Spielanleitung
Für 2 oder mehr Spieler
Ziel des Spieles ist es, innerhalb von zehn Derjenige Spieler, der nach zehn Minuten die
Minuten möglichst viele Karten zu gewinnen. meisten Karten hat, gewinnt!
Bist du der jüngste Spieler, so nimm eine
Karte aus der BrainBox und drehe die Sanduhr
um. Nun hast du zehn Sekunden Zeit, dir
die Abbildung auf der Vorderseite der Karte
einzuprägen.

Haben die Spieler gleich viele Karten, so zieht
jeder Spieler eine Karte und beantwortet die
acht Fragen. Derjenige Spieler, der die meisten
Fragen beantworten kann, hat gewonnen!

Denke daran, dass sämtliche Fragen leicht zu
Gib die Karte einem anderen Spieler und beantworten sind, wenn du dir die Abbildung
würfle. Beantworte nun die entsprechende auf der Vorderseite der Karten genau anschaust
Frage, d.h. wenn du eine 2 gewürfelt hast, und einprägst.
musst du die Frage 2 beantworten.
Der andere Spieler liest die Frage vor und Viel Spaß!
überprüft deine Antwort, indem er sich die
Vorderseite der Karte anschaut.
War deine Antwort richtig, darfst du die Karte
behalten. War die Antwort falsch, lege die
Karte in die BrainBox zurück. Nun zieht der Wenn du die Karte umdrehst, ﬁndest
nächste Spieler eine Karte.
du die Spielanleitung für 1 Spieler Î
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Spielanleitung
Für 1 Spieler
Nimm dir eine Karte aus der BrainBox und
drehe die Sanduhr um. Nun hast du zehn
Sekunden Zeit, dir die Abbildung auf der
Vorderseite der Karte einzuprägen.
Drehe nun die Karte
um und beantworte
sämtliche Fragen
(du kannst hierfür
Blatt und Stift
verwenden, um die
Antworten zu notieren).

Hast du alle Fragen richtig beantwortet, darfst
du die Karte behalten.
Ist eine der acht Fragen falsch beantwortet
worden, stecke die Karte wieder in die
BrainBox zurück.
Zähle nach, wie viele Karten du nach Ablauf
von fünf oder zehn Minuten
gewonnen hast.

Viel Spaß!

Bitte beachten:
Die auf der Kartenvorderseite befindlichen Angaben wie Australien.au, Irland.ie oder Belgien.be verweisen
lediglich auf das länderspezifische Internet-Kürzel und stellen keine Adressen von Webseiten der jeweiligen
Länder dar. Der Verlag übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte der Webseiten sowie deren
Verknüpfung zu anderen Webseiten.
Auf der anderen Seite ﬁndest du die Anleitung für 2 oder mehr Spieler Î
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