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pour 2 - 5 joueurs à partir de 6 ans de Brad Ross et Jim Winslow
Jeu Piatnik n'608599 . O 2013 Piatnik Vienne . lmprimé en Autriche

Trois tuiles, un plateau de jeu, beaucoup de carrés colorés - et c'est parti ! Le

joueur qui réussit à placer ses tuiles à la bonne place sur le plateau gagne.

CONTENU DU JEU :

1 plateau de jeu, 24 tuiles, 1 règle de jeu

PRÉPARATION DU JEU :

Le plateau est placé au centre de la table. Les tuiles sont retournées sur la

table. Chaque joueur en prend 3 et les met devant lui faces cachées.

DÉROULEMENT DU JEU :

Tous les joueurs jouent simultanément. L'un des joueurs dit : Un, deux, trois...
parti, et tous les joueurs retournent leurs tuiles.



ll faut maintenant aller vite pour placer

ses tuiles ! Chaque joueur doit les poser

au bon endroit sur le plateau, sur les inter-

sections dont les couleurs correspondent.

ll y a une seule place correcte pour

chaque tuile, que l'on peut trouver en

observant avec attention et en tournant la

tuile sur elle-même,

FIN DU JEU :

Le joueur qui a posé en premier ses trois tuiles sur le plateau a gagné. Comme

le jeu est rapide, on peut déterminer à I'avance de jouer un certain nombre de

manches. Le gagnant est alors le joueur qui a gagné le plus de manches.

Si vous avez des questions sur le jeu écrivez à

Piatnik, Hütteldorfer Strasse 229-231, A-1140 Wien, Autriche

www.piatnik.com
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für 2 - 5 Spieler ab 6 Jahren von Brad Ross & Jim Winslow
PiatnikSpiel Nr 608599.O2013 PiatnlkWen. Prrnted n Austria

Drei Plàttchen, ein Spielplan, viele farbige Quadrate - und es kann losgehenl

Wer als Erster serne Plâttchen auf den passenden Feldern des Spielplans

ablegt, gewinnt.

SPIELINHALT:
'1 Spielplan, 24 Plâttchen, 1 Spielanleitung

SPIELVORBEREITUNG:

Der Spielplan wird in die Tischmitte gelegt, so dass ihn alle Spieler gut erreichen

kônnen. Vordem ersten Spiel müssen die Plàttchen vorsichtig aus den Stanzta-

feln gelôst werden. Sie werden dann mit der Seite, die die vier Farbquadrate

zeigt, nach unten gemischt. AnschlieBend zieht jeder Spieler drei Plâttchen und

legt sie verdeckt vor sich ab.

SPIELABLAUF:
Alle Spieler spielen gleichzeitig. Ein Spieler ruft laut: ,,Eins, zwei, drei......LOS!"

und alle Spieler drehen ihre Plâttchen um.



JeEt heiBt es schnell sein! Jeder Spieler versucht den

passenden Platz für seine drei Plàttchen auf dem

Spielplan zu finden. Passend heiBt, dass alle vier

Farbquadrate, die auf jedem Plâttchen abgebildet

sind, mit den farbigen Feldem auf dem Spielplan

übereinstimmen müssen. Dabei kann das Plâttchen

beliebig gedreht und gewendet werden - für jedes

Plàttchen gibt es einen passenden Platzl

Sobald ein Spieler den passenden Platz gefunden

hat, legt er sein Plàttchen darauf ab.

SPIELENDE:

Der Spieler, der als Erster seine drei Plàttchen auf dem Spielplan abgelegt hat,

gewinnt. Da das Spiel relativ schnell zu Ende ist, kann vor Spielbeginn

vereinbart werden, wie viele Runden gespielt werden, Es gewinnt dann der

Spieler, der die meisten Runden gewonnen hat.

Wenn Sie zu ,,Quadro Colo/' noch Fragen oder Anregungen haben,

wenden Sie sich bitte an:

Wiener Spielkartenfabrik, Ferd. Piatnik & Sôhne,

Hütteldorfer StraRe 229-231,

A-1140 Wien

www.piatnik.com


