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SPIELER

ALTER

12+
INHALT
• Gerät mit eingebautem Timer, 
Licht und Geräuschen 
• 3 Aktionswürfel 

ZIEL DES SPIELS
Während du den Cool-O-Meter trägst, der deinen Puls misst, versuchen deine Mitspieler, 
dich aus der Fassung zu bringen.

ZUSAMMENBAU
Ziehe das Band durch den Schlitz.

SCHNELLSTART

1. Setze den Cool-O-Meter so auf, dass 
der Sensor fl ach an deiner Stirn aufl iegt.  
Streiche deine Haare aus dem Gesicht.  

2. Drücke den Knopf, um das Gerät zu 
kalibrieren. Bleib so ruhig wie möglich 
sitzen!

3. Ein Mitspieler würfelt die drei 
Aktionswürfel. Alle Mitspieler entscheiden 
sich jeweils für einen Würfel, dessen 
Aktion sie ausführen möchten. 

4. Sobald das Messgerät kalibriert ist, startet 
der 30-Sekunden-Timer.

5. Deine Mitspieler führen nun ihre jeweiligen 
Aktionen aus und geben ihr Bestes, um 
dich aus der Fassung zu bringen.

 Geht der Alarm los, hast du die Runde verloren! Kein Punkt 
für dich!

 Hörst du das Sieggeräusch, hast du die Runde gewonnen! 
Du erhältst einen Punkt!
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HINWEIS: Nur zu 
Unterhaltungszwecken. 
Dieses Produkt darf nicht als 
medizinisches Produkt bzw. 
als Pulsmessgerät verwendet 
werden.

D WICHTIG: BATTERIEHINWEISE
Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden. 

 WARNHINWEISE:
1. Wir bitten um genaue Beachtung der folgenden Anweisungen. Verwenden Sie nur die 

angegebenen Batteriearten und legen Sie diese gemäß den + und – Polungszeichen 
korrekt ein. 

2. Ungleiche Batterietypen (Standard- (Zinkkohle) und Alkaline-Batterien) sowie neue und 
gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden. 

3. Leere oder verbrauchte Batterien bitte nicht im Spielzeug belassen. 
4. Entfernen Sie die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht benutzt wird. 
5. Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden. 
6. Sollte das Produkt elektrische Störungen hervorrufen oder selbst durch solche beeinfl usst 

werden, bewahren Sie es bitte außerhalb der Reichweite anderer elektrischer Geräte auf. 
Sofern erforderlich, schalten Sie das Produkt zunächst aus und wieder an, oder entfernen 
Sie die Batterien und legen Sie diese erneut ein.

7. AUFLADBARE BATTERIEN: Bitte diese Batterien nicht gleichzeitig mit anderen Batteriearten 
verwenden. Vor dem Aufl aden sind die Batterien aus dem Spielzeug zu entfernen. Die 
Aufl adung darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen erfolgen. ANDERE BATTERIEARTEN 
NICHT AUFLADEN.

 Bitte führen Sie dieses Produkt und die darin enthaltenen Batterien separat Ihrer 
örtlichen Entsorgungsstelle zu. Bitte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

F IMPORTANT : INFORMATIONS PILES
Les piles doivent être mises en place par un adulte. 

 PRÉCAUTIONS À 
PRENDRE :
1. Suivre attentivement les instructions. N’utiliser que les piles conseillées. Insérer les piles 

correctement en respectant les signes + et –. 
2. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles standards (salines) et alcalines. 
3. Enlever les piles usagées. 
4. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée. 
5. Ne pas mettre les bornes en court-circuit. 
6. Si le produit cause des interférences électriques ou semble en être altéré, l’éloigner des 

autres appareils électriques. Remettre en marche si nécessaire (éteindre et rallumer ou 
enlever les piles et les replacer). 

