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Tick- Tack...Bumm! Compact
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Inhalt: 50 doppelseitig bedruckte Buchstabenkarten - diese befinden sich in einem Fach im Inneren der Bombe
(siehe nachfolgende Skizze [1]), 1 Tick- Tack...Bumm!, Spielregel
Spielziel: Jeder Spieler versucht rasch ein passendes Wort zur Buchstabenkarte zu finden – bevor die Bombe hochgeht. Wer sie
zu diesem Zeitpunkt in Händen hält, bekommt zur Strafe die Buchstabenkarte dieser Runde. Die Bombe kann jederzeit zwischen
10 und 60 Sekunden explodieren.
Spielablauf: Die Buchstabenkarten werden gut gemischt. Die obersten 10 Karten bilden den Stapel für ein Spiel, die restlichen
Karten werden zur Seite gelegt. Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Der erste Spieler wird bestimmt und drückt auf den Startknopf
der Bombe, die nun zu ticken beginnt. Nun deckt er die oberste Karte auf und jeder Spieler muss der Reihe nach ein Wort mit der
vorgegeben Buchstabenkombination bilden. Die Buchstaben können sich am Anfang, am Ende oder in der Mitte des Wortes
befinden, die Sequenz darf jedoch nicht geändert werden. Hat man ein Wort gefunden, wird die Bombe an den nächsten Spieler
gereicht usw. Nun folgen hektische Sekunden, denn wenn die Bombe losgeht muss der betroffene Spieler die aufgedeckte Karte
behalten. Dieser Spieler beginnt die nächste Runde. Es wird gespielt bis alle 10 Karten verbraucht sind. Der Spieler mit den wenigsten
Karten am Ende ist der Gewinner. Herrscht Gleichstand unter 2 oder mehr Spielern, spielen diese solange weiter bis ein eindeutiger
Sieger feststeht.
Erlaubte Worte: Es sind auch Eigennamen, Marken, Umgangssprache und geläufige Fremdworte erlaubt. Um das Spiel schwieriger zu
gestalten, können Einschränkungen gemacht werden – z.B. das Verbieten von Ableitungen wie „Spiel, Spieler, Spielerin“. Diese müssen vor
Spielbeginn festgelegt werden. Ein Wort das in dieser Runde bereits vorgekommen ist darf nicht noch einmal verwendet werden. Der
folgende Spieler ist an der Reihe sobald sein Vorgänger ein passendes Wort gesagt hat, selbst wenn er die Bombe noch nicht in den
Händen hält. Ein Wort darf von den Mitspielern angezweifelt werden, dann muss der betroffene Spieler die Bombe wieder zurücknehmen.
Bei Uneinigkeit wird sofort unter allen Mitspielern abgestimmt. Wird das Wort abgelehnt muss der betroffene Spieler ein neues Wort
finden. Sollte die Bombe vor einer Entscheidung losgehen, gilt das Wort, und der Spieler der das Wort angezweifelt hat muss die
Karte behalten.
Achtung! Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile. Adresse bitte aufbewahren.
Tick-Tack-Bumm funktioniert mit drei 1,5V AAA Batterien (nicht enthalten). Batterien sollten nur von Erwachsenen gehandhabt und aus der Reichweite von
Kindern gehalten werden. Zum Batteriewechsel ist die Schraube am Deckel des Batteriefachs auf der Innenseite von Tick-Tack-Bumm abzuschrauben, das
Batteriefach zu öffnen und jede Batterie (3) unter Beachtung der Polung einzusetzen (siehe Skizze [2]). Danach ist der Deckel wieder auf das Batteriefach
aufzusetzen und die Schraube festzudrehen. Die unten angeführten Sicherheitshinweise sind zu beachten.

BATTERIESICHERHEITSHINWEISE:
In Ausnahmefällen können Batterien auslaufen. Die auslaufende Flüssigkeit kann Verbrennungen verursachen oder das Produkt zerstören. Um ein
Auslaufen von Batterien zu vermeiden, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
• Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
• Herausnehmbare, wiederaufladbare Batterien vor dem Aufladen immer aus dem Produkt herausnehmen.
• Das Aufladen herausnehmbarer, wiederaufladbarer Batterien darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
• Niemals Alkali-Batterien, Standardbatterien (Zink-Kohle) oder wiederaufladbare Nickel-Cadmium-Batterien miteinander kombinieren.
• Niemals alte und neue Batterien zusammen einlegen (immer alle Batterien zur gleichen Zeit auswechseln).
• Nur Batterien desselben oder eines entsprechenden Batterietyps wie empfohlen verwenden.
• Darauf achten, dass die Batterien in der korrekten Polrichtung (+/-) eingelegt sind.
• Alte oder verbrauchte Batterien immer aus dem Produkt entfernen.
• Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
• Das Produkt zum Entsorgen nicht ins Feuer werfen. Die im Produkt befindlichen Batterien können explodieren oder auslaufen.
• Batterien sicher und vorschriftsmäßig entsorgen.
• Verpackung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthält!
piatnik.com

