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ALTER

1+ 
SPIELER6+

INHALT:
36 Jenga-Blöcke (orange und grau), 
Erdbeben-Sockel

VOR DEM ERSTEN SPIEL
Lege die Batterien in den Sockel (siehe Batteriehinweise unten).

LASS JENGA BEBEN!
1. BAUE DEN TURM AUF.
Lege jeweils 3 Blöcke nebeneinander, und ordne die Schichten in der 
jeweils anderen Richtung übereinander an. Entscheidet gemeinsam, 
wer anfängt.

2.  DRÜCKE DIE 
EINSCHALTTASTE 
HERUNTER. 
Die LED-Anzeige  
fängt langsam  
an zu blinken.  

DU BIST AM 
ZUG! 
4.  Entferne MIT 

NUR EINER HAND 
einen Block aus 
irgendeiner Schicht 
unterhalb der obersten.  

WER GEWINNT?
Wer zuletzt einen Block 
oben auf den Turm legt, ohne 
dass der Turm einstürzt, hat 
gewonnen! 
Wenn du alleine spielst, 
versuchst du, den Turm so 
hoch zu stapeln, wie es nur 
geht.

EIN PAAR INFOS! 
•	 Wenn	der	Sockel	EINGESCHALTET	ist,	leuchtet	 

die LED.  
•	 Nach	10	Minuten	fängt	die	LED	an	zu	blinken	und	

der Sockel geht in den Pausenmodus. Um ihn 
wieder zu aktivieren oder eingeschaltet zu lassen, 
drückst du nochmal auf die Einschalttaste. Danach 
geht der Zyklus zufälliger Erdbebenstöße weiter. 

•	 Schalte	den	Sockel	nach	dem	Spielen	AUS,	indem	
du die Einschalttaste mindestens 2 Sekunden lang 
gedrückt hältst.

•	 Sollte	der	Sockel	nicht	ordnungsgemäß	
funktionieren, obwohl frische Batterien eingelegt 

 wurden, drückst du die Reset-Taste an der 
Unterseite des Sockels (verwende dafür ggf. eine 
Büroklammer).

•	 Sollte	der	Turm	in	der	kurzen	Zeit	zwischen	den	
Zügen der Spieler einstürzen, baut der erste 
Spieler den Turm wieder auf. Danach geht das 
Spiel weiter, ohne dass jemand für den Einsturz 
bestraft wird. 

•	 Die	verschiedenen	Farben	der	Blöcke	sind	rein	
dekorativ und haben keine Bedeutung für den 
Spielablauf.

3.  FANGT AN ZU 
SPIELEN! DAS 
ERDBEBEN 
KANN JEDERZEIT 
LOSGEHEN!  
Ihr müsst schnell spielen, 
bevor der Turm einstürzt.  

5.  LEGE DEN BLOCK 
GANZ OBEN AUF 
DEN TURM. 
Warte 5 Sekunden ab.

•	 Der	Turm	stürzt	vor	Ablauf	der	 
5 Sekunden ein: Du hast verloren 
und musst den Turm für das 
nächste Spiel wieder aufbauen. 

•	 Der	Turm	bleibt	5	Sekunden	lang	
stehen: Jetzt ist der nächste 
Spieler dran.
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Reset-Taste
BATTERIEN EINLEGEN: 
Löse die Schrauben am Batteriefach mit 
einem Kreuzschlitz-Schraubendreher 
(nicht enthalten). 

 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 beeinflusst 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 Aufladen sind die Batterien 
aus dem Spielzeug zu entfernen. Die Aufladung 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.

 PRECAUTIONS A 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 effectué 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.

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

pile. Usate esclusivamente le pile del tipo specificato 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 differenziata. Non 
gettateli in nessun sacco dei rifiuti domestici.
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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. 


