


Spielanleitung
Lege alle 12 Spielsteine
in den Deckel der
Transportbox.1

Wähle eine Aufgabe aus
dem Aufgabenbooklet aus.2



Lege die Spielsteine wie
in der Aufgabe abgebildet
auf die Spielfläche.

Lege die übriggebliebenen Spielsteine 
so auf die Spielfläche, dass alle Spiel-
steine Platz finden. Du hast die Aufgabe 
gelöst, schnell weiter zur Nächsten!
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Die unterschiedlichen
                  Cosmic Creatures



A   B  C
D   E   F 
 

G   H   I
J   K   L 

Die unterschiedlichen Spielsteine lassen sich durch die eingeprägten 
Buchstaben unterscheiden. Vorder- und Rückseite der nichtsymmetri-
schen Spielsteine sind durch den Kreis bzw. das Dreieck rund um den 
Buchstaben gekennzeichnet.



logicus – FIT FOR CHALLENGE

Heute schon geknobelt? Die Logikspielreihe 
logicus verbindet einfache Regeln, schnellen 
Spielspaß und geistigen Trainingseffekt ge- 
schickt miteinander. Mal ganz einfach, mal 
ganz schwer, alle Spiele funktionieren nach 
einem simplen Grundprinzip, haben aber 
verschiedene Schwierigkeitsstufen. Mit 
IVANHOE zum Ritterturnier, bei FAUNA logic 
die Tierwelt durchstreifen, in GALAXIA auf 
große Weltraumfahrt gehen – und nebenbei 
das Köpfchen trainieren – das geht nur bei 
logicus! 



✔	 Trainiert Kombinationsgabe  
 und Konzentration
✔	 logicus puzzler XXL:
 große Aufgabenvielfalt in 3D 

logicus puzzler + logicus puzzler XXL
Wohin muss der rote Winkel? Und was ist mit der gelben T-Form? Bunte Kugel-
reihen in unterschiedlichen Formen und Farben müssen beim logicus puzzler richtig in
die Vorlage eingepasst werden. Besonders kniffelige Herausforderungen gibt es im
logicus puzzler XXL – hier gilt es, die bunten Bälle auch dreidimensional anzuornden.



✔	 Vermittelt spannendes
 Tierwissen
✔	 Praktische Transportbox:  
 auch unterwegs spielbar 

FAUNA logic
Tierisch kniffelig! Bei FAUNA logic gibt es 40 Aufgabenkarten mit je 5 Informationen zu 
einem Tier. Die teiltransparenten Spielsteine müssen so darauf platziert werden, dass alle 
Angaben sichtbar bleiben und ein durchgängiger Pfad entsteht.



✔	 Trainiert die visuelle
 Wahrnehmung

CITY SKYLINE
Auf den Blickwinkel kommt es an! Bei dieser Stadtansicht verstecken sich die kleinen 
Hochhäuser hinter den größeren. Aufgepasst: In 56 Aufgaben ist vorgegeben, wie viele 
Wolkenkratzer aus einer bestimmten Richtung zu sehen sein müssen. Aber wie sollten sie 
dafür angeordnet werden?



✔	 Trainiert das räumliche  
 Vorstellungsvermögen
✔	 Abwechslungsreiche
 Aufgabenstellung in vier  
 Schwierigkeitsstufen 

COBRA CUBES
Make the Snake! Vier farbige Würfel sorgen bei COBRA CUBES für immer neue Heraus-
forderungen in vier Schwierigkeitsstufen. Los geht es mit dem einfachen Nachbau der 
abgebildeten Schlange. Richtig kniffelig wird es, wenn mit immer weniger Informationen 
völlig neue Figuren gebildet werden müssen.



✔	 Trainiert die Konzentration
✔ Mit innovativem Spiel-  
 mechanismus
✔	 Praktische Transportbox:  
 auch unterwegs spielbar 

GALAXIA
Galaktisch gut knobeln! Auf seiner Mission im All muss der kleine Astronaut die 
Planeten in der richtigen Reihenfolge abfliegen. Dafür heißt es: Weltraumkarten gut lesen 
und dann richtig kombinieren. Nur so kommt das Raumschiff am Ende ans richtige Ziel!
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✔	 Trainiert die
 Kombinationsgabe
✔	 Praktische Transportbox:  
 auch unterwegs spielbar

IVANHOE
Ritter Ivanhoe will einen Kuss der Prinzessin ergattern. Dafür müssen aber erst
die fünf Stationen des Ritterturniers, an dem er teilnimmt, miteinander verbunden werden. 
Wichtig: Keine der ritterlichen Herausforderungen darf unter den Spielplättchen verschwinden.



Multi-Level

f i t  for challenge

l o g i c u sl o g i c u s