7. ACCUMULATEURS : Ne jamais mélanger des accumulateurs (rechargeables) avec tout 
autre type de piles. Retirer les accumulateurs avant de les recharger. Le rechargement des 

accumulateurs doit être eff ectué par un adulte. NE PAS RECHARGER LES PILES NON 
RECHARGEABLES.

Ce produit et ses piles doivent être jetés séparément auprès de votre centre 
local de recyclage des déchets. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers.

I IMPORTANTE: USO DELLE PILE
Vi raccomandiamo di far installare le pile sempre da un adulto.

 ATTENZIONE!
1. Seguite sempre attentamente le istruzioni per l’installazione delle pile. Usate 

esclusivamente le pile del tipo specifi cato sulla confezione o nelle istruzioni, ed al 
momento dell’inserimento assicuratevi di far corrispondere i segni + e – del vano pile 
a quelli indicati sulle pile stesse. 

2. Non usate mai insieme pile nuove e vecchie, né pile standard (zinco-carbone) insieme 
a pile alcaline.

3. Non lasciate pile scariche nell’apparecchio. 
4. Ricordatevi di togliere le pile se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi di 

tempo. 
5. Non collegate fra loro le estremità metalliche che stanno a contatto con i poli delle 

pile, per evitare di provocare un cortocircuito. 
6. Qualora il prodotto provocasse delle interferenze nel funzionamento di altre 

apparecchiature elettriche, o altre apparecchiature interferissero nel funzionamento 
del prodotto, allontanatelo immediatamente dalle stesse. Se fosse necessario, per 
resettare il dispositivo spegnete e riaccendete il prodotto oppure togliete e rimettete le 
pile.

7. PILE RICARICABILI: non utilizzate mai pile ricaricabili insieme ad altri tipi di pile. 
Togliete sempre le pile dal prodotto prima di ricaricarle, e ricaricatele sempre sotto la 
supervisione di un adulto. NON CERCATE DI RICARICARE PILE DI ALTRI TIPI.

Il prodotto e le relative batterie devono essere smaltiti separatamente presso 
gli appositi contenitori della raccolta diff erenziata. Non gettateli in nessun 
sacco dei rifi uti domestici.

x3 1,5V AA LR6

D
 ALKALINE BATTERIEN ERFORDERLICH 

 NICHT ENTHALTEN
F

 FONCTIONNE AVEC DES PILES ALCALINES
 NON INCLUSES
I

 FUNZIONA CON BATTERIE ALCALINE 
 NON INCLUSE

D BATTERIEN EINLEGEN
Um die Batterien einzulegen, ist ein 
Kreuzschlitzschraubendreher erforderlich (nicht enthalten).
F POUR INSÉRER LES PILES
Un tournevis cruciforme (non inclus) est nécessaire pour 
insérer les piles. 
I Per inserire e sostituire le batterie occorre un cacciavite 
dalla testa a croce (non incluso). 
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DIE AKTIONSWÜRFEL
Es gibt drei Aktionswürfel. Nach jedem Wurf schnappen 
sich drei Spieler je einen Würfel und führen die Aktionen 
aus, die gewürfelt wurden. Spielt ihr mit mehr als drei 
Spielern, könnt ihr euch mit anderen zusammentun.  

Die Aktionen lassen euch viel Spielraum. Ihr könnt 
sie nach Belieben auslegen. Was auch immer “Spiel 
verrückt” für dich bedeutet – mach es! “Sei ein Tier” 
umfasst jedes beliebige Tier im Königreich der Tiere. 
“Turne” kann bedeuten, dass du Liegestütze machst 
oder einfach schnell durch den Raum gehst. Sei kreativ! 

 SPIELVORBEREITUNG
Schnappt euch einen Stift und Papier (nicht enthalten), um eure Punkte aufzuschreiben.

LOS GEHT’S!
Derjenige, der glaubt er sei der Coolste, beginnt. 
1. Bist du an der Reihe, setzt du den Cool-O-Meter 

auf und drückst den Knopf, um die Kalibrierung zu 
starten. (Vergleiche LERNE DEN COOL-O-METER 
KENNEN.)

