
XXL 4 gewinnt  
 
 

 

Anweisungen und Hinweise: 
 
  Nicht für Kinder unter 12 Monaten geeignet. 
 Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen. 
 Keine spitzen Gegenstände beim Spielen benutzen.  
 Auf keinen Fall auf die Scheiben treten oder springen! 
 Spielscheiben nicht werfen. 
 Sollten Sie Schäden an dem Spielzeug feststellen, lassen Sie das Spielgerät bitte unbenutzt und 
 informieren Sie uns. 
 Achten Sie auf ausreichend Platz in näherer Umgebung. 
 Nach dem Spiel müssen alle Teile vollständig wieder in den dafür vorgesehenen Behälter verpackt 
 werden.  
 

Spiel-Details: 

•  verpackt in großer Tasche 
•  Material: hochwertiger Kunststoff 
• Altershinweis: ab 3 Jahre 
•  Maße des gesamten Spieles: 121 cm x 117 cm x 45 cm 
•  Durchmesser Chips:  
•  Gesamtgewicht: ca. 12,5 kg 
 
 
Benötigt werden: 
 
 Eine Spielfläche von ca. 2 x 2 m  
 ein paar Mitspieler 

 
Paket-Inhalt: 

• 1 Spielkörper  
• 21 x lila Spielscheiben   
• 21 x grüne Spielscheiben   
• Spielanleitung/Spielhinweise 

 
Spielanleitung: 

Schon das klassische, kleine Tischspiel macht großen Spaß aber in der XXl-Variante ist der Spielspaß sogar 
riesig. Wenn Sie eine außergewöhnliche Idee für die nächste Party oder Ihren Kindergeburtstag suchen, 
dann mieten Sie unser 4 gewinnt im XXL-Format. Mit diesem Spiel haben Sie drinnen wie auch draußen im 
Garten viel Freude mit Ihren Kindern oder Freunden. Mit einer Höhe von ca. 120 cm ist das Spiel ein 
absoluter Hingucker auf jeder Veranstaltung und bringt zu dem eine wirklich gute Freizeitgestaltung für 
Jung und Alt. 
 
Achten Sie auf Fairness beim Spiel - dies ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels! 

Inv-Nr: A201914 



Spielvarianten: 
 
All zu viele Möglichkeiten oder Spielvarianten gibt es bei diesem Spiel nicht, aber Sie können den 
Schwierigkeitsgrad erhöhen in dem Sie z. B. nur waagerechte Farbreihen zu lassen oder es dürfen nur 
diagonale Linien entstehen. Auch besteht die Möglichkeit 4 gewinnt auf Zeit zu spielen. In dem Fall hätte 
der Spieler eine Zeitbegrenzung, in der der nächste Spiel-Chip in einem Fach gelandet sein muss. 

Eine weitere Spielvariante wäre, 4 gewinnt ganz unabhängig von den Farben zu spielen. In dem Fall 
könnten mehrere Spieler hintereinander spielen und jeder muss versuchen eine Reihe oder Diagonale mit 
4 farbgleichen Chips hinzubekommen. Dabei ist jeder für sich selbst verantwortlich und es ist auch völlig 
egal, ob der nächste Spieler einen grünen oder lila Chip einwirft. Jeder kann jeden den Weg verbauen, 
aber jeder hat die gleiche Chance eine Reihe aufzubauen. 
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Veranstaltungsservice Silke Donath 
info@leihichmir.de 
www.leihichmir.de 
Tel: 0173 38 33 205 


