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Előkészületek
Az első játék előtt nyomkodjátok ki a manókat, a 
manókártyákat és a lóheréket a kinyomótáblákból. 
Minden játék előtt keverjétek jól össze a 10 
manókártyát, és tegyétek őket egymás mellé, képpel 
lefelé úgy, hogy könnyedén elérhesse mindenki. 
Helyezhetitek a kártyákat egy rácsba (nézd az ábrát), 
vagy egyszerűen csak rakjátok ki tetszés szerint.

Die 10 Zwer e legt ihr un ordnet, offen, mit der Bilds ite nach 
ob n, n ben die Kärtchen. Z ischen den Zwergen sollte immer ein 
kl iner Abstand sein, damit ihr sie gut greifen könnt.
Legt nun noch die Kleeblätter und die Würf l bereit, und schon 
kann es los eh n.

Ziel des Sp els
Ihr spielt immer alle gleichzeitig und sucht nach jedem Würf lwurf 
so schnell wie möglich unter den 10 Zwer en den Zwer , der der 
ge ürf lten Farbkombination entspricht. Wer das als Erster 
schafft, versucht den gleichen Zwerg auch unten den verdeckten 
Kärtchen zu fin n und ein Kleeblatt zu gewinnen. 

Und so wird gespielt
Der jün ste Spieler darf be innen. Er würf lt mit allen dr i Würf ln 
gl ichzeiti . J tzt schaut ihr uch alle die ge ürf lten Farben an und 
versucht so schnell wie möglich, n offenlie nden Zwerg zu finden, 
bei dem  Mütz , Jacke und Hose mit der ge ürf lten Farbkombination 
übereinstimmen.

Beispiel
Unter den 10 offenlie nden 
Zwergen gibt es nur einen 
Zwerg, der g nau die Kombi-
nation aus diesen drei Farben in 
seiner Kleidung hat. Diesen 
Zwerg gilt es als Erster zu finden.

Wer als Erster mit seinem Fin er d n richti en Zwerg berührt, 
nimmt dies n in eine Hand und darf dann mit der anderen Hand ein 
beliebi es Kärtchen um rehen. Nun gibt es z ei Möglichk iten:

Der Zwerg a f dem umgedre ten Kärtchen ist der gleiche wie der 
Zwerg in der Hand.
Super gemacht! Du darfst dir ein Kleeblatt nehmen und s vor 
dir ablegen. Dreh das Kärtchen wieder um und l e den Zwerg 
wi der zurück  zu den an eren Zwer en. 

Der Zwerg a f dem umgedre ten Kärtchen ist NICHT der gleiche 
wie der Zwerg in der Hand.
Dr h das Kärtchen wieder um und l e den Zwerg wi der zu 
den anderen Zwergen zurück. Nun ist der nächste Spieler im 
Uhrzeigersinn mit Würf ln an der R ihe.

Spielende
Das Spiel ist zu Ende, w nn iner von euch 3 Kle blätter vor sich 
li en hat. Dieser Spieler ist Si er.
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A 10 kis színes manó szeretne veled játszani. 
Dobj a három színes kockával, és alaposan nézd 
meg: melyik manó felel meg a kockák 
kombinációjának, és hol van elrejtve a lefelé 
fordított kártyák alatt. Figyelj és légy gyors, 
hogy megnyerd a vicces manóvadászatot. 

A doboz tartalma



Die 10 kleinen bunten Zwerge möc ten m t euch pielen. Würfelt 
die drei Farbwürfel und schaut genau: Welc er Zwerg entspricht 
der Würfelkombination und wo hat er s ch nter den verdeckten 
Karten versteckt? Passt gut auf und seid schnell, dann gewinnt ihr 
die lustige Zwergen uche.

Spielinhalt

Spielvorbereitung
Vor dem  ersten Spiel löst ihr die Zwer e, die Z er n-Kärtchen 
und die Kl eblätter aus d n Stanztafeln.
Vor jedem Spiel mischt ihr die 10 Zwergen-Kärtchen gut durch und 
legt sie verdeckt, mit der Bilds ite nach unten, so aus, dass ihr sie 
alle gut erreichen könnt. Ihr könnt die Kärtchen in in Raster (si he 
Abbil ung) oder einfach frei auslegen, wie es euch lieber ist.

Helyezzétek a 10 manót a kártyák mellé képpel felfelé, egymás 
mellé. Legyen köztük hely, hogy könnyedén elfordíthassátok 
őket a játék során. A lóherék és a kockák legyenek 
készenlétben, és máris kezdődhet a játék.

A játék célja
Mindenki egyszerre játszik, minden dobás után a lehető 
leggyorsabban keressétek meg a manót, amely megfelel a 
dobott színkombinációnak. Akinek először sikerül, 
megpróbálja megtalálni ugyanazt a manót a lefordított 
kártyák alatt, és ezzel megszerezni egy lóherét. 

A játék
A legfiatalabb játékos kezd, egyszerre dob mindhárom 
kockával. Mindannyian megnézitek az összes dobott 
színt, és próbáljátok meg a lehető leggyorsabban 
megtalálni a manót, akinek kalapja, kabátja és nadrágja 
megegyezik a dobott színkombinációval. 

