
Reihenfolge dabei nicht mehr verändern! 

Hat der Spieler 
alles richtig 
gemacht, so 
erhält er sechs 
Punkte.

Hat der Spieler „Stopp!“ gerufen, aber einen Fehler gemacht, 
so geht er in dieser Runde leer aus und bekommt null Punkte.

Fehler bedeutet Folgendes:
• Die Reihenfolge der Podracer-Plättchen stimmt nicht.
• Ein oder mehrere Podracer-Plättchen fehlen.
• Ein oder mehrere Podracer-Plättchen kommen mehrmals vor.
• Es befi nden sich ein oder mehrere Sandleute-Plättchen 
   in deinem Stapel.

Anschließend überprüfen auch die anderen Spieler, wie viele 
Plättchen sie in der richtigen Reihenfolge gesammelt haben. 
Für jedes richtige Podracer-Plättchen gibt es einen Punkt. 
Hat ein Spieler jedoch einen Fehler gemacht, werden nur 
die fehlerfreien Podracer-Plättchen bis zum ersten fal-
schen Plättchen gewertet. (Für richtige Podracer-Plättchen 
nach dem Fehler gibt es keine Punkte.)

Wichtig: Anders als der Spieler, der „Stopp!“ gerufen 
hat, können die anderen Spieler also auch Punkte machen, 
obwohl sie einen Fehler in ihrem Stapel haben!

Beispiel: In der Ab-
bildung seht ihr, dass 
ein Spieler die ersten 
beiden Plättchen in 
der richtigen Reihen-
folge gesammelt hat. 
Das dritte Plättchen 
ist aber falsch. Darum 
erhält der Spieler nur 2 Punkte – auch, wenn das fünfte Plättchen dann 
wieder an der richtigen Stelle ist.

Notiert eure erzielten Punkte auf dem Blatt Papier unter eurem 
Namen.

3.   Anakin überholt einen Podracer
Der Spieler, der in dieser Runde „Stopp!“ gerufen hat, darf 
jetzt Anakins Podracer eine Position weiter nach vorne set-
zen. Anakin hat somit einen anderen Podracer erfolgreich 
überholt!

Legt alle Plättchen verdeckt zurück in die Tischmitte und 
mischt sie wieder. Dann kann die nächste Runde beginnen. 
Die sechs stehenden Podracer geben jetzt eine neue Reihen-
folge vor, die ihr für eure nächsten Stapel beachten müsst! 

SPIELENDE
Das Spiel endet nach der fünften Runde 
– also sobald Anakin Sebulba überholt hat 
und somit in Führung liegt. Es wird keine 
Runde mehr mit dieser Reihenfolge gespielt.
Anakin gewinnt das Podrace und darf 
Tatooine verlassen, um zum Jedi ausge-
bildet zu werden!

Es folgt die Schlusswertung:
Jetzt bestimmt ihr, wer von euch am meisten dazu beige-
tragen hat, dass Anakin das Podrace gewinnen konnte.
Jeder von euch zählt seine Punkte zusammen, die er in den 
fünf Runden erreicht hat und die auf dem Blatt Papier notiert 
wurden. Der Spieler mit den meisten Punkten hat wahrlich 
die Refl exe eines Jedi und gewinnt. Herrscht Gleichstand, 
gibt es mehrere Sieger.

INHALT
  6 Podracer
  6 Standfüße
36 Renn-Plättchen:
     30 Podracer-Plättchen
       6 Sandleute-Plättchen  

Außerdem braucht ihr ein Blatt Papier und einen Stift (nicht 
im Spiel enthalten).

WORUM GEHT’S?
Die Piloten sitzen in ihren Cockpits, die Triebwerke sind ge-
startet und die Spannung steigt ins Unermessliche. 
Gleich beginnt für Anakin Skywalker das Podrace seines 
Lebens!

Helft Anakin, dieses gefährliche Rennen zu gewinnen. 
Stellt eure Jedi-Refl exe unter Beweis und versucht, 
möglichst schnell die aktuelle Reihenfolge der Podracer 
aus den verdeckten Plättchen nachzubilden. Wer das 
als Erster schafft, beendet für alle die Runde und erhält 
6 Punkte. Die anderen gehen aber auch nicht leer aus 
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– je nachdem, wie viele Plättchen sie bis zu diesem Zeitpunkt 
in der richtigen Reihenfolge stapeln konnten, gibt es auch für 
sie Punkte. Wer in 5 spannenden Runden die meisten Punkte 
sammelt, gewinnt!

VOR DEM ERSTEN SPIEL ...
... löst ihr alle Teile vorsichtig aus dem Karton. Steckt an-
schließend die sechs Podracer in die Standfüße.

SPIELVORBEREITUNG
• Nehmt die sechs Podracer und stellt sie folgendermaßen 

in einer Reihe auf: Anakin steht ganz links (er ist Letzter). 
Sebulba steht ganz rechts (er ist der Führende). Zwischen 
Anakin und Sebulba stellt ihr die anderen vier Podracer in 
beliebiger Reihenfolge. Stellt die Podracer an einem Rand 
des Tisches auf, an dem keiner von euch sitzt. So könnt ihr 
alle die Podracer gut sehen, ohne dass sie euch beim Spie-
len behindern.

