
Vor dem ersten Spiel:
Steckt zuerst die Seitenteile an das Spielbrett. 
Dreht dazu die Seitenteile mit dem größeren Ein-
steckloch zum Spielbrett.

Nun drückt ihr die Drehräder in die Öffnungen an 
den Seiten, bis sie einrasten.

Steckt dann die Seitenteile mit Spielbrett in die 
Basis, bis auch sie einrasten.

Abschließend stellt ihr den unteren Schieber auf 
„Rot“ und den oberen auf „Grün“. Dazu muss das 
Spielbrett senkrecht in der Basis stehen.

Ziel des Spiels:
Wer zuerst eine senkrechte, waagrechte oder 
diagonale 4er Reihe mit seinen Chips bildet, 
gewinnt das Spiel.

Spielablauf:
Ihr spielt abwechselnd. Wenn du am Zug bist, 
hast du zwei Möglichkeiten:

1. EINWERFEN: Du stellst den oberen  
Schieber auf Grün und öffnest damit den 
Einwurf. Gleichzeitig rastet das Spielbrett 
ein und kann nicht mehr gedreht werden. 
Nun wirfst du oben einen deiner Chips 
ein, um eine 4er Reihe in deiner Spieler-
farbe zu bilden.

2. DREHEN: Du stellst den oberen Schieber 
auf Rot und schließt damit den Einwurf. 
Gleichzeitig entriegelt sich das Spiel-
brett. Nun drehst du mit den Rädern das 
Spielbrett auf den Kopf. Durch das Drehen 
können angefangene Reihen unterbro-
chen und/ oder neue Reihen gebildet 
werden.

Sobald du entweder durch Einwerfen oder 
Drehen 4 deiner Chips in eine senkrechte, 
waagrechte oder diagonale Reihe gebracht 
hast, gewinnst du das Spiel.

Nach dem Spiel:
Um das Spielbrett für ein neues Spiel vorzu-
bereiten, stellt ihr den oberen Schieber auf 
„Rot“, um das Spielbrett bewegen zu können, 
und den unteren Schieber auf „Grün“, um das 
Spielbrett zu leeren. Sortiert dann die Chips in 
die Ablagefächer und das nächste Spiel kann 
beginnen!
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