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SPIELANLEITUNG

1. Spielmaterial
INTERACTION besteht aus folgendem Spielmaterial:

• 1 Spielbox
• 1 Puzzle Spielplan
• 1 Würfel W6
• 1 Kapazitiver Zeichenstift
• 1 Hacky Sack
• 3 Spielsteine
(in den Farben grün, blau und orange)
• 3 große Spielfiguren
(in den Farben grün, blau und orange)
• 1 Karten-Set bestehend aus:
- 15 Wissens-Karten
- 15 Kreativ-Karten
- 15 Action-Karten
- 15 Social-Karten
- 15 Games-Karten
- 15 Nasty-Karten
• 1 Stickerbogen
• 1 Aktivierungs-Karte
• 1 Support-Karte
• 1 Kurzanleitung

8+

2-9+

40-60

2. Vor dem ersten Spiel
Vor der ersten Spielrunde müssen die Spieler ein paar kleine Vorbereitungen treffen.

2.1 Gestalten der Spielfiguren (Meeb’s)

2.3 Einrichten des Accounts

Dem Spiel ist je eine grüne, orangene und blaue Spielfigur sowie ein Stickerbogen mit Augen und Mündern
beigelegt. Jedes Team erhält die Spielfigur in der gewünschten Farbe sowie den dazu passenden Stickerbogen. Die Teams können nun ihre Spielfigur (Meeb)
entsprechend gestalten.

Zum Spielen muss mindestens ein Spieler über einen
kostenlosen „combined games“-Account verfügen.
Sofern der Spieler noch keinen Account hat, kann dieser
direkt in der App angelegt werden. Dazu drückt der Spieler
auf den „Account Registrieren“-Button in der App und
gibt anschließend seine E-Mail Adresse und das von ihm
gewünschte Passwort an. Um die Registrierung abzuschließen, drückt der Spieler auf den „Registrieren“-Button.
Nun kann der Spieler optional noch sein Spielerprofil
vervollständigen.
Achtung: Um den Account abschließend zu aktivieren,
muss der Spieler den entsprechenden Link in der Bestätigungs-E-Mail innerhalb der nächsten 30 Tage anklicken.

2.4 Aktivierung des Spiels
2.2 Installieren der INTERACTION-App
Ein Spieler muss auf seinem Smartphone oder Tablet die
benötigte, kostenlose Spiele-App installieren. Dazu öffnet
dieser folgende Web-Adresse im Browser seines Geräts:
https://interaction-game.com/app

Anschließend gibt der Spieler den Code auf der Aktivierungskarte in der INTERACTION-App ein, wenn diese
ihn dazu auffordert. Dadurch wird das Spiel aktiviert und
entsprechende Spielinhalte stehen zur Verfügung.

Die Website leitet den Spieler automatisch zur richtigen
App im Apple App Store bzw. Google Play Store weiter.

Der Spieler lädt die App herunter – Achtung: abhängig
vom Netzbetreiber können hier zusätzliche Kosten
anfallen – und installiert diese auf seinem Smartphone
bzw. Tablet. Ist die Installation erfolgreich abgeschlossen
startet der Spieler die App.
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3. Spielvorbereitungen

3.1 App-Einstellungen
Ein Spieler startet die App und meldet sich mit seinem
„combined games“-Account an, anschließend erstellt er
die entsprechende Anzahl an Spielern (Name und Alter)
und fügt diese den einzelnen Teams (orange, grün oder
blau) hinzu. Je Team können maximal drei Spieler mitspielen.
Anschließend drückt er auf „Weiter“.

Team-Zusammenstellung

Spielereinstellungen

3.2 Spielplan zusammenbauen

3.4 Auf die Plätze fertig los

Die äußeren Puzzleteile des Spielplans werden zusammengesteckt, dann wird das Teil mit dem Fortschrittsfeld in
die Mitte eingelegt.

Jedes Team platziert nun den runden Holz-Marker seiner
Farbe auf das Startfeld (mit Pfeil) im Fortschrittsfeld
in der Mitte des Spielplans und stellt anschließend die
Spielfigur (Meeb) seiner Farbe auf das Joker- bzw.
Startfeld seiner Farbe (mit Stern) im Aktionsfeld auf
dem Spielplan.

3.3 Spielkarten vorbereiten
Die 5 Kategorien-Karten-Stapel sowie der NastyKarten-Stapel werden jeweils separat gemischt und
verdeckt neben den Spielplan gelegt.

Abschließend drückt ein Spieler in der App auf „Weiter“,
um das Spiel zu starten.

Anschließend zieht jedes Team drei Karten vom
Nasty-Karten-Stapel.

Spielplan (4 Puzzle-Teile)

Startfeld Spielfigur

Kategorie-Karten

Kategorie-Karten

Startfeld Spielfigur
Startfeld Spielfigur
Startfeld Holz-Marker
Kategorie-Karten

Nasty-Karten
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4. Spielablauf
In einer Spielrunde kommt jeder Spieler eines jeden Teams einmal an die Reihe. Die INTERACTION-App zeigt den
aktuellen Spieler an. Jeder Spieler durchläuft in einer Spielrunde einmal folgende Spielphasen:

4.1 Würfeln
Der aktive Spieler würfelt mit dem roten Spielwürfel und
bewegt die Spielfigur (Meeb) seines Teams die entsprechende Anzahl an Feldern auf dem Aktionsfeld im
Uhrzeigersinn vor. Anschließend drückt der Spieler in der
App auf „Weiter“.

Die App wählt nun automatisch ein Mini-Game in der
entsprechenden Kategorie aus, bei dem der Spieler
antreten muss. Der Spieler bestätigt dies, indem er auf
„Weiter“ drückt.

