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Huch! Ein heftiger Windstoß hat das ganze Laub aufgewirbelt, und die 36 witzigen 
Krabbeltierchen haben ihren Unterschlupf verloren. Mit den passenden Blätterkärtchen 
ausgerüstet, ist es nun eure Aufgabe, die Insekten wieder zu verstecken - und zwar Blatt 
für Blatt. Wer das am schnellsten schafft, gewinnt das Spiel.

Spielinhalt:
36 Insektenkärtchen

beide Seiten eines Kärtchens zeigen 
das gleiche Insekt

36 Blätterkärtchen
jedes Kärtchen zeigt auf der Vorderseite ein 
Insekt, das auch auf einem Insektenkärtchen 
zu finden ist; auf der Rückseite sind Blätter 
abgebildet

Ein rasantes Suchspiel von Brad Ross
für 2 bis 6 Spieler ab 5 Jahren

1 Spielanleitung
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Spielziel:
Ziel ist, als Erster alle seine Kärtchen 
loszuwerden, indem die Insekten 
unter den passenden Blätterkärtchen 
versteckt werden.

Spielvorbereitung:
Verteilt die Insektenkärtchen so 

auf dem Tisch, dass sich die einzelnen 
Kärtchen nicht berühren oder über-
lappen. 

Einer von euch mischt alle Blät-
terkärtchen und verteilt sie gleich-
mäßig an die Spieler. Spielt ihr nur 
zu fünft, legt bitte ein Insektenpaar 
(Insektenkärtchen mit dem dazu pas-
senden Blätterkärtchen) zurück in die 
Schachtel.

Legt die Blätterkärtchen vor euch 
als verdeckten Stapel ab, ohne sie 
anzusehen.

Spielablauf:
Seid ihr alle bereit, dann kann‘s 

auch schon losgehen, indem der Kärt-
chengeber laut „Los!“ ruft. Alle spielen 
gleichzeitig!

Jeder von euch zieht das oberste 
Blätterkärtchen vom eigenen Stapel, 
sieht sich das Krabbeltier darauf an 
und versucht, das passende Insek-
tenkärtchen mit dem richtigen Tier zu 
finden. Wer das richtige Tier gefunden 
hat, legt schnell sein Blätterkärtchen 
darauf ab, so dass die Blätterseite nach 
oben zeigt.
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Achtung: 
Viele Tiere sehen sich sehr ähnlich. 
Schaut genau, sodass ihr auch die rich-
tigen Insekten unter dem passenden 
Blatt versteckt!

Spielende:
Der Erste von euch, der keine Blät-
terkärtchen mehr hat, ruft laut „Insec-
tini“. Die Runde muss noch zu Ende 
gespielt werden, bis jeder von euch 
seine Blätterkärtchen auf die Krab-
beltiere richtig verteilt hat. Nur wenn 
alle Krabbeltiere unter den richtigen 
Blätterkärtchen versteckt sind, hat 
derjenige von euch, der „Insectini“ 
gerufen hat, gewonnen. 

Bleibt aber ein Insekt unbedeckt, oder 
gibt es zu einem Blätterkärtchen kein 
passendes Krabbeltier mehr, wurde 
leider ein Tier unter einem falschen 
Blatt versteckt. In diesem Fall muss die 
Runde wiederholt werden.

Habt ihr das erste Blätterkärtchen 
abgelegt, zieht schnell das nächste 
von eurem Stapel und sucht nach dem 
dazu passenden Tier, und so weiter.
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Spielvariante - Das große Insectini-Krabbeln:
Die Spielvariante funktioniert genauso 
wie das zuvor beschriebene Spiel, bloß 
werden die Insektenkärtchen nicht auf 
einem Tisch ausgelegt, sondern auf 
dem Boden im ganzen Raum verteilt. 
Seinen Stapel Blätterkärtchen nimmt 
jeder auf die Hand. Auf „Los!“ müsst ihr 
loslaufen und die richtigen Krabbeltie-
re finden, um sie unter den Blättern zu 
verstecken. 

Der Erste von euch, der keine Blät-
terkärtchen mehr hat und noch nicht 
aus der Puste ist, ruft „Insectini“ und 
gewinnt. Beachtet dabei wieder, dass 
die anderen Spieler die Runde fertig 
spielen und alle Blätterkärtchen auf 
den Krabbeltieren richtig abgelegt 
sein müssen!

Wenn du zu „Insectini“ noch Fragen oder 
Anregungen hast, wende dich bitte an: 

Piatnik • Hütteldorfer Straße 229-231 • 1140 Wien 
oder an: info@piatnik.com
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