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Ein Spiel für:Ein Spiel für:Ein Spiel für:
2 – 4 Ritter und Prinzessinnen
Ab 5 Jahre
Spieldauer: ca. 20 Minuten

Zu Hilfe! Der � ese Zauberer Zorno hat Prinzessin 
Tausendschön ganz oben in seinem Turm einge-
schlossen! Die Spieler helfen Ritter Ronald, die Prin-
zessin zu retten, bevor der Zauberer zu ihr auf die 
Turmspitze gelangt. Auf dem Weg zur Turmspitze gilt 
es, in jedem Stockwerk den passenden Schlüssel zu 
� nden, um die Türen zu ö� nen und den Weg für die 
Prinzessin frei zu machen. Scha�   Ronald es mithilfe 
der Spieler, vor dem Zauberer zur Prinzessin zu ge-
langen? Ein spannendes Wettklettern beginnt!

SpielmaterialSpielmaterialSpielmaterial
1 Turm 
3 Spiel� guren aus Holz
   (eine Prinzessin, ein Ritter, ein Zauberer)
2 Schnüre
2 „Stopper“
24 Schlüssel
12 Schlüsselkarten
1 Würfel
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Ziel des SpielsZiel des SpielsZiel des Spiels
Scha�   es vor dem � esen Zauberer auf den Turm und 
rettet die Prinzessin!

Vor dem ersten SpielVor dem ersten SpielVor dem ersten Spiel
Nehmt die Stanztafeln aus der Schachtel und löst alle 
Schlüssel vorsichtig heraus. Fädelt den Ritter auf eine 
der beiden Schnüre. Dann fädelt ihr einen der beiden 
Stopper unter der Spiel� gur auf die Schnur. Anschlie-
ßend schiebt ihr den Stopper in die Aussparung in der 
Unterseite der Spiel� gur, sodass der Ritter nicht mehr 
herunterrutschen kann. Das obere Ende der Schnur 
steckt ihr durch das Loch in der mittleren Zinne auf der 
Rückseite des Turms und macht ganz oben einen Kno-
ten hinein, sodass die Schnur nicht mehr herausrutscht. 
Dann macht ihr noch einen Knoten an das untere Ende 
der Schnur. Das Gleiche wiederholt ihr mit der Figur 
des Zauberers. Seine Schnur wird an der mittleren Zin-
ne der rechten Turmseite befestigt.

Vor jedem SpielVor jedem SpielVor jedem Spiel
Stellt den Turm in die Tischmitte. Am besten setzt ihr 
euch in einem Halbkreis so um den Tisch, dass alle die 
Turmseiten mit dem Ritter und dem Zauberer sehen 
können. Ritter und Zauberer müssen sich mit ihrer 
unteren Kante ganz unten am Turm auf der Höhe des 
Rasens be� nden.

Mischt die Karten und legt sie als Stapel bereit. Die 
Schlüssel legt ihr mit der Bildseite nach oben bunt ge-
mischt rund um den Turm aus. Achtet dabei darauf, 
dass alle Spieler die Schlüssel gut erreichen können und 
dass keine Schlüssel übereinanderliegen. Legt den Wür-
fel neben der Spiel� äche bereit. 

Das Spiel geht losDas Spiel geht losDas Spiel geht los
Es wird reihum im Uhrzeigersinn gespielt. Der jüngs-
te Spieler beginnt. Er nimmt die oberste Schlüsselkarte 



vom Stapel und dreht sie um, sodass alle Spieler den 
abgebildeten Schlüssel sehen können. Jetzt suchen alle 
Spieler gleichzeitig nach dem auf der Schlüsselkarte ab-
gebildeten Schlüssel. 

Wichtig: Die Schlüssel dürfen nicht versuchsweise auf 
die Karte gelegt werden. Jeder Spieler darf nur genau 
einen Schlüssel aussuchen und in die Hand nehmen – 
ein einmal ausgewählter Schlüssel darf nicht noch ein-
mal zurückgelegt werden.

Wenn sich jeder Spieler für einen Schlüssel entschieden 
hat, probiert ihr eure Schlüssel aus. Dazu legt ihr eure 
Schlüssel nacheinander auf die Schlüsselkarte. 

Passt der Schlüssel genau 
in den Umriss?
Super! Ritter Ronald kann in das 
nächste Stockwerk des Turms klet-
tern. Haltet mit der einen Hand 
seine Schnur am unteren Ende fest 
und schiebt mit der anderen Hand 
Ronald so weit nach oben, dass sei-
ne Füße ein Stockwerk weiter oben 
sind. 

Passt der Schlüssel nicht genau 
in den Umriss? 
Ver� ixt und zugeschlüsselt – dann 
ist es leider der falsche Schlüssel. Er 
hil�  euch nicht weiter auf dem Weg 
zur Prinzessin!

Begrenzung 
der Stockwerke



Wenn auch keiner der anderen Spieler den richtigen 
Schlüssel gefunden hat, konntet ihr dem Ritter in die-
ser Runde leider nicht helfen und der � ese Zauberer 
klettert ein Stockwerk nach oben. Haltet  mit der einen 
Hand seine Schnur am unteren Ende fest und schiebt 
mit der anderen Hand den Zauberer ein Stockwerk 
nach oben, sodass die untere Kante der Figur oberhalb 
der ersten Reihe kleiner heller Steine ist. 

