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Vor dem ersten Spiel:

Öffnet das Batteriefach an der Unterseite der Hasen-Wiese mit einem kleinen Schraubenzieher. Legt nun 2
1,5V-Batterien (LR6; nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend der Angaben im Batteriefach ein und
verschließt das Batteriefach wieder (siehe auch Skizze Rückseite).

Spielziel:

Fange mit deinem Korb mehr Hasen als die anderen Spieler.

Spielvorbereitung:

Nehmt die Wiese (runde Spielbasis) aus der Schachtel und legt sie in die Tischmitte. Drückt die neun runden
Mulden nach unten bis sie einrasten und setzt in jede einen Hasen. Jeder Spieler nimmt sich einen Korb.

Spielablauf:

Drückt den Startknopf in der Mitte der Wiese. Diese beginnt sich zu drehen und die Hasen springen jeder für
sich ohne feste Reihenfolge kurz nacheinander in die Höhe. Alle Spieler spielen gleichzeitig und versuchen
mit ihren Körben so viele Hasen zu schnappen, wie möglich. Habt ihr einen erhascht, müsst ihr ihn aus dem
Korb nehmen und vor euch auf den Tisch stellen. Erst danach dürft ihr nach dem nächsten Hasen schnappen.
Hasen, die nicht aufgefangen werden, sind für diese Runde aus dem Spiel – sie werden nicht wieder in eine
Mulde gesetzt. Die Runde ist zu Ende, wenn der letzte Hase aus seiner Mulde springt und gefangen wird oder
zu Boden fällt. Zählt nun, wie viele Hasen ihr vor euch habt. Der Spieler mit den meisten Hasen hat gewonnen.

Spielvariante:

Wenn alle Spieler schon rechnen können, versucht folgende Variante: Ihr spielt 5 Runden. Für jeden
geschnappten orangenen Hasen gibt es 3 Punkte, für jeden braunen 2 und für jeden blauen 1 Punkt.
Nachdem der letzte Hase gesprungen und gelandet ist, wird abgerechnet. Der Spieler mit den
meisten Punkten gewinnt die Runde. Die Punkte aus allen 5 Runden werden am Ende zusammengezählt. Der Spieler mit den meisten Punkten hat gewonnen. Bei Gleichstand gewinnt der
Spieler, der mehr Runden gewonnen hat.
Viel Spaß bei Hoppla Hoppel!

Achtung:
Batterien einlegen:
Schrauben Sie den Deckel des Batteriefachs mit einem passenden
Schraubenzieher auf und legen sie den Deckel beiseite.
Legen Sie 2 1,5V-Batterien (LR6; nicht im Lieferumfang enthalten) wie
angegeben in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, dass + und –
entsprechend der Angaben im Batteriefach positioniert sind.
Legen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder ein und schrauben Sie
ihn mit einem Schraubenzieher wieder fest.

D: Verwenden Sie ausschließlich die dafür festgelegten
Batterien (2x 1,5V LR6)! Legen Sie sie so ein, dass die
positiven und negativen Pole an der richtigen Stelle sind!
Werfen Sie verbrauchte Batterien nicht in den Haushaltsmüll,
sondern bringen Sie sie zu einer Sammelstelle oder entsorgen Sie sie bei einem Sondermülldepot. Entfernen Sie leere
Batterien aus dem Spielzeug. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Wiederaufladbare
Batterien sind vor dem Aufladen aus dem Spielzeug
herauszunehmen. Wiederaufladbare Batterien dürfen
ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen
aufgeladen werden. Verwenden Sie keine unterschiedlichen
Typen von Batterien und setzen Sie nicht gleichzeitig neue
und gebrauchte Batterien ein. Schließen Sie die Verbindungsstege nicht kurz. Mischen Sie nicht neue und alte
Batterien. Mischen Sie nicht Alkali-, Standard- (Kohle-Zink)
und wiederaufladbare (Nickel-Cadmium) Batterien. Bedeutung des Symbols auf dem Produkt, der Verpackung oder
Gebrauchsanleitung. Elektrogeräte sind Wertstoffe und
gehören am Ende der Laufzeit nicht in den Hausmüll! Helfen
Sie uns bei Umweltschutz und Ressourcenschonung und
geben Sie dieses Gerät bei den entsprechenden
Rücknahmestellen ab. Fragen dazu beantwortet Ihnen die
für die Abfallbeseitigung zuständige Organisation oder Ihr
Fachhändler.
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