
Vorbereitung
•  Jeder von euch nimmt sich 1 Gehirn-Schiebepuzzle und schiebt 

alle Schalter am Rand so, dass die roten Felder zu sehen sind.
•  Die Aufgabenkarten sind je nach Farbe leichter oder 

schwieriger (grün = einfach, orange = mittel, rot = schwer, 
schwarz = fies). Wählt euren Schwierigkeitsgrad und legt die 
ungenutzten Karten zur Seite.

•  Mischt die Karten des gewählten Schwierigkeitsgrades und legt 
sie als Stapel in der Mitte eurer Spielfläche so aus, dass man die 
Aktionsseite sehen kann. Das Spiel kann beginnen.

So wird gespielt
Ihr spielt alle gleichzeitig.
•  Der jüngste von euch dreht die oberste Karte des Stapels um 

und legt sie mit der Aufgabenseite nach oben neben den Stapel. 
Ihr müsst nun diese Aufgabe erfüllen und dann die Aktion 
ausführen, die jetzt auf dem Stapel zu sehen ist.

•  Verschiebt zunächst die Schalter am Rand eures Schiebepuzzles 
so, dass die grünen Felder am gleichen Ort zu sehen sind wie 
auf der Aufgabenkarte. Weil die Puzzles quadratisch sind, ist es 
egal, in welche Richtung ihr sie haltet.

•  Löst die Aufgabe so schnell wie möglich. Dies gelingt euch, 
indem ihr die Plättchen eures Gehirns so verschiebt, dass die 
rote Linie die grünen Kästchen durchgehend verbindet.

•  Sobald ihr alle grünen Felder miteinander verbunden habt, 
führt die Aktion aus, die auf dem Kartenstapel in der Mitte 
zuoberst liegt. Der Erste von euch, der sein Puzzle richtig 
löst und die Aktion ausführt, bekommt 3 von den zur Seite 
gelegten Karten, der Zweite 2 Karten und der Dritte 1 Karte.

ANMERKUNG: Wenn auf den Aufgabenkarten kleine 
Rädchen zu sehen sind, müssen sie auf euren Gehirn-Puzzles 
am gleichen Ort wie auf der Karte zu sehen sein, wenn ihr die 
Verbindung hergestellt habt.

Ihr müsst so schnell wie möglich 
einen Weg legen, der die grünen 
Felder links mit dem grünen 
Feld unten verbindet. Wenn ihr 
das geschafft habt, legt euer 
Gehirn-Schiebepuzzle vor euch 
ab und führt schnell die witzige 
Aktion aus, die die Karte vorgibt.

Ende des Spiels
Der Erste von euch, der 10 Karten gesammelt hat, gewinnt das 
Spiel und darf sich ab sofort Dr. Brain nennen. Bei Gleichstand 
spielt eine weitere Runde.
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Einleitung
Verliert ihr auch manchmal den Faden und bekommt eure 
Gedanken dann nicht mehr zusammen? Euer Gehirn ist eine 
empfindliche Maschine und braucht 
ständig Futter! 

Haltet eure Hirnzellen auf 
Trab, pustet den Kopf richtig 
durch und habt viel Spaß mit 
diesem Spiel!

Ziel des Spiels
Das Schiebepuzzle stellt euer Gehirn dar, die kleinen Felder 
am Rand sind die Gehirnzellen. Ein anderer Spieler entscheidet, 
welche 2 Gehirnzellen ihr auf eurem Gehirn verbinden müsst. 
Verschiebt die Plättchen des Puzzles, um diese 2 Gehirnzellen 
zu verbinden. Wenn ihr die richtige Verbindung hergestellt 
habt, müsst ihr nur noch die witzige Aktion ausführen, die euch 
die Karte in der Mitte anzeigt, um die Runde zu gewinnen. 
Der erste Spieler, der 10 Karten sammelt, gewinnt die 
Herausforderung „Jedem seine Hirnzellen“.

Spielmaterial
• 48 Aufgabenkarten

(in 4 Schwierigkeitsgraden)
• 4 Gehirn-Schiebepuzzles

(Entfernt vor der 1. Partie die  
runde Spirale.) Aufgabenseite Aktionsseite

der sein Puzzle richtig löst und die Aktion ausführt, bekommt 3 
Karten vom Stapel, der Zweite 2 Karten und der Dritte 1 Karte.

