ZIEL DES SPIELS
Helft Marie, die passenden
Hälften der Fotos zu
finden, um sie wieder
zusammenzukleben. Der
Spieler, der die meisten
Fotos zusammensetzt, hat
gewonnen.
VORBEREITUNG
• Mischt die 30
Wolkenplättchen und legt sie
offen in die Tischmitte.
• Entscheidet gemeinsam,
ob ihr mit den echten
Wolkenformen (blauer
Hintergrund, einfach)
oder den Phantasieformen
(roter Hintergrund, etwas
schwieriger) spielen wollt, die
auf den beiden Seiten der
Fotokarten abgebildet sind.
• Mischt die 15 Fotokarten und

KOOPERATIVE VERSION
DIE GESCHICHTE
Was für ein schöner Tag!
Nach einem wunderbaren
Picknick mit ihren Freunden
lässt sich Marie ins Gras
fallen. Sie zeigt auf eine
Wolke und ruft: „Schaut mal,
ein Bär!“ Bald machen alle mit
und suchen am Himmel nach
lustigen Formen.

legt sie als Stapel aus. Achtet
darauf, dass die Seite, mit der
ihr spielen wollt, verdeckt ist.
SO WIRD GESPIELT
• Der jüngste Spieler beginnt.
Er dreht die erste Fotokarte
um und legt sie wieder auf
den Stapel.
• Sucht nun alle gleichzeitig
die beiden Wolkenhälften, die
zum gezeigten Foto passen.
Wer die Plättchen als erster

findet, ruft laut, was auf dem
Foto zu sehen ist. Er darf dann
die beiden Wolkenplättchen
zusammenschieben, um zu
sehen, ob er richtig liegt.
– Wenn er die richtigen
Plättchen gefunden hat,
gewinnt er die Fotokarte. Die
beiden Wolkenplättchen legt
er an ihren ursprünglichen Ort
zurück.
– Wenn er falsch liegt, muss er
die beiden Wolkenplättchen
an ihren ursprünglichen Ort
zurücklegen. Die anderen
Spieler setzen die Suche nach
diesem Motiv ohne ihn fort.
Wichtig: Ihr dürft die
Wolkenplättchen während
des Spiels nur berühren, um
eure Lösung zu überprüfen.

ZIEL DES SPIELS
Helft alle zusammen Marie
dabei, in weniger als
2 Minuten alle Wolkenformen
am Himmel zu finden.
VORBEREITUNG
• Mischt die 30
Wolkenplättchen und legt
sie als offenen Stapel in
die Mitte à Mischt die 30
Wolkenplättchen und legt sie
als Stapel in die Mitte.

TIPP: Wenn du die erste
Hälfte des Motivs gefunden
hast, zeig nicht sofort
darauf. Such erst still nach
der zweiten Hälfte und gib
deinen Mitspielern keine
wertvollen Informationen!
SPIELENDE
Die Partie endet, wenn alle
Fotokarten erraten wurden.
Der Spieler mit den meisten
Karten gewinnt. Bei einem
Gleichstand teilen sich die
Spieler den Sieg.
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SPIELMATERIAL
• 30 Wolkenplättchen
• 15 Fotokarten
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SO WIRD GESPIELT
Der jüngste Spieler beginnt
und startet einen 2-MinutenCountdown. Setzt alle
gemeinsam die 15 Wolken
zusammen, bevor die Zeit
abläuft.
SPIELENDE
Die Partie endet, wenn alle
Wolkenplättchen richtig
angelegt sind oder die Zeit
abgelaufen ist. Ihr gewinnt,
wenn ihr alle Karten in
weniger als 2 Minuten richtig
zusammengesetzt habt.

KOMPETITIVE VERSION
DIE GESCHICHTE
Marie fotografiert die Wolken,
um eine schöne Erinnerung
an diesen wunderbaren
Nachmittag zu haben.
Am nächsten Tag ist sie
sauer: Alle ihre Fotos sind
zerschnitten! Ihr kleiner
Bruder hat ihr einen Streich
gespielt, und nun muss sie
alles wieder zusammenkleben.
Sie bittet ihre Freunde um
Hilfe. Die machen einfach ein
Spiel daraus: Sie versuchen,
so schnell wie möglich die
passenden Hälften der Fotos
zusammenzukleben.

