
Die Muckinos sind kleine
Wichtel, die seit vielen Jahren
im magischen Wald leben.
Sie schlafen fast den gan-
zen Tag und mindestens die
halbe Nacht. Doch wenn die
Muckinos in ihrer Ruhe gestört
werden, können die sonst so
freundlichen Waldbewohner

sehr ungemütlich werden. Also aufgepasst:
Wer den magischen Wald betritt, sollte die
Muckinos lieber nicht stören ...

Spielinhalt:
36 Waldk rtchen, 4 tartpl ttchen,
4 Kinder- pielfiguren, 4 Plastikf chen,
1 pielanleitung

Spielziel:
Wer mit seiner pielfigur als Erster die ge-
gen berliegende eite des Waldes erreicht,
gewinnt das piel. Aber orsicht: Weckt ein

pieler die kleinen Wichtel, schicken sie seine
Figur um eine eihe zur ck!

Spielvorbereitung:
● or dem ersten piel m sst ihr bitte die

Teile orsichtig aus den tanztafeln
dr cken. teckt die Kinder- pielfiguren in
die Plastikf chen.

● Dreht alle Waldk rtchen so um, dass nur
die ckseite zu sehen ist und mischt sie
gut durch. Danach baut ihr den Wald auf,
indem ihr ein uadrat aus 6 6 K rtchen
in die Tischmitte legt. Achtet darauf, dass
zwischen den K rtchen jeweils ein kleiner
Abstand ist.

● Jeder pieler nimmt sich ein tartpl ttchen
und die farbig dazu passende pielfigur.

● Jeder legt sein tartpl ttchen an eine eite
des Waldes und stellt seine Figur darauf.

Piatnik Nr. 606595
© 2016 Piatnik, Wien • Printed in Austria

Ein spannendes Memo- und Wettlaufspiel
on Manfred Ludwig

f r 2 - 4 pieler ab 5 Jahren



Spielablauf:
● Der j ngste pieler beginnt. Es wird im

hrzeigersinn gespielt.

● Wenn du an der eihe bist, drehst du ein
beliebiges Waldk rtchen der K rtchenreihe
um, or der deine Figur gerade steht. Zu

pielbeginn drehst du also ein Waldk rt-
chen der ersten eihe um.

● Anschlie end drehst du ein zweites
Waldk rtchen um. Dieses Waldk rtchen
darfst du frei w hlen - es kann also in einer
beliebigen eihe liegen.

● Was ist auf den beiden Waldk rtchen zu
sehen?
– ind zwei unterschiedliche Moti e zu

sehen, hast du leider Pech gehabt! Du
darfst deine Figur nicht orw rts ziehen.
Drehe die beiden Waldk rtchen wieder
um. Danach ist der n chste pieler an
der eihe.

– Zeigen die Waldk rtchen dasselbe
Moti , hast du Gl ck gehabt! Jetzt darfst
du deine pielfigur auf das zuerst aus-
gew hlte Waldk rtchen in der n chsten

eihe ziehen. Dieses Waldk rtchen
bleibt offen liegen, solange deine Figur
darauf steht. Das zweite Waldk rtchen
drehst du wieder um. Zur Belohnung
bist du jetzt noch einmal an der eihe.

● Zu beachten gilt:
– Auf jedem Waldk rtchen darf immer nur

eine Figur stehen.
– on Figuren belegte Waldk rtchen

d rfen nicht umgedreht werden.
– Deckt ein pieler ein Muckinos-K rt-

chen auf und seine Figur steht noch
auf dem tartpl ttchen, bleibt die Figur
nat rlich auf dem tartpl ttchen stehen.

Spielende:
Das piel endet, sobald einer on euch seine

pielfigur auf ein Waldk rtchen der letzten
eihe ( auf der gegen berliegenden eite

seines tartpl ttchens) gezogen hat. Dieser
pieler ist der Gewinner.

c tung Nicht f r Kinder unter 36 Monaten
geeignet. Enth lt erschluckbare Kleinteile.
Erstickungsgefahr. Adresse bitte aufbewahren.

● Die Muckinos!

Wenn du zu „Muckinos“ noch Fragen oder
Anregungen hast, wende dich bitte an:
Wiener pielkarten a rik, Fer . Piatnik ne

ttel or er tra e – 1 -1140 Wien

www.piatnik.com

nter den Moti en der Waldk rt-
chen befinden sich auch drei kleine
Wichtel, die in ihrer uhe nicht
gest rt werden wollen. Deckst du
ein Muckinos-K rtchen auf, endet
dein pielzug sofort. Zudem musst
du deine Figur um eine eihe in

ichtung deines tartpl ttchens
zur ckziehen. telle deine Figur auf
ein erdeckt liegendes Waldk rt-
chen. Alle offen liegenden Waldk rt-
chen drehst du danach um und der
n chste pieler ist an der eihe.