Ihr müsst eine durchgehende rote 
Linie schaffen, die die beiden grünen 
Felder miteinander verbindet. Wenn ihr 
das geschafft habt, legt euer Gehirn-
Schiebepuzzle vor euch ab und führt 
schnell die Aktion aus, die die Karte 
vorgibt (rechts im Bild).

Ende des Spiels
Der Erste von euch, der 10 Karten gesammelt hat, gewinnt das 
Spiel. Bei Gleichstand spielt eine weitere Runde.

Herausforderung 2: Kartenintelligenz

Ziel des Spiels
In dieser Herausforderung gibt euch eine Aufgabenkarte vor,  
welche Gehirnzellen ihr im Puzzle verbinden müsst. 
Aufgepasst: Je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad müsst ihr auch 
mehr als 2 Gehirnzellen verbinden.

•  Bewegt 2 Schalter eurer Wahl auf eurem Gehirn-Schiebe-
puzzle so, dass 2 grüne Felder sichtbar werden.

•  Gebt das Puzzle an euren linken Nachbarn weiter. Das Spiel 
kann beginnen.

So wird gespielt
Ihr spielt alle gleichzeitig. Erreicht so schnell wie möglich euer 
Ziel, indem ihr die Plättchen eures Gehirns so verschiebt, 
dass eine rote Linie die beiden grünen Felder durchgehend 
verbindet. Sobald ihr die beiden grünen Felder miteinander 
verbunden habt, führt die Aktion aus, die auf der obersten 
Karte des Kartenstapels angezeigt wird. Der Erste von euch, 
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zu lösende Aufgabe
spielbereites Puzzle mit 
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Vorbereitung 
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oben in die Mitte eurer Spielfläche. Die Aufgabenseiten 
spielen bei dieser Herausforderung keine Rolle.

Ver-rückte Schiebepuzzles für 2-4 Gehirne  
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•  Bewegt 2 Schalter eurer Wahl auf eurem Gehirn-Schiebe-
puzzle so, dass 2 grüne Felder sichtbar werden.

•  Gebt das Puzzle an euren linken Nachbarn weiter. Das Spiel 
kann beginnen.

So wird gespielt
Ihr spielt alle gleichzeitig. Erreicht so schnell wie möglich euer 
Ziel, indem ihr die Plättchen eures Gehirns so verschiebt, 
dass eine rote Linie die beiden grünen Felder durchgehend 
verbindet. Sobald ihr die beiden grünen Felder miteinander 
verbunden habt, führt die Aktion aus, die auf der obersten 
Karte des Kartenstapels angezeigt wird. Der Erste von euch, 

Herausforderung 1: Jedem seine Hirnzellen 

zu lösende Aufgabe
spielbereites Puzzle mit 

Gehirnzellen, die verbunden 
werden sollen

auszuführende Aktion

Vorbereitung 
•  Jeder Spieler nimmt sich 1 Gehirn-Schiebepuzzle und schiebt 

alle Schalter am Rand so, dass die roten Felder zu sehen sind.
•  Mischt die Karten und legt sie mit der Aktionsseite nach 

oben in die Mitte eurer Spielfläche. Die Aufgabenseiten 
spielen bei dieser Herausforderung keine Rolle.
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ab 8 Jahren von Roberto Fraga



Vorbereitung
•  Jeder von euch nimmt sich 1 Gehirn-Schiebepuzzle und schiebt 

alle Schalter am Rand so, dass die roten Felder zu sehen sind.
•  Die Aufgabenkarten sind je nach Farbe leichter oder 

schwieriger (grün = einfach, orange = mittel, rot = schwer, 
schwarz = fies). Wählt euren Schwierigkeitsgrad und legt die 
ungenutzten Karten zur Seite.

•  Mischt die Karten des gewählten Schwierigkeitsgrades und legt 
sie als Stapel in der Mitte eurer Spielfläche so aus, dass man die 
Aktionsseite sehen kann. Das Spiel kann beginnen.

