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Zu Beginn deines Zuges wirfst du die beiden Würfel.
Pro Zug hast du zwei Versuche, verborgene Eier zu finden,
deren Farbe mit dem jeweiligen Würfelergebnis übereinstimmt.
Bei jedem Versuch hebst du einen Pinguin hoch und schaust,
welche Farbe das Ei unter ihm hat. Die Farbe des verborgenen
Eies muss auch für alle Mitspieler gut sichtbar sein.

WILLKOMMEN AM SÜDPOL!
In der Pinguinkolonie herrscht Aufregung. Die Pinguine
haben sich ein lustiges Suchspiel ausgedacht. Wer findet
zuerst die passenden verborgenen Eier?
Ein gutes Gedächtnis und ein wenig Glück verhelfen dir bei
dieser eisigen Eiersuche zum Erfolg!

Inhalt
12 Pinguine
12 farbige Eier
4 Eisschollen
2 Farbwürfel

• Hast du kein Ei in einer passenden Farbe gefunden,
stellst du die Pinguine wieder auf ihre Eier, und der
nächste Spieler ist an der Reihe.
• Hast du ein Ei in einer passenden Farbe gefunden,
stellst du den betreffenden Pinguin mit seinem Ei auf
deine Eisscholle, und der nächste Spieler ist an der Reihe.
• Hast du zwei Eier in den passenden Farben gefunden,
stellst du beide Pinguine mit ihren Eiern auf deine
Eisscholle und darfst noch einmal würfeln.
Du kannst auch bei Pinguinen, die bereits von einem
Mitspieler gesammelt wurden, nach passenden Eiern
suchen. Hast du ein passendes
Ei unter
dem Pinguin eines
Lorem
ipsum
Mitspielers gefunden, darfst du den Pinguin zusammen
mit seinem Ei auf deine Eisscholle stellen.

Ende des Spiels

Spielziel

Wer als Erster sechs Pinguine gesammelt hat, gewinnt. Wenn
der letzte Pinguin aus der Tischmitte genommen wurde und bis
dahin noch kein Spieler sechs Pinguine sammeln konnte,
gewinnt derjenige mit den meisten Pinguinen das Spiel.
Bei Gleichstand gewinnt von den Beteiligten der Spieler, der
den letzten Pinguin an sich genommen hat.

Wer als Erster sechs Pinguine mit ihren Eiern auf seiner
Eisscholle versammelt hat, gewinnt das Spiel.

Spielvariante für ganz junge Pinguine

Spielvorbereitung
Platziert ein Ei unter jeden Pinguin. Stellt die Pinguine in die
Tischmitte und mischt sie. Jeder Spieler nimmt sich eine
Eisscholle.

Spielverlauf

Sobald ein Pinguin gesammelt und auf eine Eisscholle gestellt
wurde, kann er weder bewegt noch von dort entfernt werden.
Die Spieler dürfen wie im normalen Spiel unter den
Pinguinen der Mitspieler nach passenden Eiern suchen, diese
dann aber nicht an sich nehmen.
Ein Spiel von:

Vertrieb der
deutschsprachigen Ausgabe:

www.blueorangegames.eu

www.asmodee.com

Der jüngste Spieler beginnt. Danach geht das Spiel im
Uhrzeigersinn weiter.