2. Verhalte dich während der Kalibrierung so ruhig 
wie möglich. 

3. Währenddessen würfelt einer deiner Mitspieler. 
(Vergleiche DIE AKTIONSWÜRFEL.) Deine Mitspieler 
machen sich bereit! 

4. Sobald das Gerät kalibriert ist, sehen deine Mitspieler 
das grüne Licht aufl euchten und ihr hört das 
Startgeräusch. Da der 30-Sekunden-Timer sofort startet, sollte jeder auch gleich mit 
seiner Aktion loslegen.  

 Du darfst deine Augen nicht schließen! 
5. Und verlier bloß nicht die Fassung!
 Hast du dich stoisch und standhaft wie eine Statue verhalten, hörst du das 

Sieggeräusch. Du hast die Runde gewonnen!
 Leuchten die Lichter bis zum oberen roten Licht auf, geht der Alarm los. Du hast die 

Runde verloren!
6. Gib den Cool-O-Meter deinem linken Mitspieler. Jetzt ist er an der Reihe, die Fassung 

zu bewahren. Spielt wie oben beschrieben weiter.  

HINWEISE:
• Möchtest du eine Aktion nicht ausführen oder ergibt sie für dich einfach nur keinen 

Sinn, würfl e erneut.  
• Wer eine Aktion ausführt, darf den Spieler, der den Cool-O-Meter trägt, nicht berühren. 

WERTUNG
Jeder Spieler, der das Gerät trägt und die Fassung behält, 
erhält einen Punkt. Notiert eure Punkte. 

WER GEWINNT?
Nachdem jeder Spieler dreimal an der Reihe war, addiert 
ihr eure Punkte. 
Du hast drei Punkte erhalten? – Du bist der Coolste!
Du hast zwei Punkte erhalten? – Du bist cool!
Du hast einen Punkt erhalten? – Du bist lauwarm!
Du hast keinen Punkt erhalten? – Vermutlich hast du Fieber.

PROBLEMBEHEBUNG
Findet das Gerät deinen Puls nicht: 
• Stelle sicher, dass der Sensor fl ach auf deiner Stirn 

aufl iegt. 
• Achte darauf, dass sich keine Haare zwischen dem 

Sensor und deiner Stirn befi nden. 
• Verrücke das Sensorband. (Siehe Abbildung rechts.) 
Funktioniert das Gerät nicht richtig, drücke auf den Knopf 
für einen Neustart. Hast du immer noch keinen Erfolg, wechsle die Batterien aus.

2. Befestige den Gurt so, dass er bequem unter 
deinem Kinn sitzt. 

3. Drücke auf den roten Knopf.

4. Der Cool-O-Meter spielt Suchgeräusche ab und 
Lichter leuchten auf. Er sucht nach deinem Puls. 
Versuche dich so ruhig wie möglich zu verhalten, 
um eine genaue Messung zuzulassen. 

5. Sobald das Gerät deinen Puls gefunden hat, hörst 
du das Startgeräusch. 

6. Gleichzeitig blinkt das grüne Licht unten am Cool-O-Meter 
und der 30-Sekunden-Timer wird eingeschaltet.

HINWEIS: Sollte das Gerät nach zehn Sekunden immer 
noch suchen, fi ndet es deinen Puls nicht. Verschiebe es leicht 
auf deinem Kopf und drücke erneut den Knopf. Der Timer 
startet erst, wenn das Gerät deinen Puls gefunden hat. 

HINWEIS: Nur zu Unterhaltungszwecken. Dieses Produkt 
darf nicht als medizinisches Produkt bzw. als Pulsmessgerät 
verwendet werden.

1. Bist du an der Reihe, setzt du den Cool-O-Meter so auf, 
dass sich der Pulsleser fl ach auf der Mitte deiner Stirn 
befi ndet. 

LERNE DEN COOL-O-METER KENNEN 


