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SPIELMATERIAL
★ 12 Aufgaben-Kärtchen 
 (Rückseite mit grünem Schriftzug)
★ 48 Turnier-Kärtchen 
 (Rückseite mit pinkfarbenem Schriftzug)

ZIEL DES SPIELS
Euer Ziel ist es, in einem Spielzug die drei Winx-Feen 
und Spezialisten aufzudecken, die auf eurem Aufga-
ben-Kärtchen zu sehen sind. Merkt euch deshalb gut, 
unter welchen Turnier-Kärtchen sie sich verbergen.
Die Spielerin, die als Erste alle ihre Aufgaben bestanden 
hat, wird zur Königin des magischen Turniers gekrönt.

Hast du deine Aufgabe noch nicht bestanden?
Hast du es nicht geschafft, in einem Zug alle drei Winx-
Feen und Spezialisten aufzudecken, die auf deinem offen 
liegenden Aufgaben-Kärtchen abgebildet sind? Dann 
hast du diese Aufgabe noch nicht bestanden. Du musst 
alle aufgedeckten Turnier-Kärtchen in der Mitte wieder 
verdecken. Dein Zug ist beendet und die nächste Spielerin 
kommt an die Reihe.

Hast du als Erste alle deine Aufgaben gelöst? Herzlichen 
Glückwunsch! Du hast das Spiel gewonnen und wirst von 
den Winx zur Turnierkönigin gekrönt!

Die Mitspielerinnen können noch weiterspielen, um die 
übrigen Turnierplätze zu ermitteln. Oder ihr startet gleich 
noch ein magisches Turnier ...

Zauberhaftes Merk-Spiel
Für 2 – 4 kleine Feen ab 6 Jahren
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ENDE DES SPIELS – 
Wer wird Turnierkönigin?

Besucht die Winx und ihre Freunde in ihrem 
Feen-Internat Alfea und bestreitet mit ihrer Hilfe 

ein magisches Turnier! Wer von euch schafft es, die 
magischen Aufgaben als Erste zu bestehen? Macht 
euch im Feen-Reich Magix auf die Suche nach den 

Winx-Feen und Spezialisten, die euch bei 
diesen Aufgaben helfen können ...
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VOR DEM SPIEL – Turniervorbereitung
Vor jedem Spiel mischt ihr die 12 Aufgaben-Kärtchen
verdeckt und verteilt sie gleichmäßig unter euch. Dabei 
darf niemand die Vorderseiten mit den Aufgaben sehen. 
Jede Spielerin legt ihre Aufgaben-Kärtchen verdeckt vor 
sich ab, ohne die Motive darauf anzuschauen. 
Dann mischt ihr auch die 48 Turnier-Kärtchen verdeckt
und legt sie in der Tischmitte aus, sodass die Kärtchen
nicht übereinanderliegen. Dabei darf keine Spielerin se-
hen, welche Motive sich unter den Kärtchen verbergen.

 

Macht euch auf die Suche!
Jede Spielerin deckt nun eines ihrer Aufgaben-Kärtchen auf-
und lässt es offen vor sich liegen. Das Kärtchen gibt vor, wel-
che drei Winx-Feen und Spezialisten die Spielerin fi nden muss, 
um ihre erste Aufgabe im magischen Turnier zu bestehen.

Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn, die jüngste Spie-
lerin beginnt. Wer an der Reihe ist, deckt immer drei 
Turnier-Kärtchen auf. Auf den meisten Turnier-Kärtchen 
ist entweder eine Winx-Fee oder ein Spezialist abgebildet. 
Euer Ziel ist es, in einem Zug die drei Motive aufzu-
decken, die auf eurem Aufgaben-Kärtchen zu sehen sind:

Zeigt ein Turnier-Kärtchen die Trix?
Achtung, die bösen Trix haben sich in das 
Turnier eingeschlichen! Deckst du ein Turnier-
Kärtchen mit den Trix auf, ist dein Zug sofort 
beendet. Du verdeckst alle Kärtchen wieder 
und die nächste Spielerin kommt an die Reihe.

Zeigt ein Turnier-Kärtchen den 
Enchantix-Schriftzug und alle Winx?
Glück gehabt! Deckst du ein oder mehrere
Enchantix-Kärtchen auf, legst du diese(s) 
Kärtchen offen vor dir ab. In einem späteren 
Spielzug kannst du einen magischen Enchan-
tix-Zauber einsetzen: 

Du darfst für jedes deiner Enchantix-Kärtchen, das du 
in die Schachtel abgibst, ein weiteres Turnier-Kärtchen 
aufdecken. So kannst du in einem Spielzug auch mehr als 
drei Turnier-Kärtchen aufdecken, um deine Aufgabe zu 
erfüllen.
Aber Achtung: Gegen die Trix kann dir der magische 
Enchantix-Zauber nicht helfen! Hast du ein Trix-Kärtchen 
aufgedeckt, darfst du in diesem Spielzug keinen Enchantix-
Zauber einsetzen.

Hast du deine Aufgabe bestanden?
Schaffst du es, in einem Zug alle drei Winx-Feen und 
Spezialisten aufzudecken, die auf deinem offen liegenden 
Aufgaben-Kärtchen abgebildet sind? Dann hast du diese 
Aufgabe bestanden!
Die drei Turnier-Kärtchen und das Aufgaben-Kärtchen legst 
du in die Schachtel – diese Kärtchen sind aus dem Spiel. Nun 
darfst du eines deiner verbliebenen Aufgaben-Kärtchen auf-
decken. Anschließend ist die nächste Spielerin an der Reihe.

SPIELABLAUF – 
Das magische Turnier beginnt!

Aufgaben-Kärtchen Winx-Fee Bloom Winx-Fee Tecna Spezialist Sky

Die Sonderkärtchen
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