
 SPIELMATERIAL 
•  4 Gaststars (King und Kong, die Affen; John und sein Motorrad; Anastasia, die Ballerina;  

Bao, die Spinne und seine Stange) 
Beklebt die Holzfiguren vor dem ersten Spiel auf beiden Seiten mit den entsprechenden 
 Aufklebern.

•  24 Anweisungen des Direktors (8 Karten für jede Aufführung)

•  8 Darbietungsplättchen (4x 2. Aufführung, 4x Gala-Aufführung)

•  1 Augenbinde

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

  ÄNDERUNGEN DER SPIELVORBEREITUNG 
•  Fügt die Darbietungsplättchen zu den jeweiligen Stapeln (2 bzw. 3 Sterne) hinzu und mischt sie.

•  Mischt jeweils separat die Anweisungen des Direktors für die 3 Aufführungen (roter, grüner und 
blauer Hintergrund) und deckt je 1 davon auf. Legt die anderen in die Schachtel zurück. Lest die 
3 Anweisungen vor und legt sie neben die entsprechenden Stapel der Darbietungsplättchen. 
Ist euch das zu zufällig, entscheidet euch gemeinsam für 3 Karten, je 1 für jede Aufführung, 
und legt sie bereit.

Hinweis: Legt für die Gala-Aufführung (3 Sterne) nur Darbietungsplättchen bereit, an denen 
ihr auch alle Spaß habt. Sortiert Plättchen, die euch nicht gefallen, einfach vorher aus. Manche 
Gruppen mögen es kniffliger, andere wollen mehr lachen oder sich in die Akrobaten hineinver-
setzen. Es liegt ganz bei euch.

Lassen Sie sich verzaubern 
von Anastasias Tanz oder den 

Kletterkünsten von Bao, der Spinne. 
Staunen Sie über John auf seinem 

Feuerstuhl und unsere akrobatischen 
Affen King und Kong!  

Darbietungen mit verbundenen Augen 
werden Ihren Atem stocken lassen!



 NEUE REGELN UND SPIELELEMENTE 
DIE ANWEISUNGEN DES DIREKTORS   
Die entsprechende Anweisung des Direktors ändert die Regeln der aktuellen Darbietung für 
euch alle. Lest sie zu Beginn des Aufwärmens nochmal vor und beachtet sie. Entfernt sie nach 
dem Durchfegen der jeweiligen Aufführung aus dem Spiel. Es gilt stets nur die Anweisung des 
Direktors der aktuellen Aufführung. Im Folgenden sind alle Anweisungen kurz erläutert.

Alle anderen Regeln des Grundspiels bleiben unverändert.

Augen zu und durch: Ihr müsst die Augenbinde tragen, während 
ihr eure Darbietungen baut. Baut die Darbietungen nacheinander, wie bei 
der Gala-Aufführung beschrieben. Lost die Reihenfolge im Falle eines 
Gleichstandes (z. B. bei der ersten Darbietung) aus. Und: nicht schummeln!

Begleitpersonen haben freien Eintritt: Genau wie bei „Augen zu und durch“ müsst 
ihr die Augenbinde tragen, während ihr eure Darbietung baut. Außerdem müsst ihr nacheinander 
bauen. Ihr dürft je 1 Mitspieler wählen, der euch beim Bauen Anweisungen geben darf. Dafür 
erhält er von euch je 1–3 Applaus, wie auf der Karte angegeben. Erhält jemand in dieser Runde 
4 oder weniger Applaus, erhält sein Helfer nichts.

„Gebt Alles!“: Ihr müsst alle eure Spielsteine in euren Darbietungen verwenden. Für jeden 
Spielstein, den ihr nicht regelgerecht oder gar nicht verwendet, reduziert sich euer Applaus um 
1 (niemals jedoch unter 0).

„Schneller!“: Verwendet die neuen, kürzeren, speziell für diese Karte vorgesehenen Musik-
stücke. Für die erste Aufführung habt ihr etwa 30 Sekunden Zeit, für die zweite Aufführung 
etwa 1 Minute.

„Höher!“: Ihr erhaltet für Profi-Akrobaten doppelt so viel Applaus wie sonst.

Ortswechsel: Entfernt vor dem Aufwärmen den obersten Zuschauerwunsch aller 3 Stapel 
aus dem Spiel und deckt jeweils die oberste Karte auf. Dann darf der Startspieler, wie sonst 
beim Durchfegen, 1 Zuschauerwunsch entfernen und ersetzen.

