Nix für Beckenrandschwimmer

Bauchplatscher
Sommer, Sonne, ab ins kühle Nass – aber oha, das Wasser ist tatsächlich ganz
schön frisch und die Badegäste stehen erstmal um den Pool herum. Da macht
es doch viel mehr Spaß, die Mitspieler ins Becken zu schubsen, anstatt selbst
mit einem graziösen Bauchplatscher im Wasser zu landen. „Bauchplatscher“
ist ein witziges und lockeres Ärgerspiel von HUCH!, bei dem die Spieler
versuchen, bis zum Spielende standhaft am Beckenrand auszuharren. Das ist

Bauchplatscher

gar nicht so einfach, denn die Spielerfarben werden geheim vergeben und die

Witziges Ärgerspiel

Spieler müssen erst einmal herausbekommen, wem der Einhorn- oder der
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Entenschwimmring gehört.

Für 3 - 6 Spieler
Ab 6 Jahren

Jedem Badegast wird eine Spielerfarbe geheim zugelost. Danach werden die

Spieldauer: 15 - 20 min.

Spielfiguren, drei in jeder Farbe, am Beckenrand aufgestellt. Die Figuren haben

Preis ca. 16,99 €

einen Zahlenwert von 1 – 3 auf der Unterseite.
Der Badespaß beginnt! Der aktive Spieler wählt eine beliebige Figur aus, dreht sie
um und zeigt den Mitspielern die Zahl auf der Unterseite. Nun bewegt der Spieler die
Figur um exakt diesen Wert in eine beliebige Richtung. Landet die Figur damit auf
einem bereits besetzten Feld wird diese Figur in den Pool geschubst.
Hat ein Spieler das bunte Treiben gut beobachtet und einen Verdacht welche
Spielerfarbe einem bestimmten Spieler gehört, kann er seine Vermutung
aussprechen, sobald er mit einer Figur über das Sprungbrett zieht oder seinen Zug
dort beendet. Ist die Aussage korrekt, fliegt der „aufgedeckte“ Mitspieler aus dem
Spiel. War die Vermutung nicht korrekt, muss der Spieler, der den Verdacht
ausgesprochen hat, seine Badesachen packen und gehen.
Sobald nur noch zwei Spielerfarben am Beckenrand stehen, endet das Spiel. Der
Spieler, der näher am Sprungbrett steht, hat gewonnen.
„Bauchplatscher“ ist ein erfrischendes witziges Spiel, das sich durch die Verpackung
in der Blechdose ideal für den nächsten Besuch im Schwimmbad eignet.
Die Vertriebsgesellschaft Hutter Trade erblickte 2004 das Licht der (Unternehmens-)Welt. Zeitgleich wurde die
Verlagsmarke HUCH! gegründet, die wiederum durch Hutter Trade vertrieben wird. Seitdem gehen die Entwicklung als
auch der Vertrieb von ausgezeichneten und abwechslungsreichen Spielen Hand in Hand. M it innovativen Kinder- und
Familienspielen mit Lifestyle-Charakter, Strategiespielen und facettenreichen Vertriebsprodukten haben sich HUCH! und
Hutter Trade ein ganz eigenes Profil geschaffen.
Zahlreiche Auszeichnungen wie der „Toy Award 2008“, „Kinderspiel des Jahres 2007“, die Nominierungen zum
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„Kinderspiel des Jahres“ 2017 als auch 2018 belegen den Erfolg des Verlags. Aus Freude am Spielen, an Kreativität und
Design und dem Interesse an neuen Trends sorgen sowohl HUCH! als auch Hutter Trade für Spiele-Innovationen, die
lange Spaß machen.

Mehr Infos finden Sie auf
www.hutter-trade.com

Wir freuen uns über Ihren Beleg!

