Flitzpuck
Inhalt: 4 Gummis
2 x 6 Spielsteine
1 Kordel
4 Holzdübel
2 Torklötzchen
Das rasante Spiel für die ganze Familie!
Vorbereitung: Die Kordel muß erst durch den Gummi und dann von innen nach außen durch das
Loch an der Seite gefädelt werden. Dann kann man mithilfe der Kordel den Gummi
nach außen ziehen und den Dübel durchstecken, damit der Gummi fest sitzt.
Es empfiehlt sich, den Gummi bei Nichtgebrauch zu entfernen, um Verschleiß zu vermeiden.
Wer kann am schnellsten alle seine Spielsteine mit dem Gummiring in das gegnerische Feld
schießen?
Das kann schwierig sein, denn durch den Tunnel flitzen ständig die gegnerischen Steine!
Gewinner ist entweder derjenige, der alle seine Steine ins gegnerische Feld gebracht hat, oder wer
gar keine Pucks mehr in seinem Feld hat.
Das muss von den Spielern geklärt sein, bevor es heißt:
„Auf die Plätze – fertig – Flitzpuck!“
Durch Umstecken der Holzklötze in der Mittelablage kann der Tunnel verkleinert und somit in zwei
Schwierigkeitsgraden gespielt werden.
Die Spielsteine befinden sich in der Mittelablage und können dort nach dem Spiel auch wieder
verstaut werden.
Viel Spaß!

Flitzpuck
Content:

1 wooden board
4 rubber bands
2x6 play tokens (called"pucks")
1 cord
The super fast game for the whole family!

Which player is the fastest to shoot all his play tokens into the opponent's field with a rubber band?
This proves to be quite difficult, because the opponent's pucks flit constantly through the tunnel!
The winning player manages to bring all his pucks into the opponent's field or - in a 2. version - has
no pucks at all left in his field. Which of the two versions the players prefer needs to be agreed
before the start.
And now: On your marks - get set - Flitzpuck !
The position of the wooden blocks can be changed in order to reduce the size of the tunnel and thus
make winning even more challenging.
The play tokens can readily be stored in the middle shelf of the board.
Have fun!

Flitzpuck
Contenu:

4 élastiques
2 x 6 pions ( appelé"Pucks" )
1 cordon

Le jeu rapide pour toute la famille!
Qui est le meilleur moyen de tirer tous ses pucks avec un anneau de caoutchouc dans le court
adversaire?
C' est peut - être difficile, parce que les pions adversaire traversent le tunnel sans interruption!
Le gagnant soit celui qui a tous ses pions dans le court adversaire ou celui sans pucks du tous.
Ce doit être résolue par les joueurs avant annoncer: A vos marques - prêts - Flitzpuck!
En repositionnant les blocs de bois dans l'étagère au millieu, le tunnel peut être reduit et donc on
peut joué en deux versions de difficulté.
Les pièces peut être casé dans l'étagère au millieu après le jeu.
Bon amusement!

