
SPIELANLEITUNG
ab 4 Jahren, für 3-4 Spieler

INHALT

• 1 elektronisches Iglu mit Soundeffekten*

• 24 Eisklötze

• 1 Würfel

• 4 Iglu-Sichtschirme

• 1 Bogen mit 3 Aufklebern

• Spielanleitung

* Wird mit 2 AAA-Batterien betrieben, die nicht enthalten sind.

SPIELZIEL

Wer zuerst alle eigenen Eisblöcke verbaut hat, gewinnt.

SPIELVORBEREITUNG

1. Legt 2 AAA-Batterien (nicht enthalten) in das Batteriefach 
unten in der Bodenplatte des Iglus ein. Achtet beim 
Einlegen auf die richtige Polarität (+ und -, siehe Abb.2)! 

2. Stellt den „ON/OFF”-Schalter in der Bodenplatte auf 
„ON”. 

3. Entfernt vorsichtig die 3 Aufkleber vom Bogen und klebt 
sie auf die markierten Stellen in den Ecken oben auf der 
Bodenplatte des Iglus.

4. Stellt das Iglu in die Mitte des Tisches, sodass jeder 
Spieler es gut erreichen kann. Drückt den Kopf des kleinen 
Eisbären ins Iglu, bis er einrastet und komplett im Iglu 
verschwindet. Dreht das Iglu solange, bis ihr ein Klicken 
hört. Der Iglu-Eingang zeigt nun auf einen der 4 
Eingangsbögen, die sich auf der Seite des Iglus befinden.

5. Jeder Spieler erhält 6 Eisklötze (bzw. 8 bei 3 Spielern) 
und einen Iglu-Sichtschirm. Stellt ihn so vor euch ab, dass 
die anderen Spieler nicht sehen, wie viele Eisklötze ihr 
habt!

SPIELABLAUF

Der jüngste Spieler beginnt. Gespielt wird im Uhrzeigersinn 
reihum. Wenn du an der Reihe bist, würfelst du und führst 
je nach Würfelergebnis eine der folgenden Aktionen aus:

• PLATZIEREN - Nimm einen deiner 
Eisklötze und platziere ihn in einem freien 
Fach am Iglu.

• DREHEN - Drehe das Iglu um eine 
Vierteldrehung in eine beliebige 
Richtung. Halte dazu die Bodenplatte des 
Iglus mit einer Hand fest und drehe das 
Iglu mit der anderen Hand, bis du ein 

Klicken hörst (der Iglu-Eingang zeigt nun auf einen der 
Eingangsbögen).

Achtung:

-  Der Kopf des kleinen Eisbären muss komplett im Iglu 
verschwunden und eingerastet sein, bevor du drehst. Sonst 
kann die Spielmechanik Schaden nehmen!

• TAUSCHEN - Tausche deinen 
Iglu-Sichtschirm mit allen deinen 
Eisklötzen mit einem Spieler deiner Wahl!

Tipp:

-  Achte darauf, welcher Spieler bisher am meisten 
Eisklötze am Iglu platziert hat (und damit auch die 
wenigsten Eisklötze hinter seinem Iglu-Sichtschirm hat).

- Du musst nicht tauschen, wenn du nicht willst! Wenn du 
glaubst, dass du bereits am wenigsten Eisklötze von allen 
Spielern hast, kannst du auch auf das Tauschen verzichten. 
In dem Fall ist ebenfalls der nächste Spieler am Zug.

• HATSCHI! – Halte die Bodenplatte des 
Iglus mit einer Hand fest und drücke mit der 
anderen Hand von oben auf den Eingang 
des Iglus (siehe Abb. 1). Es ertönt ein 
kräftiges „HATSCHI!“, der kleine Eisbär 

taucht aus dem Iglu auf und 
es fallen vielleicht auch einige 
Eisklötze aus dem Iglu heraus. 
Wenn du gewürfelt hast, 
musst du alle aus dem Iglu 
herausgefallenen Eisklötze 
nehmen und sie hinter deinen 
Iglu-Sichtschirm legen. Drücke 
danach den Kopf des kleinen 
Eisbären wieder herunter, bis 
er einrastet.

Abb. 1
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BATTERIE-SICHERHEITSINFORMATION:

ACHTUNG!

• Nur für Alkaline Batterien.

• Nur Batterien des gleichen oder entsprechenden Typs 
verwenden (auf den Batterien oder dem Gegenstand 
aufgedruckt).

• Beim Einsetzen auf korrekte Polarität (+ und -) achten.

• Nicht wiederaufladbare Batterien nicht wieder aufladen.

• Wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen aus Produkt 
entfernen. Aufladen der Batterien nur unter Aufsicht eines 
Erwachsenen!

• Niemals Alkaline-, Standard- (Zink-Kohle) oder wiederaufla-
dbare (Ni-Ca) Batterien sowie alte und neue Batterien mischen.

• Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.

• Leere Batterien aus dem Produkt entfernen und gemäß 
Vorschrift umweltfreundlich entsorgen.

• Batterien niemals Feuer oder großer Hitze aussetzen. Inhalt 
kann explodieren oder auslaufen.

• Ladeanschlüsse nicht kurzschließen.

• Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb ist, sollten die 
Batterien entfernt werden.

• 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.

• 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.
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Tipp:

- Platziere die Eisklötze, die zwar nicht herausgefallen 
sind, aber auch nicht mehr richtig in ihrem Fach liegen, 
wieder am Iglu.

- Der Mechanismus sorgt dafür, dass jedes Mal an 
zufälligen Stellen Eisklötze herausfallen. Dadurch kann es 
auch passieren, dass in einer Runde einmal keine Eisklötze 
herausfallen, wenn du auf den Eingang des Iglus drückst. 
Glück gehabt!

- Wenn du bei Spielbeginn „HATSCHI!” würfelst, aber noch 
keine Eisklötze am Iglu platziert wurden, darfst du noch 
einmal würfeln.

Nach der Aktion endet dein Zug und der nächste Spieler ist 
an der Reihe. 

SPIELENDE

Das Spiel endet, sobald ein Spieler alle seine Eisklötze am 
Iglu platziert hat. Dieser Spieler hat gewonnen.

EINSETZEN DER BATTERIE

1. Öffne die Batterieabdeckung mit einem 
Kreuzschraubenzieher.

2. Lege 2 AAA-Batterien (nicht enthalten) ein. Achte beim 
Einlegen auf die richtige Polarität (+ und -, siehe Abb.2)!

3. Schließe die Batterieabdeckung und schraube sie 
wieder zu.

Abb. 2

Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr durch Kleinteile.
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 zu Ver-
fügung gestellten Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten. Farb- und Inhaltsänderungen 
vorbehalten. Bitte Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält.
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