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Polly Poodle · Toutous en folie · Polly Poedel
Perritos · Caccia ai sederini

lly PUdel
Welcher Po ist wo?



D
EU

TS
CH

3

Polly Pudel

Ein tierisch freches Schnappspiel für 2 - 4 Hundetrainer  
von 5 - 99 Jahren.

Autor:  Jean-François Rochas
Lizenzgeber:  L’Atelier des Bonnes Idées
Illustrator:  Oliver Freudenreich
Redaktion:  Sina-Marie Straub
Spieldauer:  10 - 15 Minuten

Auf der Hundewiese im Park ist ganz schön was los und es herrscht 
ein ziemliches Chaos. Die Besitzer suchen nach ihren Hunden,  
können sie aber in dem wilden Durcheinander nicht finden. Zum 
Glück haben sie Fotos von ihren Lieblingen dabei, die sie euch  
zeigen, damit ihr bei der Suche helfen könnt. Doch aufgepasst: 
Einige Hunde sehen sich zum Verwechseln ähnlich! 
Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Hunde zu finden, indem den 
Hunde-Fotos die passenden Hunde-Popos zugeordnet werden.

Spielinhalt
25 Hundefoto-Karten, 25 Hundepopo-Karten, 4 Holzknochen,  
 1 Spielanleitung
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Spielvorbereitung
Sortiert zu Beginn die Karten nach Hunde-Fotos und Hunde-Popos.  
Die Vorderseiten zeigen die 25 verschiedenen Hunde.

Hunde-Fotos:  Alle 25 Karten, auf deren Rück-
seite ein Tatzen-Abdruck zu sehen ist, werden 
zu einem Stapel gemischt. Dieser wird verdeckt, 
mit der Tatze nach oben, bereitgelegt. Das sind 
die Fotos, die euch die Hundebesitzer gegeben 
haben, um ihnen bei der Suche zu helfen.

Hunde-Popos: Auf den übrigen Karten sind die Popos der Hunde 
abgebildet.  
Mischt die Karten und legt sie mit der Rückseite, also mit den  
Hunde-Popos nach oben, zu einem 5 x 5-Raster in der Tischmitte aus. 
Im Hunde-Durcheinander seht ihr die Hunde nur von hinten.

Nun nimmt sich jeder Spieler einen Holzknochen. Die übrigen  
Knochen kommen zurück in die Schachtel.
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Spielablauf
Wer am lautesten bellen kann, darf beginnen. Decke zügig das 
oberste Hunde-Foto, mit der Vorderseite von dir abgewandt, auf. 
Lege die Karte so ab, dass sie für alle gut sichtbar ist.  
Zu sehen ist nun die Vorderseite eines Hundes.

Jetzt wird’s wild:
Nun suchen alle gleichzeitig nach dem Hunde-Popo, der zum Hund 
auf dem Foto gehört. Doch aufgepasst: Die Hunde sehen sich zum 
Verwechseln ähnlich! Wenn ihr auf die Ohren, die Farbe und den 
Schwanz achtet, könnt ihr die Unterschiede erkennen. 

Beispiel: Hunde-Foto

 A) falsch B) falsch C) richtig

           Tipp:
Macht euch ruhig zu Beginn des Spiels mit den Karten vertraut.  
Schaut euch die Hunde genau an und lernt die Unterschiede 
kennen.

Wer glaubt, den passenden Hunde-Popo gefunden zu haben, legt 
schnell seinen Holzknochen darauf. Wollen mehrere Spieler ihren 
Knochen auf der gleichen Karte ablegen, geht es um Schnelligkeit. 
Der Erste, der seinen Knochen auf einer Karte abgelegt hat, lässt 
ihn dort liegen. Die anderen dürfen entscheiden, ob sie ihn auf eine 
andere Karte legen. Sie können aber auch verzichten.
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Jetzt wird überprüft, wessen Knochen auf dem passenden Hunde-
Popo liegt. Dazu werden alle Karten, auf denen ein Knochen liegt, 
umgedreht und mit dem Foto verglichen. 

Liegt dein Knochen auf dem passenden Hund?
Ja. Super Spürnase! Nimm das Hunde-Foto und lege es vor dir ab. 
Liegt kein Knochen auf dem passenden Hund?
Schade. Legt das Foto des gesuchten Hundes verdeckt unter den 
Stapel.
Die Karten im Raster bleiben liegen.  
Alle dort aufgedeckten Karten werden wieder umgedreht, sodass 
erneut nur die Hunde-Popos zu sehen sind.

Anschließend ist der nächste Spieler an der Reihe. 

Spielende
Sobald der Kartenstapel aufgebraucht ist, endet das Spiel.
Ihr zählt jetzt eure gesammelten Hunde-Fotos. 
Wer die meisten Karten gesammelt und somit die meisten Hunde 
gefunden hat, gewinnt das Spiel.

Tipp: Wenn ihr noch nicht so weit zählen könnt, bildet 
jeder aus seinen Hunde-Fotos eine Reihe. Legt eure 
Reihen untereinander und vergleicht sie miteinander. 
Der Spieler mit der längsten Reihe gewinnt.