Je mehr, desto besser: Nehmt euch nach dem Aufwärmen beginnend beim Startspieler 
und dann im Uhrzeigersinn je 1 zusätzlichen Spielstein (Akrobat, Balken, Ballon, Fass, Pferd, 
Elefant) eurer Wahl.

Mehr Stars: Entfernt vor dem Aufwärmen alle Darbietungsplättchen der Gala-Aufführung 
aus dem Spiel. (Legt sie einfach in die Schachtel zurück.) Legt stattdessen Gaststars (Darbie-
tungsplättchen für die zweite Aufführung) als neue Darbietungsplättchen für die Gala-Auf führung 
bereit. Ihr benötigt 1 Plättchen mehr als Spieler mitspielen. In der Gala-Aufführung werdet ihr 
also jeweils 2 Gaststars verwenden – 1 aus der 2. Aufführung und 1 aus der Gala-Aufführung. 
Der Applaus für Gaststars wird in der Gala-Aufführung nicht wie im Grundspiel beschrieben 
verdoppelt. (Auch nicht für den Gaststar aus der 2. Aufführung.) 



Ballons und Balken: Ihr erhaltet keinen Applaus für unerfahrene (blaue) und erfahrene 
(gelbe) Akrobaten. 

Zusätzlich zum Applaus für Profi-Akrobaten, Zuschauerwünsche und die Geschwindigkeit erhal-
tet ihr Applaus für Ballons und Balken:

•  Ihr erhaltet 1 Applaus für jeden Spielstein, den jeder eurer Ballons berührt. 

•  Ihr erhaltet 1 Applaus für jeden Spielstein, den jeder eurer Balken direkt oder indirekt alleine 
trägt. (Das bedeutet, dass die anderen Spielsteine nur auf diesem Balken liegen und auf 
sonst nichts.)

HINWEISE: Derselbe Spielstein kann in beiden Fällen auch mehrfach gezählt werden, wenn er 
auf mehreren Balken liegt oder ihn mehrere Ballons berühren. 
Für einen Balken, der den Boden oder mindestens 1 anderen Balken berührt, erhaltet ihr 
keinen Applaus.

  

Für den unteren der beiden Balken erhält 
Marion 6 Applaus, da 6 Spielsteine nur 
darauf liegen. Für den oberen Balken erhält 
sie 2 Applaus. Für ihren Ballon bekommt 
Marion 4 Applaus, da er 2 Balken und 2 
Akrobaten berührt.

Für den unteren Balken erhält Harald nur 2 
Applaus. Nur das Pferd und der erfahrene 
Akrobat liegen nur auf ihm, der zweite 
Balken und der Profi-Akrobat werden auch 
vom Elefanten getragen. Für den oberen 
Balken erhält er 1 Applaus.



BAO, DIE SPINNE
Der Kletterkünstler Bao, die Spinne, bringt seinen eigenen, silbernen Balken 
mit. In deiner Darbietung muss Bao den Balken stets berühren. (Andere 
Spielsteine dürfen den Balken ebenfalls berühren, er darf aber nicht von 
Bao getrennt sein.) Du erhältst Applaus für Bao, wenn du die auf seinem 
Plättchen gezeigte Darbietung erfüllst. 

 VARIANTE: BESONDERS WAGHALSIG 
Diese schwierige Variante empfehlen wir euch besonders dann, wenn euch die bisherigen 
 Aufgaben zu leicht vorkommen. Es gelten die folgenden zusätzlichen Regeln:

•  Auf UND unter jedem Balken muss sich min-
destens 1 Spielstein befinden.

•  Ihr dürft in jeder Aufführung nur 1 Kunststück 
bauen. Jeder Spielstein darin muss „eine Funk-
tion erfüllen“. Das bedeutet, dass mindestens 1 
Stein darunter oder darauf stehen muss – nur 
einen anderen Spielstein zu berühren reicht 
nicht aus. Steine, die das nicht tun, geben keine 
Punkte. 

•  Spielt ab dem Aufwärmen der 2. Aufführung nicht 
mehr im Uhrzeigersinn, sondern in umgekehrter 
Reihenfolge wie durch die Wertungssteine auf 
dem Klatsch-o-Meter angezeigt. Im Falle eines 
Gleichstandes ist der jüngere Spieler früher dran.
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