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Eine neue Spielrunde beginnt
Nun ist der nächste Spieler an der Reihe und spielt wie oben beschrieben.

Spielende
Das Spiel ist zu Ende, wenn ...

 • „Der kleine Drache Kokosnuss“, „Stachelschwein Matilda“ und „Fress-

  drache Oskar“ in Mumien verwandelt wurden. In diesem Fall gewinnen 

  die Spieler gemeinsam!

 • die Grabräuber die goldene Maske des Pharaos erreicht haben und mit 

  dem Schatz entkommen konnten. Dann sind euch die Grabräuber leider 

  entwischt. Schnell, versucht es gleich noch mal!

Ingo Siegner

Der kleine Drache Kokosnuss im Weltraum
€ 7,99 [D] / € 8,30 [A] / CHF 11,90

ISBN 978-3-570-15283-6

Lesespaß mit dem Kleinen Drachen Kokosnuss

Weitere Geschenkartikel für Kokosnuss-Fans fi nden Sie auch im Internet unter: 
www.drache-kokosnuss.de5

Spannendes Merkspiel
Für 2 - 4 Spieler ab 6 Jahre

Ingo Siegner

Der kleine Drache Kokosnuss und die 
wilden Piraten

€ 7,95 [D] / € 8,20 [A] / CHF 11,90

ISBN 978-3-570-13437-5

Ingo Siegner

Der kleine Drache Kokosnuss und die 
starken Wikinger

€ 7,99 [D] / € 8,30 [A] / CHF 11,90

ISBN 978-3-570-13704-8

Ingo Siegner

Der kleine Drache Kokosnuss und 
das Geheimnis der Mumie

€ 7,99 [D] / € 8,30 [A] / CHF 11,90

ISBN 978-3-570-13703-1

Ingo Siegner

Der kleine Drache Kokosnuss auf der 
Suche nach Atlantis

€ 7,99 [D] / € 8,30 [A] / CHF 11,90

ISBN 978-3-570-15280-5
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Der kleine Drache Kokosnuss bei den Indianern
€ 7,99 [D] / € 8,30 [A] / CHF 11,90

ISBN 978-3-570-15281-2
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27 Klopapier-
karten

1 Spielstein 
„Räuber“

9 Räuber-
karten

3 Räuber-
würfel 

1 zweiteilige Lauf-
strecke „Labyrinth“

Ablagetafel
„Der kleine Drache 

Kokosnuss“

Ablagetafel
„Stachelschwein 

Matilda“

Ablagetafel
„Fressdrache 

Oskar“

grün

gelb

lila

Spielziel
Helft dem kleinen Drachen Kokosnuss und seinen Freunden, sich als Mumien 

zu verkleiden und die goldene Maske des Pharaos vor den Grabräubern zu 

retten! Sammelt dazu so viele Klopapierrollen wie möglich. Nur so könnt ihr 

die Grabräuber in die Flucht schlagen!

Spielmaterial

Vor dem ersten Spiel
Nehmt die Stanztafeln aus der Schachtel und löst vorsichtig alle Teile heraus. 

Spielvorbereitung
 • Puzzelt die zweiteilige Laufstrecke „Labyrinth“ zusammen und legt sie 

  in die Tischmitte. Setzt den Spielstein „Räuber“ auf das Startfeld mit den 

  Grabräubern und legt die 3 Räuberwürfel daneben.

 • Dreht alle Klopapierkarten und alle Räuberkarten auf die Rückseite und 

  mischt sie gut. Dann legt ihr die Karten verdeckt in einem 6 x 6-Raster 

  auf einer Seite des „Labyrinths“ aus. 

 • Puzzelt die 3 Ablagetafeln „Der kleine Drache Kokosnuss“, „Stachelschwein 

  Matilda“ und „Fressdrache Oskar“ zusammen, dabei ist die Mumienseite 

  der Figuren verdeckt.

