
Maxi Bamboleo 
 
 

 

Anweisungen und Hinweise: 
 
  Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. 
 Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen. 
 Keine spitzen Gegenstände beim Spielen benutzen.  
 Auf keinen Fall auf die Spielfiguren treten oder springen! 
 Spielfiguren nicht werfen. 
 Nicht auf die Spielplatte treten oder springen! 
 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: Holz 
• Altershinweis: ab 6 Jahre 
•  Höhe des gesamten Spieles: ca. 35 cm 
•  Durchmesser Spielplatte: ca. 75 cm 
 

Benötigt werden: 
 
 eine ebene Spielfläche von ca. 2 x 2 m  
 ein paar Mitspieler 
 
 
Paket-Inhalt: 

• 1 Spielplatte  
• 20 Spielfiguren   
• 1 Korkkugel 
• 1 Sockel   
• Spielanleitung/Spielhinweise 
• Tragetasche 

 
Spielanleitung: 

Dieses Spiel erfordert viel Taktik und Geschicklichkeit. Beim Schwanken der Platte lernt man in 
aufregender Weise den Einfluss der Schwerkraft kennen und ist immer angespannt und in großer 
Erwartung bei wem sich die Spielplatte so weit neigt, dass alle Spielfiguren nach unten fallen. Es ist immer 
wieder aufregend, was für eine Schräglage der Platte noch möglich ist, ohne dass sie kippt oder Teile 
herunterrutschen. Maxi Bamboleo ist ein Spiel, das Spieler wie Zuschauer gleichermaßen fesselt. 
 

Inv-Nr: A201915 



Ein ruhiges Händchen wird verlangt, Feinmotorik und Konzentration werden beansprucht. 
 
Maxi Bamboleo fördert das dreidimensionale Vorstellungsvermögen und schult die kognitiven Fähigkeiten 
im Umgang mit der Schwerkraft. Ob im Garten, einem großen Raum oder auf Ihrer nächsten Party - Maxi 
Bamboleo ist ein Spaß für Groß und Klein.  
 
Bamboleo ist ein Geschicklichkeitsspiel für geduldige Balance-Künstler. Bei diesem Spiel können sich 2 bis 
6 Spieler an der Schwerkraft ausprobieren. Ungefähr 20 riesige Holzteile liegen auf einer Platte mit einem 
Durchmesser von ca. 75 cm. In 35 cm Höhe wird diese Platte auf einer Korkkugel ausbalanciert, die auf 
einem Sockel steht. Die Spieler versuchen nun nacheinander die Holzteile von der Platte zu nehmen. 
Dabei muss die Platte immer das Gleichgewicht halten. Sobald die Platte vom Sockel fällt, ist das Spiel 
beendet und der Spieler, der zuletzt eine Holzfigur berührt hat, ist der Verlierer. 
 
Achten Sie auf Fairness beim Spiel - dies ist ein wichtiger Bestandteil des Spiels! 
 
 
 
Spielvarianten: 
 
Die Spielanleitung oben kann man auch in umgekehrter Weise spielen, dies bedarf allerdings ein klein 
wenig Geduld beim ausbalancieren der Platte. In dem Fall werden die Holzfiguren nicht entfernt, sondern 
von jedem Spieler nacheinander auf die Platte gelegt. Bevor Sie die Platte auf die Balancekugel legen, 
sollten Sie mindestens zwei Figuren auf der der Spielplatte verteilen, um ein ordentliches Gleichgewicht 
herzustellen. Danach kann das Spiel nach den gleichen Regeln wie oben beschrieben, beginnen. Auch bei 
dieser Variante verliert der Spieler bei dem sich die Platte von ihrem Sockel entfernt. 

Um das Spiel noch ein wenig mehr unter Spannung zu stellen, können Sie jedem Spieler noch eine 
Zeitangabe vorgeben. In dieser Zeit muss er je nach Spielvariante entweder eine Figur entfernt oder auf 
das Spielfeld gelegt haben. 
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