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...ist eine kleine Insel im Norden. Hier leben die ti erischen Freunde:

Alfie Bonnie Frederik Jella Charlie

Langland

...ist eine kleine Insel im Norden. Hier leben die ti erischen Freunde:

Langland

Die Tiere können sich lang
machen! Das ist nicht
nur sehr prakti sch,
sondern auch
lusti g!

Doch etwas ist anders hier auf Langland.

Spielmaterial

50 Domino-Plätt chen 12 Kurventeile
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Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft . Falls ein Bestandteil 
fehlt oder ein anderer Anlass zur Reklamati on besteht, wende dich bitt e an 
uns: htt ps://www.pegasus.de/ersatzteilservice. Wir wünschen dir viele 
unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel. Dein Pegasus-Spiele-Team.

Kater „Alfi e“

Kuhjunge „Frederik“

Schweinchen „Bonnie“

Pferdejunge „Charlie“

Schäfchen „Jella“
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Ziel des Spiels ist es, möglichst alle seine 

Domino-Plättchen loszuwerden.

Mischt verdeckt alle Domino-Plätt chen und legt 1 davon off en in 
die Tischmitt e. Mit diesem Plätt chen beginnt die Domino-Reihe.

Zieht jeder verdeckt 5 Domino-Plätt chen und nehmt sie auf die 
Hand. Falls das noch nicht so gut klappt, legt ihr sie off en vor 
euch hin.

Die übrigen Domino-Plätt chen bleiben verdeckt als Vorrat liegen. 
Legt die Kurventeile off en als allgemeinen Vorrat bereit.

Ihr spielt im Uhrzeigersinn. Die/der Jüngste von 
euch beginnt. 

Wenn du an der Reihe bist, sieh dir deine Domino-Plätt chen an 
und prüfe, ob du 1 oder mehrere Plätt chen anlegen kannst.

Das Ende der Domino-Reihe zeigt ein unvollständiges Tier?
Dann kannst du entweder ein passendes Mitt elteil oder aber
das fehlende Vorder- bzw. Hinterteil dieses Tiers anlegen.

Vorbereitung

Spielverlauf

Achte darauf, dass am Ende der Domino-Reihe 
immer noch genügend Platz zum Anlegen  

weiterer Plätt chen bleibt. 
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a)

b)

Du möchtest, dass das Tier eine Kurve macht?
Dann lege eines der lusti gen Kurventeile vor das 
Plätt chen, das du anlegen willst. Die beiden
Domino-Plätt chen, vor und nach dem Kurventeil, 
müssen zusammenpassen.

Das Ende der Domino-Reihe zeigt ein vollständiges Tier?
Dann kannst du ein neues Tier beginnen. Lege hierzu ein Plätt chen 
mit einem beliebigen Vorder- oder Hinterteil an.

Du kannst das Plätt chen mit dem neuen Tier wie folgt anlegen:
(a) gerade oder
(b) um die Ecke, so dass die Reihe eine Kurve macht.
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Sobald einer von euch keine Domino-Plätt chen 
mehr vor sich liegen hat, endet das Spiel.
Dieser Spieler gewinnt.

Das Spiel endet auch, wenn keiner mehr ein Plätt chen anlegen 
kann. Wer dann die wenigsten Domino-Plätt chen übrig hat, 
gewinnt. Bei Gleichstand gibt es mehrere Gewinner.

Spielende

Dann lege das/die passende(n) Plätt chen an.
Kannst oder willst du keine weiteren Plätt chen anlegen,
ist der nächste Spieler an der Reihe.

Du kannst 1 oder mehrere Plätt chen anlegen?

Du kannst kein Plätt chen anlegen?

Hast du kein passendes Plätt chen, dann ziehe 
2 Plätt chen aus dem Vorrat. Schaue dann noch 
einmal, ob du Plätt chen anlegen kannst. Ist dies 
nicht der Fall, ist der nächste Spieler an der 
Reihe.
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Für noch 

„längeren“ Spielspaß!



Illustrati on: Anne Pätzke  
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