So wird gespielt
Ihr spielt alle gleichzeitig.
•  Der jüngste von euch dreht die oberste Karte des Stapels um 

und legt sie mit der Aufgabenseite nach oben neben den Stapel. 
Ihr müsst nun diese Aufgabe erfüllen und dann die Aktion 
ausführen, die jetzt auf dem Stapel zu sehen ist.

•  Verschiebt zunächst die Schalter am Rand eures Schiebepuzzles 
so, dass die grünen Felder am gleichen Ort zu sehen sind wie 
auf der Aufgabenkarte. Weil die Puzzles quadratisch sind, ist es 
egal, in welche Richtung ihr sie haltet.

•  Löst die Aufgabe so schnell wie möglich. Dies gelingt euch, 
indem ihr die Plättchen eures Gehirns so verschiebt, dass die 
rote Linie die grünen Kästchen durchgehend verbindet.

•  Sobald ihr alle grünen Felder miteinander verbunden habt, 
führt die Aktion aus, die auf dem Kartenstapel in der Mitte 
zuoberst liegt. Der Erste von euch, der sein Puzzle richtig 
löst und die Aktion ausführt, bekommt 3 von den zur Seite 
gelegten Karten, der Zweite 2 Karten und der Dritte 1 Karte.

ANMERKUNG: Wenn auf den Aufgabenkarten kleine 
Rädchen zu sehen sind, müssen sie auf euren Gehirn-Puzzles 
am gleichen Ort wie auf der Karte zu sehen sein, wenn ihr die 
Verbindung hergestellt habt.

Ihr müsst so schnell wie möglich 
einen Weg legen, der die grünen 
Felder links mit dem grünen 
Feld unten verbindet. Wenn ihr 
das geschafft habt, legt euer 
Gehirn-Schiebepuzzle vor euch 
ab und führt schnell die witzige 
Aktion aus, die die Karte vorgibt.

Ende des Spiels
Der Erste von euch, der 10 Karten gesammelt hat, gewinnt das 
Spiel und darf sich ab sofort Dr. Brain nennen. Bei Gleichstand 
spielt eine weitere Runde.
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Einleitung
Verliert ihr auch manchmal den Faden und bekommt eure 
Gedanken dann nicht mehr zusammen? Euer Gehirn ist eine 
empfindliche Maschine und braucht 
ständig Futter! 

Haltet eure Hirnzellen auf 
Trab, pustet den Kopf richtig 
durch und habt viel Spaß mit 
diesem Spiel!
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Verschiebt die Plättchen des Puzzles, um diese 2 Gehirnzellen 
zu verbinden. Wenn ihr die richtige Verbindung hergestellt 
habt, müsst ihr nur noch die witzige Aktion ausführen, die euch 
die Karte in der Mitte anzeigt, um die Runde zu gewinnen. 
Der erste Spieler, der 10 Karten sammelt, gewinnt die 
Herausforderung „Jedem seine Hirnzellen“.

Spielmaterial
• 48 Aufgabenkarten

(in 4 Schwierigkeitsgraden)
• 4 Gehirn-Schiebepuzzles

(Entfernt vor der 1. Partie die  
runde Spirale.) Aufgabenseite Aktionsseite

der sein Puzzle richtig löst und die Aktion ausführt, bekommt 3 
Karten vom Stapel, der Zweite 2 Karten und der Dritte 1 Karte.

Ihr müsst eine durchgehende rote 
Linie schaffen, die die beiden grünen 
Felder miteinander verbindet. Wenn ihr 
das geschafft habt, legt euer Gehirn-
Schiebepuzzle vor euch ab und führt 
schnell die Aktion aus, die die Karte 
vorgibt (rechts im Bild).
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Der Erste von euch, der 10 Karten gesammelt hat, gewinnt das 
Spiel. Bei Gleichstand spielt eine weitere Runde.
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Vorbereitung
•  Jeder von euch nimmt sich 1 Gehirn-Schiebepuzzle und schiebt 
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•  Die Aufgabenkarten sind je nach Farbe leichter oder 
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so, dass die grünen Felder am gleichen Ort zu sehen sind wie 
auf der Aufgabenkarte. Weil die Puzzles quadratisch sind, ist es 
egal, in welche Richtung ihr sie haltet.
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indem ihr die Plättchen eures Gehirns so verschiebt, dass die 
rote Linie die grünen Kästchen durchgehend verbindet.

