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55 Aufgabenkarten

20 quadratische MAGFORMERS® (je vier in den Farben Blau, Gelb, Grün, Orange und Pink)

SpielideeSpielidee
Mit euren fünf MAGFORMERS® versucht ihr so schnell wie möglich die Abbildungen auf den 
Aufgabenkarten nachzubauen. Geschwindigkeit und ein gutes Auge sind gefragt: Nur wer sich 
genau an die Aufgabenkarte hält und alle seine fünf MAGFORMERS® als Erster richtig anordnet, 
erhält die entsprechende Karte. Wer am Ende die meisten Karten hat, gewinnt.

SpielvorbereitungSpielvorbereitung
Jeder Spieler nimmt sich einen Satz MAGFORMERS®, bestehend aus je einem blauen, gelben, 
grünen, orangenen und pinken Teil. Mischt die Aufgabenkarten und legt sie als verdeckten 
Stapel in die Tischmitte.

SpielablaufSpielablauf
Der älteste Spieler deckt die oberste Aufgabenkarte so auf, dass alle Spieler sie gleichzeitig sehen 
können. Er legt sie gut erreichbar neben den verdeckten Stapel. Jetzt versucht ihr alle gleichzeitig 
und so schnell wie möglich die Abbildung auf der Aufgabenkarte mit allen fünf MAGFORMERS® 
nachzubauen.

Ein Spiel von Roberto Fraga mit Grafiken von Oliver Freudenreich

Spieler: 2–4 Personen Alter: ab 6 Jahren Dauer: ca.15 Minuten
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Die Aufgabenkarten:
Um die Abbildung nachzubauen, müsst ihr alle fünf MAGFORMERS® verwenden. Sind auf 
einer Aufgabenkarte nicht alle fünf Teile zu sehen, so müsst ihr in eurer Konstruktion die 
nicht sichtbaren Teile unter den sichtbaren verbauen. Auf der Aufgabenkarte seht ihr die 
nachzubauende Abbildung immer von oben.

Beispiel: André und Anna haben ihre MAGFORMERS® richtig verbaut. Heikes Konstruktion 
ist nicht richtig, da sie die MAGFORMERS® farblich falsch verbaut hat.

Sobald ihr glaubt, dass eure Konstruktion richtig ist, legt ihr schnell die Hand auf die offen aus-
liegende Aufgabenkarte. Beginnend mit dem schnellsten Spieler überprüft ihr nun die Konstruk-
tionen. Stimmt alles, darf sich der Schnellste die Aufgabenkarte nehmen. Hat er einen Fehler 
gemacht, gewinnt der nächstschnellere Spieler mit einer korrekten Konstruktion die Karte. Habt 
ihr alle falsch gebaut, dann legt die Karte zurück in die Schachtel.

Für die nächste Aufgabe lasst ihr die MAGFORMERS® so liegen, wie sie sind. Deckt direkt die 
nächste Aufgabenkarte auf und weiter geht‘s.

SpielendeSpielende
Das Spiel endet, wenn ihr alle Aufgabenkarten gespielt habt. Wer nun die meisten Aufgabenkarten 
hat, gewinnt. Bei einem Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.

Gerade nicht so viel Zeit?
Natürlich könnt ihr auch eine kürzere Partie spielen, indem ihr nicht alle Aufgabenkarten 
verwendet. Legt dazu einfach 15 oder 25 Karten zurück in die Schachtel.
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