Beispiel
Unter den 10 offenlie nden 
Zwergen gibt es nur einen 
Zwerg, der g nau die Kombi-
nation aus diesen drei Farben in 
seiner Kleidung hat. Diesen 
Zwerg gilt es als Erster zu finden.

Wer als Erster mit seinem Fin er d n richti en Zwerg berührt, 
nimmt dies n in eine Hand und darf dann mit der anderen Hand ein 
beliebi es Kärtchen um rehen. Nun gibt es z ei Möglichk iten:

Der Zwerg a f dem umgedre ten Kärtchen ist der gleiche wie der 
Zwerg in der Hand.
Super gemacht! Du darfst dir ein Kleeblatt nehmen und s vor 
dir ablegen. Dreh das Kärtchen wieder um und l e den Zwerg 
wi der zurück  zu den an eren Zwer en. 

Der Zwerg a f dem umgedre ten Kärtchen ist NICHT der gleiche 
wie der Zwerg in der Hand.
Dr h das Kärtchen wieder um und l e den Zwerg wi der zu 
den anderen Zwergen zurück. Nun ist der nächste Spieler im 
Uhrzeigersinn mit Würf ln an der R ihe.

Spielende
Das Spiel ist zu Ende, w nn iner von euch 3 Kle blätter vor sich 
li en hat. Dieser Spieler ist Si er.
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Die 10 kleinen bunten Zwerge möc ten m t euch pielen. Würfelt 
die drei Farbwürfel und schaut genau: Welc er Zwerg entspricht 
der Würfelkombination und wo hat er s ch nter den verdeckten 
Karten versteckt? Passt gut auf und seid schnell, dann gewinnt ihr 
die lustige Zwergen uche.

Spielinhalt

Spielvorbereitung
Vor dem  ersten Spiel löst ihr die Zwer e, die Z er n-Kärtchen 
und die Kl eblätter aus d n Stanztafeln.
Vor jedem Spiel mischt ihr die 10 Zwergen-Kärtchen gut durch und 
legt sie verdeckt, mit der Bilds ite nach unten, so aus, dass ihr sie 
alle gut erreichen könnt. Ihr könnt die Kärtchen in in Raster (si he 
Abbil ung) oder einfach frei auslegen, wie es euch lieber ist.

Die 10 Zwer e legt ihr un ordnet, offen, mit der Bilds ite nach 
ob n, n ben die Kärtchen. Z ischen den Zwergen sollte immer ein 
kl iner Abstand sein, damit ihr sie gut greifen könnt.
Legt nun noch die Kleeblätter und die Würf l bereit, und schon 
kann es los eh n.

Ziel des Sp els
Ihr spielt immer alle gleichzeitig und sucht nach jedem Würf lwurf 
so schnell wie möglich unter den 10 Zwer en den Zwer , der der 
ge ürf lten Farbkombination entspricht. Wer das als Erster 
schafft, versucht den gleichen Zwerg auch unten den verdeckten 
Kärtchen zu fin n und ein Kleeblatt zu gewinnen. 

Und so wird gespielt
Der jün ste Spieler darf be innen. Er würf lt mit allen dr i Würf ln 
gl ichzeiti . J tzt schaut ihr uch alle die ge ürf lten Farben an und 
versucht so schnell wie möglich, n offenlie nden Zwerg zu finden, 
bei dem  Mütz , Jacke und Hose mit der ge ürf lten Farbkombination 
übereinstimmen.

Példa
A 10 manó között csak egy 
van, akinek pontosan e 
három szín kombináció-
jából áll a ruhája. Fontos, 
hogy elsőként találd meg ezt 
a manót. 

Aki elsőként megérinti az ujjával a megfelelő manót, 
egyik kezébe veszi azt, majd a másik kezével megfordítja 
bármelyik manókártyát. Most két lehetőség van: 

A kártyán lévő manó megegyezik a kezedben lévő 
manóval. 
Szép munka! Kapsz egy lóherét, és magad elé 
helyezed. Majd fordítsd vissza a kártyát, és tedd 
vissza a manót a többi manó mellé. 

A megfordított kártyán lévő manó NEM azonos a 
kezedben lévő manóval.
Fordítsd vissza a kártyát, és tedd vissza a manót a 
többi manó mellé. Most a következő játékos dob a 
kockákkal, a játékosok az óramutató járásával 
megegyező sorrendben következnek. Próbáljátok újra 
a lehető leggyorsabban megtalálni a megfelelő manót.

A játék vége
A játéknak akkor van vége, amikor valaki 3 lóherét 
összegyűjtött, ő lesz a játék győztese. 

Schmidt Spiele GmbH
Lahnstr. 21
D-12055 Berlin
www.schmidtspiele.de
www.schmidtspiele-shop.de
www.facebook.com/Schmidtspiele
A változtatás jogát fent tartjuk!
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Forgalmazza: 
ComPaYa - Ha kell egy játék!
Gamer Café Kft.
2030 Érd, Budai út 28.
Email: info@compaya.hu.


