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SPIELende

Alphatier, nimm dir die Schachtel und lege die beiden Würfel hinein. Würfle die Würfel in der Box
und schaue dir geheim das Ergebnis an. Suche das Ergebnis unauffällig auf dem Tisch. 

SPIELABLAUF

 Ein tierisch gutes Partyspiel
von Bruno Faidutti und Nathalie Grandperrin 

für 3 – 8 Personen ab 8 Jahren

In diesem Spiel werdet ihr euch zum gemeinen Affen machen … und manchmal auch zum traurigen 
Eichhörnchen oder zum tollpatschigen Büffel. Bei ANIMOTION ist Körpereinsatz gefragt, denn nur 
eine überzeugende Darbietung kann von den anderen erkannt und mit Siegpunkten belohnt werden!

SPIELvorbereitung

Lege die Zahlen-Karten 
untereinander auf den Tisch.

Mische die Tier- und die 
Ausdrucks-Karten separat 
und lege sie oberhalb der 
Zahlen links und rechts bei 
der passenden Farbe ab.

Decke nun jeweils 6 Karten 
von jedem Stapel auf und 
lege sie farblich passend an 
die Zahlen-Karten an. 

WÄHRENDDESSEN…
Alle anderen raten gleichzeitig, welche Kombination das Alphatier gerade darstellt. 

Achtung: Alle haben je nur 1 Versuch! 
Sollte jemand eine falsche Antwort geben – das bedeutet, dass entweder das Tier, der Ausdruck
oder sogar beides falsch ist – darf diese Person in der aktuellen Runde keinen weiteren Tipp abgeben.

Die 1. komplett richtige Antwort zählt und beendet die aktuelle Runde. Das Alphatier erhält eine
der beiden Karten als Siegpunkt. Die Person, die richtig geraten hat, erhält die andere Karte
als Siegpunkt.

Sollten alle falsch geraten haben, bekommt in dieser Runde niemand Punkte.
Ihr entfernt die beiden (eigentlich) gesuchten Karten und könnt ...

EINE NEUE RUNDE VORBEREITEN.
Füllt die leeren Plätze in der Auslage vom jeweils passenden Stapel auf.  
Alphatier, gib die Würfel mit Box sowie die Alphatier-Karte an die nächste Person im Uhrzeigersinn. 
Das ist das neue Alphatier und es beginnt die neue Runde wie gerade beschrieben.

je 5 leere Ausdrucks- und Tier-Karten
(für eigene Ideen)

Ihr spielt so lange, bis alle 3x (bei 3–5 Personen) oder 2x (bei mehr als 5 Personen) das Alphatier 
waren. Wer dann die meisten Karten hat, gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt, wer lauter brüllen oder 
niedlicher aussehen kann. Das könnt ihr selbst austragen…

Der rote Würfel zeigt das Tier.
Der gelbe Würfel zeigt den Ausdruck.
Die Kombination aus beiden Würfeln
musst du pantomimisch darstellen.

2 Würfel

51 Ausdrucks-Karten
(doppelseitig)

Spielanleitung
(in 2 Sprachen)

51 Tier-Karten
(doppelseitig)

6 Zahlen-Karten

Spielmaterial

1 Alphatier-Karte

Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein Bestandteil fehlt oder ein anderer 
Anlass zur Reklamation besteht, wende dich bitte an uns: https://www.pegasus.de/ersatzteilservice. 

Wir wünschen dir viele unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel. Dein Pegasus-Spiele-Team.

Wichtig! 
Menschensprache ist verboten, tierische Geräusche sind jedoch erlaubt

(falls du weißt, welche Laute das gesuchte Tier macht). 

Du musst beide Begriffe zeitgleich mimen! 

Das größte Alphatier 
unter euch nimmt sich 
die Alphatier-Karte 

und beginnt das Spiel.

1  aventurier aventurero

 adventurous
 abenteuerlustig

 Adler eagle

 aigle águila

 Frosch frog

 grenouille rana

 Regenwurm earthworm

 ver de terre lombriz

 Eule owl

 chouette búho

 Schnecke snail

 escargot caracol

 Maulwurf mole

 taupe topo

 Stinktier skunk

 putois mofeta

 désapprobateur
 negativo

 rejecting
 ablehnend

 amoureux enamorado

 in love  verliebt

 ef 
rayant aterrador

 scary
 furchterregend

 fier
 orgulloso

 proud  stolz

 sportif
 deportivo

 athletic  sportlich

 tim
ide tímido

 shy
 schüchtern
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 Adler eagle

 aigle águila

 Adler eagle

 aigle águila

 Adler eagle

 aigle águila

 Adler eagle

 aigle águila

 Adler eagle

 aigle
 águila

 fatigué cansado

 tired  müde

 fatigué cansado

 tired  müde

 fatigué cansado

 tired  müde

 fatigué cansado

 tired  müde

 aventurier aventurero

 adventurous
 abenteuerlustig
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