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Das Spiel 
wegpacken
1.  Schiebe den Schalter auf die 

Position AUS (O).
2.  Klemme den Schlüssel in das 

Schlüsselfach an der Oberseite der 
Ratetafel.

3.  Bewahre die beiden Schlösser auf, 
indem du sie unter zwei Gesichtern 
an der Ratetafel befestigst. Dann 
schließe alle Türen.

4.  Löse die beiden Spielständer von der Unterseite der Ratetafel und klemme 
sie wieder als Rahmenteile auf die Vorder- und Rückseite der Tafel.

5.  Bewahre die Ratebögen unter den Rahmenteilen auf.

1 doppelseitige Ratetafel mit Schlüssel 
• 6 Ratebögen • 2 Schlösser • 2 Ständer

ZIEL DES SPIELS
Finde mit Hilfe des Schlüssels heraus, welches ge-

heimnisvolle Gesicht dein Mitspieler vor dir verbirgt!

ZUSAMMENBAU
Bitte die Batterien einlegen 

(siehe Rückseite).
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EINLEGEN DER BATTERIEN 
Um die Batterien einzulegen, 
ist ein Kreuzschraubendreher 
erforderlich (nicht enthalten).

Un tournevis cruciforme (non 
inclus) est nécessaire pour 
insérer les piles. 

Per inserire e sostituire le 
batterie occorre un cacciavite 
dalla testa a croce (non incluso). 

1. Wie bei allen kleineren Teilen, sollten diese Batterien 
von Kindern fern gehalten werden. Im Falle einer 
Verschluckung suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf. 
2. Wir bitten um genaue Beachtung der folgenden 
Anweisungen. Verwenden Sie nur die angegebenen 
Batteriearten und legen Sie diese gemäß den + und – 
Polungszeichen korrekt ein. 3. Ungleiche Batterietypen 
(Standard- (Zinkkohle) und Alkaline-Batterien) sowie 
neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen 
verwendet werden. 4. Leere oder verbrauchte Batterien 
bitte nicht im Spielzeug belassen. 5. Entfernen Sie 
die Batterien, wenn das Spielzeug längere Zeit nicht 
benutzt wird. 6. Die Anschlussklemmen dürfen 
nicht kurzgeschlossen werden. 7. 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. 8. 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. Les piles doivent être maintenues hors de la portée des 
enfants. Si l’une d’elles est avalée, prévenir un médecin 
immédiatement.
2. Suivre attentivement les instructions. N’utiliser que 
les piles conseillées. Insérer les piles correctement en 
respectant les signes + et –. 
3. Ne pas mélanger des piles neuves et usagées, des piles 
standard (salines) et alcalines.
4. Enlever les piles usagées. 
5. Enlever les piles en cas de non-utilisation prolongée. 
6. Ne pas mettre les bornes en court-circuit. 
7. 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). 
8. 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.

1. Come tutti i piccoli oggetti, tenete queste pile lontane 
dalla portata dei bambini; se esse dovessero essere 
accidentalmente ingerite, consultate immediatamente 
un dottore. 2. 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. 3. Non usate mai insieme pile nuove e 
vecchie, né pile standard (zinco-carbone) insieme a pile 
alcaline. 4. Non lasciate pile scariche nell’apparecchio. 
5. Ricordatevi di togliere le pile se il prodotto non viene 
utilizzato per lunghi periodi di tempo. 6. Non collegate 
fra loro le estremità metalliche che stanno a contatto con 
i poli delle pile, per evitare di provocare un corto circuito. 
7. 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 resettare il prodotto, 
spegnetelo e riaccendetelo oppure togliete e rimettete 
le pile. 8. 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.

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

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

I IMPORTANTE: USO DELLE PILE
Conservate queste informazioni per ogni 
riferimento futuro. Vi raccomandiamo 
di far installare le pile sempre da un 
adulto. 

ACHTUNG:
PRECAUTIONS A 

PRENDRE : ATTENZIONE! 
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Wenn du an der Reihe bist
1.  Wenn du dran bist, stellst du deinem Mitspieler eine Frage, 

die mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann, um 
herauszufi nden, welches geheimnisvolle Gesicht dein 
Mitspieler vor dir verbirgt. 

2.  Dein Mitspieler darf jetzt nicht mündlich antworten! 
Stattdessen MUSS er auf den blauen  Knopf für „JA“ oder 
auf den roten  Knopf für „NEIN“ drücken, um die Frage zu 
beantworten. 

