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MOVES

HIP HOP

Separat erhältlich. Je nach Verfügbarkeit.

LUST AUF 
NOCH MEHR 
TWISTER MOVES?
Verwende den TWISTER MOVES “Moves Tracker“ – er zeigt dir deinen Punktestand 
digital auf einem coolen Display an. 
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D I

Level up, schalte virtuelle Belohnungen 
frei und gewinne die Trophäe! 
Schiebe den “Moves Tracker” in den Schlitz an 
der Oberseite des HIP HOP Spielmoduls. 
Wurde er richtig eingesetzt, springt der Knopf 
wieder hoch. Um den “Moves Tracker” zu 
entfernen: Drücke den Knopf herunter, und  
der Tracker wird herausgleiten.
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INHALT 
1 TWISTER MOVES HIP HOP 
mit 4 bunten Tanzfeldern

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

Folge den  
Lichtern, tanze  

auf den Feldern  
und halte mit dem 

Beat mit! 
Hüpfe solo, fordere 
deine BFF heraus 

oder move einfach 
freestyle! 

Um die Batterien 
einzulegen, ist ein 
Kreuzschraubendreher 
erforderlich (nicht 
enthalten).

ELEKTRONISCHES TANZSPIEL 

MIT MUSIK & SPRACHANSAGE

8+
ZUSAMMENBAU 

DURCH ERWACHSENE 
ERFORDERLICH

ALTER

 
SPIELER

1–2

  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. 

  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.

  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.

F

ALKALINE- 
BATTERIEN  
ERFORDERLICH 

NICHT ENTHALTEN

x3 1,5V AA

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

F  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  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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Jedes Mal, wenn du 500 Tanzmoves geschafft 
hast, macht die HIP HOP Trainerin dich darauf 
aufmerksam. Zähl doch mal mit. Wie fit bist du?

Sobald du die Spielstufen „Anfänger, 
Fortgeschritten und Profi“ gemeistert hast, wird 
die Freestyle-Stufe freigeschaltet.
Hier gibt es keine Regeln – move und dance 
einfach drauf los wie du willst! 
Hüpfe auf die Felder, um die Lichter 
aufleuchten zu lassen und peppe den Song mit 
den coolen Sounds auf. 
Ist deine BFF da? Dann lasse sie mittanzen! 
Wähle einfach zu Spielbeginn den 2-Spieler-
Modus aus. Viel Spaß! 

ZÄHLE DEINE MOVES!

DIE FREESTYLE-STUFE

Rot
Anfänger 

Blau
Fortgeschritten

Gelb
Profi 

Grün
Freestyle

DAS HIP HOP DUELL 
Fordere im 2-Spieler-Modus deine 

Freundin zum Tanzduell heraus! 

Spieler 1 beginnt. Die Trainerin sagt 
euch, wenn Spieler 2 an der Reihe ist. 

Zum Schluss erhalten beide 
Spieler Punkte und der Sieger wird 

verkündet. 

Ist das Duell unentschieden? Dann 
tanzt noch einmal um die Wette! 

OKAY, LOS GEHT’S!
Stelle dich auf das ROTE und das GELBE 
Tanzfeld, um zu starten. 

Die Musik beginnt. 

Jedes Mal, wenn ein Licht aufleuchtet, 
hüpfst du auf das entsprechende Farbfeld. 

Willst du die bestmögliche Punktzahl 
erreichen? Dann berühre das Feld im 
richtigen Rhythmus zur Musik!

DIE PUNKTE
Jeder Song spielt 60-90 Sekunden lang. 
Danach zeigt das HIP HOP Spiel dir deinen 
Spielstand an, indem es aufleuchtet. 

Falls du einen Spielstand von 3 oder 4 
Farbfeldern erzielst, hast du den Song 
geknackt und das nächste Lied startet. 

Falls nicht, probierst du es einfach noch 
einmal. 

Klingt einfach… oder nicht? Tja, dann pass 
mal auf: Die Musik bekommt mehr Tempo 
und auch die Lichter werden immer 
schneller, je weiter du kommst. Außerdem 
kann es vorkommen, dass du gleichzeitig 
beide Füße – oder sogar deine Hände – 
benutzen musst! 

(Deine HIP HOP Trainerin lässt dich wissen, 
wenn es soweit ist.)

DAS LEVEL UP 
Das HIP HOP Spiel verfügt über 4 
Spielstufen: Anfänger, Fortgeschritten, 
Profi und Freestyle.

Wenn du das erste Mal spielst, startest 
du als Anfänger. 

Sobald du die Moves zu 3 Songs in 
einer Spielstufe gemeistert hast, wird die 
nächste Stufe freigeschaltet. 

Wenn du später ein neues Spiel startest, 
kannst du dann zwischen allen bereits 
freigeschalteten Spielstufen auswählen. 
HINWEIS: Bei einem Austausch der Batterien 
schaltet das HIP HOP Spiel wieder zurück in die 
Anfänger-Stufe und jede weitere Spielstufe muss 
erneut freigeschaltet werden.

Wenn du die 4 Tanzfelder entfernst, kannst du 
das HIP HOP Spiel zur Aufbewahrung wieder in 
die Spieleschachtel packen. 

Demontieren: Drücke den Knopf herunter und 
ziehe das Feld heraus.

AUFBEWAHRUNG

WIE VIELE SPIELER SEID IHR?
Berühre das entsprechende Farbfeld, um die Anzahl 
der Spieler auszuwählen. 
HINWEIS: Du kannst jederzeit den START-Knopf drücken, um zur  
Spielerauswahl zurückzukehren.

3.
Gelb

2 Spieler 

Rot
1 Spieler 

STARTE DAS LICHT
•  Drücke auf den START-Knopf, um das HIP HOP Spiel 

aufzuwecken.
•  Du kannst es wieder in den Schlafmodus schicken, indem du 

den START-Knopf drückst und gedrückt hältst. 
HINWEIS: Wenn das HIP HOP Spiel 30 Sekunden lang nicht aktiv ist, 
fällt es ebenfalls wieder in den Schlafmodus.

MACH DICH BEREIT
•  Stecke die 4 bunten Tanzfelder in das elektronische Hip Hop 

Modul. Achte darauf, dass die Farben der Felder mit den 
Farben der Anschlussbuchsen übereinstimmen. 

• Lege das zusammengebaute HIP HOP Spiel auf den Boden.

START

1. 2.

1

2


