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r Règle du jeu

2Uzà5ans 2à4joueurs 10min'

tits animaux tentent de regagner leur igloo'

de glace menace de s'écrouler'

coopération pour apprendre à jouer

emble'

c
i z plateaux de.leu (l plateau de d.épart « pêche »'

r' acê. 1 olateau d'arrivée « lgloo >))'

â bol; (biliers ou pont), 1 dé
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Le plus jeune joueur lance le dé.

face pont : le joueur peut avancer l'animal de son choix de la banquise
pêche vers le Pont

face igloo : le ioueur peut avancer l'animal de son choix du pont vers
la banquise igloo

face glaçon : lô banquise fond ... il faut ôter un des piliers du pont

Qui gagne ?
Les joueurs gagnent ou perdent ensemble

Les joueurs gagnent s'ils ont amené tous les animaux sur la banquise igloo avant
que le pont ne s'écroule.

En revanche, si le pont s'écroule avant que tous les animaux soient sur la banquise
iqloo, ious les joueurs ont perdu la partie
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@rrubis 5 Jahre ffi, oir 4 spieler O'o ''n'

er Eissc ihrem lglu

denn di nzustürzen'
uf die Z ommt' um zu

sPielen

3 Spielflàchen (1 Starttafel ,'Angelloch"' 1 Eisbrücke' 1 Zieltafel:

à §itiüàn urt Èolz (BrÜckenpfeiler)' l würfel

te oeleot: Die Brücke wird zwischen

6 SiÜtzên aus Holz gelegt'

el neben das Angelloch gesetzt'
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Der Sp e
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er würfelt:

Eine Brücke: Der Spieler kann ein Tier seiner Wahl von der Eisscholle
mit dem Angelloch auf die BrÜcke setzen.

Einen lglu: Der Spieler kann ein Tier seiner Wahl von der BrÜcke auf die
Eisscholle mit dem lglu setzen.

Einen Eisberg: Die Scholle geht unter ... es muss eine StÜtze von der
Brücke weggenommen werden.

llller hat gewonnen?
Die Spieler gewinnen oder verlieren gemeinsam.

Die Spieler haben gewonnen, wenn sie alle Tiere auf die
bevor die Brücke einstürzt.
Wenn die Brûcke aber einstürzt, bevor alle Tiere auf der
alle Spieler die Partie verloren.

lglu-Scholle gebracht haben,

lglu-Scholle sind, haben

die Spieler mit einem

nn gesPielt'
qinnt mit dem. ginnt mit dem

Würfeln.


