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Reiner Knizia ist weltweit einer der kreativsten und 
erfolgreichsten Spieleerfinder. Mit über 700 veröffentlichten 
Spielen und Büchern in zahlreichen Ländern und Spra chen 
wurden seine Kreationen mit vielen internationalen Preisen 
ausgezeichnet. Reiner Knizia ist Doktor der Mathematik. 
Er ist ein Meister einfacher Spielregeln, die viel Spielspaß 
bringen.

Reiner Knizia
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Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein Bestand-
teil fehlt oder ein anderer Anlass zur Reklamation besteht, wende dich 
bitte an: https://www.pegasus.de/ersatzteilservice. Wir wünschen dir 
viele unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel. Dein Pegasus-Spiele-Team.

• 1 Figur „Timmy“
• 16 Gegenstände
• 1 Farbwürfel

Oh nein, seht euch nur um! Überall verteilt liegen Timmys 
Sachen herum, dabei sollte er doch längst für den 
bevorstehenden Urlaub packen! Mama und Papa sollen 
nicht merken, dass Timmy lieber gespielt hat. Könnt ihr 
Timmy dabei helfen, all seine Sachen aufzuladen, damit die 
Familie wie geplant in Urlaub fahren kann?

Und vergesst Teddy nicht!

Geschichte

Spielmaterial



Vorbereitung
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Vorbereitung

3.

Ziel des Spiels ist es, Timmy alle Gegenstände aufzuladen, 
ohne dass sie dabei herunterfallen.

Stellt das Schachtelunterteil in die Tischmitte und steckt 
Timmy an die Stelle mit der roten Krabbe zwischen 
Einlage und Schachtel.

Verteilt anschließend alle Gegenstände rund um das 
Schachtelunterteil.

Legt dann den Farbwürfel bereit und los geht`s!

2.

3.

1.

1.

2.



5

SpielverlaufIhr spielt im Uhrzeigersinn. Wer von 
euch zuletzt im Urlaub war, beginnt.

Wenn du an der Reihe bist, würfle und wähle dann 
1 Gegenstand in der gewürfelten Farbe aus. Hast du 
„schwarz“ gewürfelt oder liegt kein farblich passender 
Gegenstand mehr auf dem Tisch, dann wähle einen 
beliebigen Gegenstand.

Jetzt wird es spannend! Versuche Timmy den Gegenstand 
anzuhängen bzw. aufzuladen, ohne dass dabei etwas 
herunterfällt. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe und 
würfelt.
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Das Spiel endet, sobald beim Anbringen eines Gegenstandes 
etwas herunterfällt oder den Tisch berührt. In diesem Fall 
habt ihr gemeinsam verloren.

Das Spiel endet ebenfalls, wenn ihr es geschafft habt, 
Timmy den letzten Gegenstand aufzuladen, ohne dass 
etwas heruntergefallen ist. In diesem Fall habt ihr alle 
gemeinsam gewonnen und Timmy kann sich auf den Weg 
in den Urlaub machen!

Spielende

in den Urlaub machen!
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Noch mehr
    Spaß mit TIMMY
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