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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 TIP

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.
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ALKALINE BATTERIEN ERFORDERLICH. 
NICHT ENTHALTEN.

BATTERIEN EINLEGEN
Um die Batterien einzulegen, ist ein 
KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER erforderlich 
(nicht enthalten). 

ZUSAMMENBAU UND BEAUFSICHTIGUNG 
DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH

INHALT
• Elektronischer Kronensockel 

• Krone (Vorder- und Rückseite) 

• Stangenhalterung • 3 Juwelen 
• 6 Kronenstangen 

• 6 Gabelhalterungen 
• 6 Kunststoff gabeln 

DIE
HERAUSFORDERUNG

Nur einer wird bei diesem 

Mampfwettbewerb siegen.  

Schnapp dir alle Happen, 

um zu gewinnen. 

LEBENSMITTEL NICHT ENTHALTEN. 
ZUKAUF ERFORDERLICH.

HINWEIS: für dieses Spiel werden Lebensmittel benötigt. 
Bitte stellen Sie vor dem Spiel sicher, dass keine Lebensmittel 
verwendet werden, die Allergien auslösen können. 
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Wer hat den größten Hunger? Du beginnst!

1.  Drücke auf den PLAY- / STOPP-KNOPF, um dich für eine Spielart zu entscheiden und das 
Spiel zu starten. Wenn du nur kurz auf den Knopf drückst, spielst du eine kurze Runde. 
Drückst du länger auf den Knopf, spielst du eine längere Runde. 

2.  Nachdem du auf den Knopf gedrückt hast, dreht sich die Krone und die Musik spielt. 
Die Herausforderung beginnt!

3.  Schnapp dir alle Leckereien. Wenn du kannst …! Du darfst dabei deine Hände nicht 
verwenden. Versuche alles zu essen, bevor die Musik endet. 

4.  Deine Runde endet, sobald das Lied vorbei ist. Zähle, wie viele Leckereien du gegessen 
hast. Bevor dein Mitspieler an der Reihe ist, entferne alles Essen und wasche die Gabeln.

5.  Gib die Krone dem nächsten Spieler. Spielt so lange weiter, bis jeder einmal an der 
Reihe war. 

Wer die meisten Leckereien gegessen hat, gewinnt! Der Sieger erhält die Krone und den 
Titel Happenkönig bzw. Happenkönigin. Bei Gleichstand spielen die betreffenden Spieler 
noch eine Runde. 

Vergesst das Aufräumen nicht!
Am besten esst ihr die restlichen Leckereien auf. Entfernt Kronenstangen, Gabeln, 
Gabelhalterungen, Stangenhalterung, Kronenvorder- und rückseite vom Kronensockel. 
Wascht die Gabeln und trocknet sie gründlich, bevor ihr sie zurück in die Packung legt. 

1.  Setze die Krone auf! Sie sollte über deinen 
Augenbrauen sitzen. Das Kopfband befi ndet 
sich hinten an deinem Kopf. Die Krone sollte 
so fest sitzen, dass sie nicht herunterfällt, 
wenn du dich bewegst. Den Sitz kannst du 
mit dem Kopfband regulieren. (Vermutlich ist 
es einfacher, wenn du dazu die Krone wieder 
abnimmst.)

2.  Stecke zuerst deine Lieblingsleckereien auf 
die Gabeln und dann die Kronenstangen in die 
Stangenhalterung oben auf der Krone. 

3.  Bitte deine Mitspieler dir dabei zu helfen, die 
Länge der Gabelhalterungen und die Neigung 
der Gabeln so anzupassen, dass sich die 
Leckereien in Höhe deines Mundes befi nden. 

4.  Stell dich hin und halte dich bereit!

TIPPS:
•  Musst du mittendrin das Spiel beenden, bitte einen Mitspieler 

den PLAY-/STOPP-Knopf für dich zu drücken. 

•  Wenn du die Krone abnimmst, befestige die Gabelhalterungen 
an den oberen Teilen der Kronenstangen (s. Abb.).

ZUSAMMENBAU DER KRONE VORBEREITUNG

LOS GEHT’S!

DAS SCHMECKT NACH SIEG!

Legt vor dem ersten Spiel die Batterien in den Kronensockel ein (vgl. Abb. auf der letzten 
Seite). Hinweis für Eltern: Bitte reinigen Sie vor Gebrauch die Gabeln gründlich. 

1.  Stecke die Stangenhalterung oben auf den Kronensockel.

2.  Um die Vorderseite der Krone in den Sockel zu stecken, bringe den dickeren Pfeil  auf der 
Innenseite der Kronenvorderseite mit dem dickeren Pfeil auf dem Innenring des Sockels 
zusammen. Drücke solange, bis du ein Einrasten hörst. 

3.  Um die Rückseite der Krone in den Sockel zu stecken, bringe den dünneren Pfeil  auf der 
Innenseite der Kronenrückseite mit dem dünneren Pfeil auf dem Innenring des Sockels 
zusammen. Drücke solange, bis du ein Einrasten hörst.

4.  Befestige die drei Juwelen an der Vorderseite der Krone. 

5.  Stecke die Druckknöpfe am Kopfband in die Löcher des Kronensockels. 

6.  Vergewissere dich, dass die Gabeln sauber sind und befestige sie an den Gabelhalterungen.

7.  Befestige an jeder Kronenstange eine Gabelhalterung, indem du sie durch den Schlitz der 
Kronenstangen schiebst. 

STANGENHALTERUNG

KRONENSTANGE

GABELHALTERUNG

JUWEL

KRONENSOCKEL
GABEL

KOPFBAND

PLAY- / STOPP-
KNOPF

KRONENVORDERSEITE

KRONENRÜCKSEITE


