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ZUSAMMENBAU DURCH 
ERWACHSENE ERFORDERLICH

INHALT:
Bienenkorb 

(Sockel und Gehäuse) 

• Honigbiene • 2 Flügel

• 13 Honigwaben

• Aufkleberblatt

EINLEGEN DER BATTERIEN/TO INSERT BATTERIES
D Um die Batterien einzulegen, ist ein Kreuzschraubendreher erforderlich (nicht enthalten). 
F 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).

x31,5V AA/LR6
ALKALINE-BATTERIEN ERFORDERLICH (NICHT ENTHALTEN)
FONCTIONNE AVEC DES PILES ALCALINES (NON INCLUSES)
FUNZIONA CON BATTERIE ALCALINE (NON INCLUSE)

1215B5355100  Aa

ATTENZIONE!

WARNHINWEISE: 

PRÉCAUTIONS À PRENDRE :

I IMPORTANTE: USO DELLE PILE

D WICHTIGE BATTERIEHINWEISE

F IMPORTANT : INFORMATIONS PILES
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Conservate queste informazioni per ogni riferimento futuro. 
Vi raccomandiamo di far installare le pile sempre da un adulto. 

Bitte bewahren Sie diese Information zur späteren Verwendung 
auf. Batterien sollten nur von Erwachsenen ausgetauscht werden.

Retenez les informations suivantes. Les piles 
doivent être mises en place par un adulte. 

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 corto circuito. 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.

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.

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 AVVERTENZA! PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – Contiene 
piccole parti. Non idoneo a bambini di età inferiore a 3 anni.

F ATTENTION : DANGER D’ÉTOUFFEMENT – Petites pièces. 
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

D ACHTUNG: ERSTICKUNGSGEFAHR – 
Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, 

da Kleinteile enthalten sind. 
0-3

FERWACHSENE ERFORDER

B53551000_Beehive_Surprise_INST_15.indd   1 12/15/15   3:01 PM



1215B5355100  Aa Beehive Surprise     Instructions  (DE)

Originator: CF Approval: ROD ROD: 12.18 File Name: B53551000_Beehive_Surprise_INST_15.indd

Die fl eißige Biene summt und brummt und passt gut auf ihren Honig auf. 

Versuche schnell, die Honigwaben zu stibitzen, ohne dass die Biene es 

bemerkt… denn wenn die Biene den Honigklau entdeckt, springt sie heraus 

und du bist raus! Wer als letzter Spieler noch im Spiel ist, nachdem alle 

anderen ausgeschieden sind, gewinnt!

Bringen Sie die Augenaufkleber wie 

gezeigt an der Honigbiene an. 

1.  Schieben Sie den Schalter an der 

Sockel-Unterseite auf die 

Ein-Position (II).
2.  Verteilen Sie alle 13 Honigwaben 

gleichmäßig im Bienenbau. 

3.   Drücken Sie die Honigbiene nach hinten 

in ihre „Wächterposition“, bis sie mit 

einem Klickgeräusch einrastet. 

4.  Drücken Sie auf den braunen 

Startknopf an der Vorderseite des 

Bienenbaus.

Hinweis: Falls Sie während des Spiels auf den 

braunen Knopf drücken, während sich die Biene 

in der Wächterposition befi ndet, wird das Spiel 

angehalten. Drücken Sie noch einmal auf den 

Knopf, um weiterzuspielen. 

1. Legen Sie die Batterien wie auf der Rückseite dieser Anleitung 

beschrieben ein.

ZIEL DES SPIELS

VOR DEM ALLERERSTEN SPIEL 

MACHEN SIE DAS BIENCHEN STARTKLAR

ZUSAMMENBAU

JETZT SIND DIE KINDER AN DER REIHE
Sind die Kinder bereit? Dann geht’s los! Der jüngste 

Spieler beginnt, danach geht’s im Uhrzeigersinn weiter.

WENN DU AN DER REIHE BIST
Versuche, eine Honigwabe aus dem Bienenbau zu stibitzen, ohne dass 

die Biene es bemerkt. Der kleine gelbe Brummer bewacht den Honig gut, 

also sei schnell, aber vorsichtig. Denn wenn die Biene den Honigklau 

entdeckt, springt sie ganz schnell heraus, und dann bist du raus. 

SO STARTEST DU DIE NÄCHSTE RUNDE 

1.   Lasse alle 13 Honigwaben wieder zurück in 

den Bienenbau fl utschen und verteile sie 

gleichmäßig.

2.   Drücke die Biene wieder zurück in ihre 

Wächterposition.

3.  Drücke den braunen Startknopf. 

Hast du den Honig stibitzt 

und die Biene ist nicht 

vorgehüpft?

Glückwunsch! Du darfst dir 

nun diese Honigwabe nehmen 

und vor dich legen. Hiermit 

ist dein Spielzug beendet und 

der nächste Spieler ist an der 

Reihe. 

Ups! Hat das Bienchen 

gemerkt, dass du den Honig 

stibitzt und ist vorgehüpft?

Pech gehabt, denn dann bist du 

raus. Stelle das Spiel wieder in die 

Anfangsposition (siehe unten), und 

die übrigen Spieler machen weiter 

mit dem Honigklau im Bienenbau. 

LOS GEHT’S!

2.

3.

4.

Bringen Sie die Flügel 

am Bienchen an.

Befestigen Sie das 

Honigbienchen am Sockel. 

Bauen Sie den 

Bienenkorb zusammen, 

indem Sie das Gehäuse 

wie dargestellt mit 

dem Sockel verbinden. 

Spielt so lange weiter und versucht abwechselnd, die Honigwaben aus 

dem Bienenbau zu holen, bis nur noch ein Spieler übrig ist. Wem es also 

gelingt, Honig zu mopsen, ohne das Bienchen aufzuschrecken, gewinnt! 

Viel Spaß!

GEWINNEN

1.  Vergewissern Sie sich, dass sich die Biene in ihrer 

Vorwärtsposition befi ndet. Schieben Sie den Schalter 

an der Sockel-Unterseite auf die Aus-Position (OO).

2.  Entfernen Sie vorsichtig die Flügel. 

3.  Lösen Sie die Biene vom Sockel.

4.  Bauen Sie den Bienenkorb auseinander, indem Sie das Gehäuse vom 

Sockel lösen.

5. Legen Sie alle Zubehörteile wieder zurück in die Spieleschachtel. 

DAS SPIEL WEGPACKEN
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