
ZIEL DES SPIELS
Passt gut auf und findet die 
gesuchten Autos. Wer zuerst 
10 Punkte erreicht, gewinnt!

SPIELABLAUF
Seht euch die oberste Karte 
im „FUN TO GO“-Auto an. 
Die abgebildeten Objekte (Autos 
und anderes) müsst ihr nun 
in eurer Umgebung finden. 
Der erste, der ein abgebildetes 

SPIELREGELN Objekt sieht, ruft dieses laut aus 
und zeigt es den anderen. Wenn 
alle mit dieser Lösung 
einverstanden sind, bekommt der 
Spieler die auf der Karte 
genannten Punkte. Die Runde 
wird fortgesetzt. Ihr spielt so 
lange mit einer Karte weiter, bis 
ihr alle abgebildeten Objekte 
mindestens einmal gesehen und 
ausgerufen habt. Solange noch 
Objekte auf der Karte sind, die 
bisher keiner gesehen hat, könnt 
ihr bereits gesehene Objekte 
auch noch einmal ausrufen, 
wenn ihr sie wieder seht. So 
könnt ihr viele Punkte sammeln. 
Wenn ihr alle Objekte der Karte 
in eurer Umgebung gefunden 

habt, spielt ihr sofort mit der 
nächsten Karte weiter. 

SPIELENDE
Der Spieler, der zuerst 10 Punkte 
erreicht, gewinnt diese Runde!

KOOPERATIVE SPIELVARIANTE
Seht euch die oberste Karte im 
„FUN TO GO“-Auto an. Die 
abgebildeten Objekte (Autos und 
anderes) müsst ihr nun in eurer 
Umgebung finden. Wenn ihr 
gesuchte Objekte gesehen habt, 
müsst ihr sie, wie gewohnt, laut 
ausrufen. Sobald ihr zusammen 
10 Punkte erreicht habt, endet 
das Spiel. Stoppt die Zeit und 

versucht, beim nächsten Mal 
noch schneller alle gesuchten 
Autos und Objekte der Karte 
zu finden!

FUN 
TO GO!
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Bitte Verpackung aufbewahren, da sie wichtige 
Informationen enthält. Achtung! Nicht geeignet für 

Kinder unter 3 Jahren: Erstickungsgefahr durch 
Kleinteile. Attention ! Ne convient pas à un enfant de 

moins de 3 ans. Présence de petits éléments 
susceptibles d’être ingérés. Attenzione! Non adatto a 

bambini di età inferiore a 3 anni per il pericolo di 
soffocamento che può essere causato da piccole parti. 
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        DIE FARBMARKIERUNGEN 
ZEIGEN AN, WAS IHR JEWEILS IN 
DEN ABGEBILDETEN FARBEN FINDEN 
MÜSST. BEI ALLEN ANDEREN 
FAHRZEUGEN UND OBJEKTEN IST 
JEDE FARBE ERLAUBT!
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