Spielablauf
Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Der jüngste Spieler beginnt. Der Spielzug 

des Spielers verläuft immer in 3 Schritten:

1. Karte(n) aufdecken
 • Versuch, möglichst viele Klopapierkarten aufzudecken. Du darfst beliebig 
  viele Karten aufdecken, vorausgesetzt, du erwischst keine Räuberkarte!

 • Nach jeder aufgedeckten Karte entscheidest du, ob du weiter aufdeckst 

  oder das Aufdecken beendest. 

 • Deckst du eine Räuberkarte auf, darfst du keine weitere Karte mehr 

  aufdecken.

2. Karte(n) ablegen
 • Hast du eine Räuberkarte auf-
  gedeckt, dann musst du alle 

  aufgedeckten Karten wieder 

  verdeckt auf die andere Seite 

  neben das Labyrinth legen. 

  Beginn mit dem Ablegen 

  immer in der ersten Reihe. 

Wichtiger Hinweis: Die Spieler decken so lange Karten auf der einen Seite des 

Labyrinths auf, bis ein Spieler die letzte Karte von dort aufdeckt. Er muss das 

Aufdecken damit beenden. Im weiteren Spielverlauf decken die Spieler dann 

auf der anderen Seite des Labyrinths die Karten auf und legen die Karten 

wieder auf die gegenüberliegende Seite des Labyrinths verdeckt zurück.

 • Hast du das Aufdecken freiwillig beendet und nur Klopapierkarten 
  aufgedeckt, dann legst du die Klopapierkarte(n) auf ein Feld der farb-

  lich entsprechenden Ablagetafel „Der kleine 

  Drache Kokosnuss“, „Stachelschwein Matilda“ 

  oder „Fressdrache Oskar“. Leg die Klopapier-

  karten zuerst in die obere Reihe. Die lila Karte 

  darfst du auf einer beliebigen Tafel ablegen! 

  Es gibt auch Karten mit 2 Klopapierrollen: 
  Sie zählen für 2 Felder! Wenn du eine Klopapier-

  rolle aufdeckst, die nicht mehr benötigt wird, 

  dann legst du die Karte zurück in die Schachtel.

 • Sobald eine Reihe der Ablagetafel mit 3 Klopapierrollen gefüllt ist, 

  darfst du diesen Teil der Ablagetafel umdrehen. Die Klopapierkarten 

  werden in die Schachtel zurückgelegt. Einen 

  Teil der Figur habt ihr nun schon zur 

  Mumie verwandelt! Sobald 

  die Figur komplett in 

  Klopapier eingewickelt 

  ist, erschrecken die Grab-

  räuber so heftig, dass ihr 1 Räuberwürfel aus dem 

  Spiel nehmen und in die Schachtel zurücklegen dürft!

3. Würfeln
 • Du würfelst immer mit allen verbliebenen Würfeln, ganz gleich, ob 

  du die Karte(n) auf eine Ablagetafel oder auf die andere Seite des 

  Labyrinths gelegt hast. Zähl nun die Anzahl der Schritte zusammen, 

  die die Grabräuber vorwärtsziehen dürfen, und zieh den Spielstein 

  „Räuber“ um diese Anzahl vor. 

Wichtiger Hinweis: Je schneller ihr gemeinsam die Figuren in Klopapier ein-

wickelt, desto weniger Räuberwürfel haben die Grabräuber zum Vorwärts-

ziehen zur Verfügung und desto eher könnt ihr die goldene Maske des Pha-

raos retten!

2 3 4

kokosnuss_rules_RZ.indd   2 17.11.11   13:04



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 350
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.71429
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 350
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.71429
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU (DISTILLER 8 /// LF-PREPRESS-SETTINGS_STAND 07/2007 /// Bildkomprimierung ZIP verlustfrei. 350DPI)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides true
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B0048006F006800650020004100750066006C00F600730075006E0067005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