 Nun erklingt ein Geräusch, das sich auf die Antwort bezieht. 
Drückt dein Mitspieler auf  für „JA”, so ertönt ein Klatschen 
und das blaue Licht leuchtet auf. Drückt er auf das  für 
„NEIN“, so ertönt ein Buhruf und das rote Licht leuchtet auf. 

  Hinweis: Hört ihr zu irgendeinem Zeitpunkt ein Buzzergeräusch, 
so bedeutet dies, dass sich eventuell der Schlüssel nicht in 
seinem Schlüsselloch an der Oberseite der Ratetafel befi ndet. Der 
Schlüssel MUSS in diesem Schlüsselloch stecken, damit ihr die  
und  Knöpfe verwenden könnt. Falls ein Spieler während seines 
Spielzugs den Schlüssel entfernt, aber keinen Tipp abgibt (siehe 
Abschnitt „ENTSCHLÜSSELN“), wird sein Spielzug beendet, wenn 
der Schlüssel wieder ins obere Schlüsselloch gesteckt wird, und der 
andere Spieler ist an der Reihe. 

3.  Je nach Antwort kannst du nun alle Türen der Gesichter 
schließen, die du aus dem Kreis der Verdächtigen ausschließen 
kannst. Beispiel: Du fragst deinen Mitspieler: „Trägt dein 
Gesicht einen Hut?“. Falls er mit „Nein” antwortet, so kannst 
du nun alle Türen der Gesichter mit Hut schließen, denn 
hierbei kann es sich ja nicht um das gesuchte Gesicht handeln. 
Falls dein Mitspieler diese Frage mit „Ja” beantwortet, so 
kannst du alle Türen der Gesichter ohne Hut schließen. 

4. Dann ist dein Mitspieler an der Reihe. Sein Licht leuchtet so 
lange auf, bis sein Zug beendet ist. Spielt weiter und stellt 
abwechselnd eure Fragen, bis einer von euch einen Tipp 
abgeben möchte.

1.  Drücke irgendeinen Knopf, um das Spiel zu starten. Es 
ertönt ein Pfeifgeräusch, und die Ratetafel wählt nach dem 
Zufallsprinzip den Spieler aus, der beginnt. Das Licht dieses 
Spielers leuchtet auf. 

1.  Diese Spielvariante ist schnell und spannend, denn ihr spielt 
gegen die Uhr! Drückt irgendeinen Knopf, um das Spiel zu 
starten. Es ertönt ein kurzer Countdown, und die Ratetafel 
wählt nach dem Zufallsprinzip den Spieler aus, der beginnt. 
Das Licht dieses Spielers leuchtet auf. 

2.  Die Zeit läuft!  

Wenn du an der Reihe bist
Wenn du dran bist, stellst du deinem Mitspieler eine Frage, die 
mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden kann – sieh dir dazu 
die Regeln zum ORIGINAL-Spiel an. 
Denk dran: Auch hier beantwortet dein Mitspieler deine Frage, 
indem er den blauen  Knopf für „JA“ oder den roten  Knopf 
für „NEIN“ drückt. 
Spielt weiter, stellt eure Fragen und beantwortet sie – aber 
schnell, denn die Zeit läuft! Wenn ein Spieler an der Reihe ist, 
kann er mit Hilfe des Schlüssels einen Tipp abgeben (siehe 
Abschnitt „ENTSCHLÜSSELN“), anstatt eine Frage zu stellen. 
Wichtig: Jeder Spieler hat insgesamt 45 Sekunden lang Zeit, um 
Fragen zu stellen oder einen Tipp abzugeben! Je weniger Zeit 
verbleibt, desto schneller tickt die Uhr. 
Ist deine Zeit abgelaufen, so darfst du zwar keine Fragen mehr 
stellen, aber du darfst, wenn du an der Reihe bist, mit Hilfe des 
Schlüssels einen Tipp abgeben. 
Ist die Zeit deines Mitspielers abgelaufen, so darfst du selbst 
noch Fragen stellen, wenn du an der Reihe bist und zwar so 
lange, bis deine eigene Zeit abläuft. 

  Wird der Schlüssel entfernt, so stoppt die Zeituhr. Sie läuft 
erst dann wieder weiter, wenn der Schlüssel zurück ins obere 
Schlüsselloch gesteckt wird. 

1. Löse zunächst die vorderen und hinteren 
Rahmenteile von der Ratetafel, denn diese 
bilden die Spielständer. 

4. Dann entscheidet euch, mit welchem 
Ratebogen ihr spielen wollt. Habt ihr einen 
tollen gefunden? Super! Schiebe diesen 
Ratebogen in den Schlitz an der Seite der 
Ratetafel. Achte darauf, dass die Gesichter 
zum Schluss richtig herum erscheinen.