• Legt alle Plättchen (Podracer-Plättchen und Sandleute-
Plättchen) verdeckt in die Tischmitte, mischt sie und ver-
teilt sie dann so, dass 
alle Plättchen direkt 
auf dem Tisch liegen 
(kein Plättchen soll 
mehr auf einem ande-
ren liegen).

• Schreibt eure Namen 
nebeneinander auf 
das Blatt Papier.

SPIELABLAUF
Das Spiel geht über 5 Runden. Jede Runde läuft folgender-
maßen ab.

ABLAUF EINER RUNDE
 1. Stapel mit Plättchen in der richtigen Reihenfolge bilden
2. Auswertung der Stapel
3. Anakin überholt den nächsten Gegner

1.   

1.   Stapel mit Plättchen in der richtigen Reihenfolge bilden
Alle gleichzeitig und jeder für sich versucht ihr, aus den ver-
deckten Plättchen einen verdeckten Stapel zu bilden. Jeder 
bildet seinen eigenen Stapel. Dieser Stapel muss die 6 unter-
schiedlichen Podracer-Plättchen enthalten – und zwar in 
genau der Reihenfolge, wie die in einer Reihe stehenden 
Podracer es vorgeben (von links nach rechts).

Eine Runde beginnt immer mit einem Start-Kommando. 
In der ersten Runde gibt dies der jüngste Spieler, später der-
jenige, der die vorherige Runde gewonnen hat.

Wenn ihr alle bereit seid, kommt das Start-Kommando: 
„3, 2, 1, GO!“. Jetzt versucht ihr alle gleichzeitig und so schnell 
wie möglich, die aktuelle Reihenfolge der Podracer mit einem 
Stapel aus Plättchen nachzubilden.

Dabei gelten folgende Regeln:

• Jeder darf nur eine Hand benutzen! Die andere Hand 
müsst ihr hinter eurem Rücken halten.

• Ihr müsst ein Plättchen nach dem anderen aufdecken. Im-
mer wenn ihr ein Plättchen aufgedeckt habt, schaut ihr, ob 
es das richtige Plättchen ist – also das, das ihr gerade 
sucht, um es auf euren Stapel zu legen. 
In der ersten Runde muss das unterste Plättchen eures 
Stapels Anakin zeigen, das oberste Plättchen muss Sebulba 
zeigen. Die vier Plättchen dazwischen müssen die anderen 
vier Podracer zeigen – und zwar in genau der Reihenfolge, 
wie die in einer Reihe stehenden Podracer es vorgeben 
(von links nach rechts).
In den nachfolgenden Runden wird sich diese Reihen-
folge immer ein wenig ändern (siehe „3. Anakin überholt 
den nächsten Gegner“).

• Nicht das richtige Podracer-
Plättchen?
Schade! Dreh es schnell wieder um 
und lege es dorthin zurück, wo du 
es aufgenommen hast. Später 
kannst du dieses Plättchen vielleicht 
noch gebrauchen – wer sich merkt, 
wo er was schon aufgedeckt hat, ist 
klar im Vorteil.

• Du hast das gesuchte Podracer-
Plättchen gefunden?
Super! Dann darfst du es verdeckt 
– also mit der Rückseite nach 
oben – vor dich legen. Mit dem 
ersten gefundenen Plättchen be-
ginnst du deinen Stapel, alle weite-
ren legst du verdeckt darauf. 
Dann suchst du sofort weiter nach 
dem nächsten Podracer-Plättchen.

• Vorsicht: Sandleute! Unter den Plättchen befi nden sich 
auch 6 Sandleute-Plättchen. Diese Sandleute-Plättchen 
sollen euch bei der Suche nach den richtigen Plättchen 
stören. Wenn ihr eines davon aufdeckt, dreht ihr es einfach 
wieder um, genau wie bei einem falschen Podracer-Plätt-
chen. Ansonsten passiert nichts.

• Jedes Podracer-Plättchen darf nur einmal in eurem 
Stapel enthalten sein.

• Es darf kein Sandleute-Plättchen in eurem Stapel 
enthalten sein.

Wichtig: Sobald du ein Plättchen verdeckt vor dich auf deinen 
Stapel gelegt hast, bleibt es dort bis zum Ende der Runde 
liegen. Du darfst es nicht wieder umdrehen und die Vorder-
seite anschauen. Du darfst es auch nicht wieder in die Tisch-
mitte zurücklegen. Jedes neu gefundene Podracer-Plättchen 
muss oben auf den Stapel gelegt werden. Du darfst kein 
Plättchen mehr unter oder in die Mitte des Stapels schieben – 
die Reihenfolge darf nicht mehr verändert werden!

Wenn du glaubst, dass du alle 6 unterschiedlichen 
Podracer-Plättchen in der richtigen Reihenfolge auf 
deinen Stapel gelegt hast, rufst du „Stopp!“. Die ande-
ren Spieler müssen dann sofort mit dem Aufdecken 
weiterer Plättchen aufhören.

2.   Auswertung der Stapel
Nachdem einer von euch „Stopp!“ gerufen hat, wird geprüft, 
ob er tatsächlich alle 6 Podracer-Plättchen in der richtigen 
Reihenfolge auf seinen Stapel gelegt hat. Der Spieler legt 
dafür die Plättchen aus seinem Stapel offen in einer Reihe 
aus, sodass alle Spieler sie sehen können. Er darf die 
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