4.2 Kategorie auswählen
Der Spieler drückt nun auf das Symbol in der App auf
der seine Spielfigur (Meeb) steht, dadurch wird die Spielkategorie (Wissen, Kreativität, Action, Social oder Games)
ausgewählt. Steht die Spielfigur auf einem Jokerfeld
(mit Stern), darf der Spieler in der App eine beliebige
Kategorie auswählen.

Kategorieauswahl

Kategoriefeld

Jokerfeld
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4.3 Karten ausspielen
Nun haben die Teams die Möglichkeit, beliebig viele Karten
auszuspielen. Es gibt folgende Arten von Karten:
Nasty-Karten
Mit diesen Karten können gegnerische Teams die Spielaufgabe des aktiven Spielers erschweren. Der aktive
Spieler drückt für jede ausgespielte Karte dieser Art auf
das „Nasty-Symbol“ in der App.
Lovely- bzw. Kategorie-Karten
Das eigene Team kann Kategorie-Karten ausspielen,
um die Spielaufgabe für das Team-Mitglied zu
vereinfachen. Der aktive Spieler drückt dazu das
„Lovely-Symbol“ in der App.

Nasty-Karte

Lovely-Karte

Gegnerische Teams können diese Karten ausspielen um,
wie bei den Nasty-Karten, die Spielaufgabe des aktiven
Spielers zu erschweren. Der aktive Spieler drückt dazu
das „Nasty-Symbo“l in der App.
Joker-Karten
Die roten Joker-Karten können dazu eingesetzt werden,
um dem aktiven Spieler das Mini-Game zu „klauen“.
Wird eine Joker-Karte ausgespielt, drückt der Spieler
auf das „Stern-Symbol“ in der App.
In der darauffolgenden Einstellung wählt dasjenige
Team, das die Joker-Karte gespielt hat, nun einen Spieler
aus dem eigenen Team aus, der bei der Spielaufgabe
antreten soll.
Aber Achtung! Hierfür gelten folgende Sonderregeln:
Löst der übernehmende Spieler die Spielaufgabe,
dann:
• Zieht das ursprüngliche Team die oberste Karte vom
entsprechenden Kategorie-Stapel,
• Zieht das übernehmende Team seinen Holz-Marker im
Fortschrittsfeld um ein Feld nach vorne.
Löst der übernehmende Spieler die Spielaufgabe
nicht, dann:
• Darf das ursprüngliche Team seinen Holz-Marker ein
Feld im Fortschrittsfeld vorrücken,
• Geht das übernehmende Team leer aus.

Spiel „klauen“ mit Joker-Karte

Joker-Karte

4.4 Mini-Game spielen
Nun startet das ausgewählte Mini-Game. Die jeweiligen
Aufgaben variieren nach Alter, Ort und Interessen des
Spielers. Er folgt einfach den Anweisungen in der App,
um die Spielaufgabe zu meistern.

4.5 Sieg und Niederlage

Beispiel Mini-Game:
Muskel-Maschine

Holz-Marker vorrücken
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Marker vorrücken
Hat der aktive Spieler das Mini-Game erfolgreich
bestanden, darf er den runden Holz-Marker seines
Teams im Fortschrittsfeld auf dem Spielplan um ein Feld
vorrücken. Anschließend drückt er auf „Weiter“.

Kategorie-Karte aufnehmen

Nasty-Karte aufnehmen

Karten ziehen
Falls der Spieler das Mini-Game gewonnen hat, muss er
die oberste Karte des jeweiligen Kategorien-Stapels
aufnehmen, andernfalls muss er die oberste Karte des
Nasty-Stapels aufnehmen.

eintauschen. Joker-Karten zählen hierbei als eine beliebige Kategorie-Karte in der Teamfarbe. Durch das
Eintauschen der Kategorie-Karten wird eine Sonderaktion
im Fortschrittsfeld ausgelöst. Dazu folgt der Spieler
einfach den Anweisungen in der App.

Achtung: Ein Team darf nie mehr als 5 Hand-Karten
halten; sollte ein Team bereits 5 Karten in der Hand
halten, darf es keine zusätzliche Karte aufnehmen.

Mögliche Sonderfunktionen sind zum Beispiel:
• Vorrücken zum nächsten Team
• Alle gegnerischen Teams 1 Feld zurücksetzen
• 3 Felder vorrücken
• Eine Handkarte von jedem gegnerischen Team ziehen

Karten eintauschen
Unabhängig davon ob der aktive Spieler das Mini-Game
gewonnen oder verloren hat, kann sein Team drei Karten
der gleichen Kategorie in seiner Teamfarbe oder drei
Karten unterschiedlicher Kategorien seiner Teamfarbe

Karten eintauschen

Mit dem Drücken auf den „Weiter“-Button schließt
der Spieler seinen Spielzug ab und der nächste Spieler
beginnt seinen Spielzug mit dem Würfeln.

3 Karten der gleichen
Kategorie in Teamfarbe

3 Karten unterschiedliche
Kategorien in Teamfarbe

5. Ziel des Spieles
Ziel des Spieles ist es, durch das Absolvieren von Mini-Games den runden Holz-Marker des eigenen Teams als erstes
auf das Zielfeld im Fortschrittsfeld auf dem Spielplan zu bringen. Das Spiel endet, sobald ein Team den eigenen
Marker in das Zielfeld bewegen konnte.

Zielfeld

Hilfe und Support
Natürlich bemühen wir uns bei INTERACTION ein
einzigartiges Spielerlebnis zu bieten, dennoch kann es
vorkommen, dass einmal etwas nicht so funktioniert wie
es sollte. Dafür bieten wir einen umfangreichen Support
auch über WhatsApp und Skype – wir helfen gerne weiter!
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