7.  Nachdem dein Mitspieler ebenfalls 
ein Gesicht auf seiner Seite der Tafel 
gewählt und mit seinem Schloss 
markiert hat, kippst du die Ratetafel 
ein wenig, damit alle übrigen Türchen 
aufklappen. Falls noch einige Türen 
geschlossen sind, öff net ihr diese 
einfach mit der Hand.  

5. Nun nimm den Schlüssel 
aus dem Schlüsselfach, 
stecke ihn in das 
Schlüsselloch an der 
Oberseite der Ratetafel 
und drücke ihn herunter.

6. Nun wird’s spannend! 
Halte deine Seite der 
Ratetafel vor den 
neugierigen Blicken 
deines Mitspielers fern, 
denn nun suchst du dir 
ein geheimnisvolles 
Gesicht von deiner Seite 
der Ratetafel aus. Hast du dich entschieden? 
Dann schließe das Türchen dieses Gesichts, 
nimm eines der beiden Schlösser zur Hand 
und schiebe es unter den Bilderrahmen, bis es 
einrastet. (Damit sich das Schloss befestigen 
lässt, muss das Türchen geschlossen sein.) 

2. Schiebe diese Ständer wie in der Abbildung 
gezeigt auf die Seiten der Ratetafel und 
lasse sie einrasten. 

3. Einige dich mit deinem Mitspieler, wer mit 
der blauen Seite der Ratetafel spielt und 
wer mit der roten.

LOS GEHT’S

WÄHLE EIN SPIEL AUS

Hinweis: Der Schlüssel muss 
immer in diesem Schlüsselloch 
stecken, wenn er nicht gerade 
verwendet wird.

BLAU 
IST DRAN 

ROT 
IST DRAN 

ENTSCHLÜSSELN 

Gesichter
„Trägt dein geheimnisvolles Gesicht  
  einen Hut?“ 

Kids
„Hat dein geheimes Gesicht braune  
  Haare?“

Berufe
„Trägt dein geheimnisvolles Gesicht  
  eine Brille?“

Superhelden
„Trägt dein Held einen Umhang?“

Tiere
„Hat dein Tier einen Schnabel?“

Monster
„Hat dein Monster drei Augen?“

1.  Stecke den Schlüssel wieder in das Loch an der Oberseite der Ratetafel.
2. Schiebe den Schalter auf das Spiel, das ihr spielen möchtet. 
3. Suche dir ein Gesicht aus und schiebe das Schloss unter dieses Fenster. Auch dein Mitspieler sucht sich ein 

Gesicht aus und markiert es mit seinem Schloss. 
4. Drücke irgendeinen Knopf, um eine neue Runde zu starten. VIEL SPASS!

NOCH EINMAL SPIELEN

Ihr dürft zwischen zwei Spielvarianten wählen:
Falls ihr WER IST ES? ORIGINAL spielen wollt, schiebst du den Schalter auf die Position I. 
Falls ihr WER IST ES? TICK-TACK spielen wollt, schiebst du den Schalter auf die Position II.

WER IST ES? ORIGINAL ODER WER IST ES? TICK-TACK

Glaubst du, das geheimnisvolle Gesicht deines Mitspielers erraten 
zu haben, so darfst du einen Tipp abgeben – aber erst, wenn du 
selbst wieder an der Reihe bist. Anstatt eine Frage zu stellen, 
nimmst du dir dann den Schlüssel aus dem oberen Schlüsselloch 
und wartest auf den Trommelwirbel. Dann steckst du den Schlüssel 
in das Schlüsselloch des Gesichts, von dem du glaubst, dass es sich 
um das verborgene Gesicht deines Mitspielers handelt. 

Falls du falsch geraten hast, passiert zunächst nichts. Schließe 
einfach das Türchen und stecke den Schlüssel zurück in das 
Schlüsselloch an der Oberseite der Ratetafel. Ein Geräusch lässt dich 
wissen, dass dein Tipp falsch war. Dann ist dein Mitspieler an der 
Reihe, und sein Licht leuchtet auf.
Falls du aber richtig geraten und das geheimnisvolle Gesicht 
entschlüsselt hast, erklingt Siegesmusik. Du hast das Spiel gewonnen!

Hinweis: Wenn sie 5 Minuten lang nicht verwendet wird, wechselt die Ratetafel in den Schlafmodus und 
das Spiel wird zurückgesetzt.

Beispielfragen

= AUS

= ORIGINAL-SPIEL

= TICK-TACK-SPIEL

Eric

Antonia

Architektin

Betty Blitz

Betti

Stolpi
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