Retterstarker Klettertipp: Um den 
Ritter oder den Zauberer zu bewegen, 
haltet ihr die Schnur mit einer Hand 
fest. Mit der anderen Hand fasst ihr 
unter der Figur an die Schnur und 
schiebt die Figur nach oben.

Die TurmwächterDie TurmwächterDie Turmwächter
Auf der Turmseite des Ritters be� ndet sich auf jedem 

zweiten Stockwerk ein Fenster mit einem 
Turmwächter. Hier heißt es vorsichtig und 
leise sein! Be� ndet sich der Ritter, nach-
dem er geklettert ist, in einem Stockwerk 
mit Turmwächter, wird es noch einmal 

eng für ihn. Der Spieler, der den richtigen 
Schlüssel gefunden hat, würfelt. 

Zeigt der Würfel den Zauberer, 
hat euch der Turmwächter leider gehört und konnte 
euch au� alten. Die Zeit nutzt der � ese Zauberer, um 
ein Stockwerk nach oben zu klettern. Schiebt seine 

Figur ein Stockwerk nach oben.

Zeigt der Würfel die Prinzessin, 
habt ihr Glück – der Turmwächter hat euch nicht be-

merkt und der Zauberer klettert nicht nach oben. 
Die nächste Runde kann beginnen!

Am Ende einer Runde legen alle Spieler ihre Schlüssel 
zurück in die Tischmitte. Die gerade benutzte Schlüs-
selkarte kommt verdeckt unter den Stapel. Dann deckt 
der nächste Spieler die oberste Karte des Stapels auf und 
eine neue Runde beginnt.

Auf der Turmseite des Ritters be� ndet sich auf jedem 
zweiten Stockwerk ein Fenster mit einem 

Turmwächter. Hier heißt es vorsichtig und 
leise sein! Be� ndet sich der Ritter, nach-
dem er geklettert ist, in einem Stockwerk 

Wenn auch keiner der anderen Spieler den richtigen 

habt ihr Glück – der Turmwächter hat euch nicht be-
merkt und der Zauberer klettert nicht nach oben. 

hat euch der Turmwächter leider gehört und konnte 



Das Ende des SpielsDas Ende des SpielsDas Ende des SpielsDas Ende des SpielsDas Ende des SpielsDas Ende des Spiels
Das Spiel endet, wenn der Ritter oder der Zauberer die 
letzte Etage des Turms erreicht haben. 

Wenn zuerst der Ritter die Zinnen erreicht, 
rettet er die Prinzessin und alle Spieler haben zusam-
men gewonnen!

Wenn zuerst der Zauberer die Zinnen erreicht,
konntet ihr ihn dieses Mal leider nicht besiegen! Doch 
Zornos böser Zauber hält nicht lange: Schiebt am bes-
ten beide Spiel� guren wieder ganz nach unten und 
spielt gleich noch eine Runde! 

Wenn Ritter und Zauberer im 
gleichen Zug die Zinnen erreichen, 
haben die Spieler leider um Haaresbreite verloren und 
beginnen am besten gleich mit einer neuen Runde 
Wettklettern. 
Diese Situation kann eintreten, wenn der Zauberer ge-
nau ein Stockwerk unter dem Ritter steht. Da im obers-
ten Stockwerk noch einmal gewürfelt werden muss, 
bleibt es bis zum letzten Moment spannend ...

Kletterspaß für Profi-RetterKletterspaß für Profi-RetterKletterspaß für Profi-Retter
Wollt ihr das Spiel noch etwas 
schwieriger machen? 
Dann übernimmt ein Spieler die Rol-
le des � esen Zauberer Zorno. Auf 
das Kommando „An die Schlüssel, 
fertig, los!“ beginnen die restli-
chen Spieler, nach dem richtigen 
Schlüssel zu suchen, während der 
Spieler, der die Rolle des Zauberers 
übernimmt, würfelt. Die Spieler 
dürfen so lange nach dem passenden 
Schlüssel suchen, bis fünf Mal der Zau-
berer gewürfelt wurde. 
 

Dann übernimmt ein Spieler die Rol-
le des � esen Zauberer Zorno. Auf 
das Kommando „An die Schlüssel, 



Zu Hilfe! Der fiese Zauberer Zorno hat Prinzessin Tau-
sendschön ganz oben in seinem Turm eingeschlossen! Die 
Spieler helfen Ritter Ronald, die Prinzessin zu retten. Auf 
dem Weg zur Turmspitze gilt es, in jedem Stockwerk den 
passenden Schlüssel zu finden, um die Türen zu öffnen und 
den Weg für die Prinzessin frei zu machen. Schafft Ronald 
es mithilfe der Spieler, vor dem Zauberer zur Prinzessin zu 
gelangen? Ein spannendes Wettklettern beginnt! 

Spielmaterial
1 Turm

3 Holzfiguren

2 Schnüre

2 Stopper

1 Würfel

12 Schlüssel-Karten

24 Schlüssel

1 Spielanleitung

gelangen? Ein spannendes Wettklettern beginnt! 

Spielmaterial
1 Turm

3 Holzfiguren

2 Schnüre

2 Stopper

1 Würfel

12 Schlüssel-Karten

24 Schlüssel

1 Spielanleitung

KOSMOS Spiele-Info
Spannendes Kletterspiel

 • Für 2 bis 4 Kinder
 • Ab 5 Jahre
 • ca. 15 Minuten
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