•  Sobald ihr alle grünen Felder miteinander verbunden habt, 
führt die Aktion aus, die auf dem Kartenstapel in der Mitte 
zuoberst liegt. Der Erste von euch, der sein Puzzle richtig 
löst und die Aktion ausführt, bekommt 3 von den zur Seite 
gelegten Karten, der Zweite 2 Karten und der Dritte 1 Karte.

ANMERKUNG: Wenn auf den Aufgabenkarten kleine 
Rädchen zu sehen sind, müssen sie auf euren Gehirn-Puzzles 
am gleichen Ort wie auf der Karte zu sehen sein, wenn ihr die 
Verbindung hergestellt habt.

Ihr müsst so schnell wie möglich 
einen Weg legen, der die grünen 
Felder links mit dem grünen 
Feld unten verbindet. Wenn ihr 
das geschafft habt, legt euer 
Gehirn-Schiebepuzzle vor euch 
ab und führt schnell die witzige 
Aktion aus, die die Karte vorgibt.

Ende des Spiels
Der Erste von euch, der 10 Karten gesammelt hat, gewinnt das 
Spiel und darf sich ab sofort Dr. Brain nennen. Bei Gleichstand 
spielt eine weitere Runde.
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Vorbereitung
•  Jeder von euch nimmt sich 1 Gehirn-Schiebepuzzle und schiebt 

alle Schalter am Rand so, dass die roten Felder zu sehen sind.
•  Die Aufgabenkarten sind je nach Farbe leichter oder 

schwieriger (grün = einfach, orange = mittel, rot = schwer, 
schwarz = fies). Wählt euren Schwierigkeitsgrad und legt die 
ungenutzten Karten zur Seite.

•  Mischt die Karten des gewählten Schwierigkeitsgrades und legt 
sie als Stapel in der Mitte eurer Spielfläche so aus, dass man die 
Aktionsseite sehen kann. Das Spiel kann beginnen.

So wird gespielt
Ihr spielt alle gleichzeitig.
•  Der jüngste von euch dreht die oberste Karte des Stapels um 

und legt sie mit der Aufgabenseite nach oben neben den Stapel. 
Ihr müsst nun diese Aufgabe erfüllen und dann die Aktion 
ausführen, die jetzt auf dem Stapel zu sehen ist.

•  Verschiebt zunächst die Schalter am Rand eures Schiebepuzzles 
so, dass die grünen Felder am gleichen Ort zu sehen sind wie 
auf der Aufgabenkarte. Weil die Puzzles quadratisch sind, ist es 
egal, in welche Richtung ihr sie haltet.

•  Löst die Aufgabe so schnell wie möglich. Dies gelingt euch, 
indem ihr die Plättchen eures Gehirns so verschiebt, dass die 
rote Linie die grünen Kästchen durchgehend verbindet.

•  Sobald ihr alle grünen Felder miteinander verbunden habt, 
führt die Aktion aus, die auf dem Kartenstapel in der Mitte 
zuoberst liegt. Der Erste von euch, der sein Puzzle richtig 
löst und die Aktion ausführt, bekommt 3 von den zur Seite 
gelegten Karten, der Zweite 2 Karten und der Dritte 1 Karte.

ANMERKUNG: Wenn auf den Aufgabenkarten kleine 
Rädchen zu sehen sind, müssen sie auf euren Gehirn-Puzzles 
am gleichen Ort wie auf der Karte zu sehen sein, wenn ihr die 
Verbindung hergestellt habt.

Ihr müsst so schnell wie möglich 
einen Weg legen, der die grünen 
Felder links mit dem grünen 
Feld unten verbindet. Wenn ihr 
das geschafft habt, legt euer 
Gehirn-Schiebepuzzle vor euch 
ab und führt schnell die witzige 
Aktion aus, die die Karte vorgibt.

