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Mini Race
Ein turbostarkes Autorennen für 2 - 4 
Rennfahrer von 5 - 99 Jahren.
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Spielinhalt 
4 Rennautos, 1 Würfel, 1 schwar-
zes Starthölzchen, 9 weiße 
Streckenhölzchen, 2 Turbo-Chips,  
1 Spielanleitung

Ziel des Spiels ist es, als Erster zwei 
Mal über die Ziellinie zu fahren.



Spielvorbereitung
Legt aus den 10 Hölzchen eine kreis-
förmige Rennstrecke. Achtet darauf, 
dass der Abstand zwischen ihnen 
mindestens zwei Autolängen beträgt. 
Anschließend sucht sich jeder Spieler ein 
Auto aus und stellt es vor das schwarze 
Starthölzchen. Übrig gebliebene Autos 
kommen zurück in die Dose. Haltet 
den Würfel bereit und legt die silber-
farbenen Turbo-Chips in der Mitte der 
Rennstrecke ab.



Spielablauf
Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn. 
Der jüngste Spieler beginnt und würfelt.

Was ist auf dem Würfel zu sehen?
Ein, zwei oder drei Punkte? Dein 
Auto fährt im Uhrzeigersinn der 
Augenzahl entsprechend über ein, zwei 
oder drei Streckenhölzchen.

Turbo? Super! Du 
bekommst Turbo-Speed 
für dein Auto. Nimm dir 

einen Turbo-Chip aus der Mitte und 
lege ihn vor dir ab. Damit ist dein Zug 
beendet. Liegt kein Turbo-Chip mehr 
in der Mitte, darfst du einen von einem 
Mitspieler deiner Wahl klauen.  



Liegen schon zwei vor dir, passiert 
nichts. 

Anschließend ist der nächste Spieler an 
der Reihe.

Den Turbo-Chip einsetzen:
Ab deinem nächsten Zug hast du die 
Möglichkeit, den Turbo-Chip einzuset-
zen, um deine gewürfelte Augenzahl 
zu verdoppeln. Hast du einen Chip 
verbraucht, legst du ihn wieder in die 
Mitte. Pro Spielzug darfst du nur einen 
Turbo-Chip verwenden.

Beispiel: Du würfelst zwei Punkte und 
entscheidest dich dafür, den Turbo-
Chip einzusetzen. Nun darfst du nicht 



nur über zwei, sondern über vier 
Streckenhölzchen fahren.

Spielende
Das Spiel endet, sobald ein Spieler zum 
zweiten Mal das schwarze Hölzchen 
übersprungen hat und somit zwei 
Runden gefahren ist. Er gewinnt damit 
das Spiel und steht ganz oben auf dem 
Siegertreppchen!




