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XXL Labyrinth 

 
Anweisungen und Hinweise: 
 
  Nicht für Kinder unter 10 Jahren geeignet. 
 Benutzung nur unter Aufsicht von Erwachsenen. 
 Bitte nur Gegenstände benutzen, die zum Spiel gehören.  
• Keine anderen Gegenstände auf die Spielfläche werfen. 
 Die Spielgegenstände nicht zum Werfen verwenden. 
 Auf keinen Fall auf die Spielfläche treten! 
 Mit den Kugeln nicht auf Menschen werfen. 
 Bitte achten Sie auf sorgfältiges Auf- und Abbauen der Gegenstände. 
 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.  
 Bitte Aufbauanleitung beachten, wenn vorhanden. 
 

Technische Angaben:  

Spielkörper: 
•  Material: Holz 
• Altershinweis: ab 10 Jahre 
 Größe: 120 x 120 cm 
•  Gesamtgewicht: ca. 10 kg 
 Lochdurchmesser: 5 cm 
 
Kugeln: 
•  Material: Holz 
•  Durchmesser bunte Kugeln: 4,5 cm 
•  Durchmesser kleine Kugeln: 3 cm 
 

Platzbedarf: 
 
 eine Spielfläche von ca. 2 x 2 m 
 

Paket-Inhalt: 

 1 Spielkörper 
 2 rote Kugeln 
 2 blaue Kugeln 
 2 gelbe Kugeln 
 2 grüne Kugeln 
 50 kleine Holzkugeln 
 11 Lochabdeckungen 
 1 Spielbeschreibung 
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Spielanleitung: 

Sie kennen sicher das einfach Labyrinth-Spiel. Auf dieser Basis ist auch dieses Spiel erstellt. Das Spiel kann 
mit 2 oder 4 Personen gespielt werden, als Team oder auch gegeneinander und Ziel ist es natürlich die 
Kugeln in die Löcher zu befördern. Spaß bringt es auf jeden Fall und der sportliche Aspekt ist nicht außer 
Acht zu lassen denn ohne Bewegung rollen auch die Kugeln nicht.  

 
Spielregeln: 
 

Wählen Sie eine Spielvariante aus und legen sie dementsprechend die Kugeln in das Spielfeld. Ziel ist es 
die gewünschten Kugeln im Loch zu versenken. Wenn Sie sich für die bunten Kugeln entschieden haben, 
müssen die Kugeln in den passenden Löchern landen, egal ob Sie zu zweit oder zu viert, als Team oder 
gegeneinander Spielen. Bei den 50 kleinen Holzkugeln kommt es darauf an wer bzw. welches Team die 
meisten Kugeln in seinem Loch versenkt. Mit den Lochstopfen können Sie bestimmte Löcher verschließen 
um den Schwierigkeitsgrad zu verringern.  

 

Spielvarianten: 
 

1. Spielen nach Farben im Team 
Bei dieser Variante des Spiels spielen Sie als Team zu zweit oder zu viert gemeinsam gegen die Zeit. Legen 
Sie eine Farbe fest mit der Sie Spielen - in diesem farblich gekennzeichneten Loch muss auch die Kugel 
landen. Zu Beginn des Spieles wird die Kugel in die Mitte oder an einem gewünschten Punkt auf dem 
Spielfeld platziert. Dann startet die Zeit. Versuchen Sie so schnell wie möglich die Kugel in das gewünschte 
Loch zu befördern ohne in einem anderen Loch zu landen. Es können mehrere Teams nacheinander 
Spielen. Gewonnen hat das Team welches in der kürzesten Zeit die Kugel versenkt hat.  
 
2. Spielen nach Farben gegeneinander 
Hier gelten die gleichen Spielregeln wie in der ersten Variante, nur das Sie in dem Fall gegeneinander 
spielen. Es werden zwei Kugeln verschiedener Farben in das Spielfeld gelegt. Sie spielen zu zweit oder als 
Team gegeneinander. Das Team bzw. der Mitspieler welcher als erstes seine Kugel versenkt hat, hat 
gewonnen.  
 
3. Spielen mit 50 Kugeln 
Auch hier können Sie zu zweit oder zu viert spielen. Sie können als Team spielen oder auch 
gegeneinander. Als Team bestimmen sie zu Beginn eine Zeit in der Sie die Kugeln möglichst alle versenken 
oder stoppen Sie die Zeit, wenn alle Kugeln in den Löchern sind. Je mehr Löcher sie offen lassen umso 
mehr Möglichkeiten gibt es die Kugeln zu versenken.  
 
4. Schwierigkeitsgrad erhöhen 
Am schwierigsten ist das Spiel, wenn Sie alle Löcher geöffnet lassen. Sie können sich das Spiel aber auch 
erleichtern. Nehmen Sie sich die dafür vorgesehenen Lochstopfen und verschließen Sie die gewünschten 
Löcher.  
 
Es gibt viele Möglichkeiten mit diesem Spiel Spaß zu haben. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. 


