous conseillons de conserver cet emballage pour référence ultérieure.

Si prega di conservare la confezione perché contiene informazioni importanti.
Please keep this box for future reference, box includes important information.
Made in China by MGBI - Rue des Colonies 11 - 1000 Brussels - Belgium. 
© 2018 MEGABLEU. Alle Rechte vorbehalten. www.megableu.com

Vertrieb:
Hutter Trade GmbH + Co KG

Bgm.-Landmann-Platz 1-5
D-89312 Günzburg

DE: Batterien enthalten. Die enthaltenen Batterien dienen auschließlich Vorführzwecken im Ladengeschäft. Bitte die 
Batterien vor der ersten Inbetriebnahme zu Hause durch neue Alkalibatterien ersetzen. Bitte die beiliegende Anlei-
tung beachten! FR : Piles incluses. Les piles incluses sont réservées à la demonstration en gagsin. Veuillez remplacer 
les piles par de Nouvelles piles alcalines avant la première mise en service à la maison. Respecter les instructions 
ci-jointes ! IT: Batterie incluse. Le batterie incluse servono solo a scopo dimostrativo in negozio. Prima die mettere in 

funzione il prodotoo a casa per la prima volata, sostituirle con batterie alkaline nuove. Osservare le istruzioni allegate!
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            Alles klar?               Los geht‘s