Ende des Spiels
Der Erste von euch, der 10 Karten gesammelt hat, gewinnt das 
Spiel und darf sich ab sofort Dr. Brain nennen. Bei Gleichstand 
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Vorbereitung
•  Jeder von euch nimmt sich 1 Gehirn-Schiebepuzzle und schiebt 

alle Schalter am Rand so, dass die roten Felder zu sehen sind.
•  Die Aufgabenkarten sind je nach Farbe leichter oder 
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so, dass die grünen Felder am gleichen Ort zu sehen sind wie 
auf der Aufgabenkarte. Weil die Puzzles quadratisch sind, ist es 
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rote Linie die grünen Kästchen durchgehend verbindet.
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zuoberst liegt. Der Erste von euch, der sein Puzzle richtig 
löst und die Aktion ausführt, bekommt 3 von den zur Seite 
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welche 2 Gehirnzellen ihr auf eurem Gehirn verbinden müsst. 
Verschiebt die Plättchen des Puzzles, um diese 2 Gehirnzellen 
zu verbinden. Wenn ihr die richtige Verbindung hergestellt 
habt, müsst ihr nur noch die witzige Aktion ausführen, die euch 
die Karte in der Mitte anzeigt, um die Runde zu gewinnen. 
Der erste Spieler, der 10 Karten sammelt, gewinnt die 
Herausforderung „Jedem seine Hirnzellen“.

Spielmaterial
• 48 Aufgabenkarten

(in 4 Schwierigkeitsgraden)
• 4 Gehirn-Schiebepuzzles

(Entfernt vor der 1. Partie die  
runde Spirale.) Aufgabenseite Aktionsseite

der sein Puzzle richtig löst und die Aktion ausführt, bekommt 3 
Karten vom Stapel, der Zweite 2 Karten und der Dritte 1 Karte.

Ihr müsst eine durchgehende rote 
Linie schaffen, die die beiden grünen 
Felder miteinander verbindet. Wenn ihr 
das geschafft habt, legt euer Gehirn-
Schiebepuzzle vor euch ab und führt 
schnell die Aktion aus, die die Karte 
vorgibt (rechts im Bild).

Ende des Spiels
Der Erste von euch, der 10 Karten gesammelt hat, gewinnt das 
Spiel. Bei Gleichstand spielt eine weitere Runde.

Herausforderung 2: Kartenintelligenz

Ziel des Spiels
In dieser Herausforderung gibt euch eine Aufgabenkarte vor,  
welche Gehirnzellen ihr im Puzzle verbinden müsst. 
Aufgepasst: Je nach gewähltem Schwierigkeitsgrad müsst ihr auch 
mehr als 2 Gehirnzellen verbinden.

•  Bewegt 2 Schalter eurer Wahl auf eurem Gehirn-Schiebe-
puzzle so, dass 2 grüne Felder sichtbar werden.

•  Gebt das Puzzle an euren linken Nachbarn weiter. Das Spiel 
kann beginnen.

So wird gespielt
Ihr spielt alle gleichzeitig. Erreicht so schnell wie möglich euer 
Ziel, indem ihr die Plättchen eures Gehirns so verschiebt, 
dass eine rote Linie die beiden grünen Felder durchgehend 
verbindet. Sobald ihr die beiden grünen Felder miteinander 
verbunden habt, führt die Aktion aus, die auf der obersten 
Karte des Kartenstapels angezeigt wird. Der Erste von euch, 

Herausforderung 1: Jedem seine Hirnzellen 

zu lösende Aufgabe
spielbereites Puzzle mit 

Gehirnzellen, die verbunden 
werden sollen

auszuführende Aktion

Vorbereitung 
•  Jeder Spieler nimmt sich 1 Gehirn-Schiebepuzzle und schiebt 

alle Schalter am Rand so, dass die roten Felder zu sehen sind.
•  Mischt die Karten und legt sie mit der Aktionsseite nach 

oben in die Mitte eurer Spielfläche. Die Aufgabenseiten 
spielen bei dieser Herausforderung keine Rolle.

Ver-rückte Schiebepuzzles für 2-4 Gehirne  
ab 8 Jahren von Roberto Fraga


