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Dieses Spiel kann von bis zu sechs Personen gespielt werden. Bestimmt zunächst den Spiel-
leiter (dieser kann nach jeder Runde neu gewählt werden). Der Spielleiter nimmt das große 
Spielbrett sowie das Leinensäckchen mit den Spielsteinen. Alle anderen Spieler suchen sich 
je eine der 12 Bingo-Karten aus.

Der Spielleiter zieht einen Spielstein aus dem Leinensäckchen und verkündet den Namen 
des darauf abgebildeten Käfers. Entdeckt ein Spieler diesen Käfer auf seiner Karte, darf er 
das entsprechende Feld mit einem grünen Chip markieren. Bevor der Spielleiter die nächste 
Karte zieht, legt er den zuletzt gezogenen Spielstein auf das entsprechende Feld auf seinem 
großen Spielbrett, damit der Spielverlauf jederzeit nachvollzogen werden kann.

Ziel des Spieles ist, alle Käfer auf der Bingo-Karte zu markieren und „Bingo!“ zu rufen, 
sobald alle Felder grün sind. Hat der Spielleiter überprüft, dass alle Käfer auf der Karte des 
entsprechenden Spielers auch tatsächlich aufgerufen wurden, wird dieser zum Gewinner er-
klärt. In der nächsten Runde wird ein neuer Spielleiter bestimmt. Die übrigen Spieler dürfen 
sich eine neue Bingo-Karte aussuchen.

Für eine schnellere Runde Käfer-Bingo ist das Ziel, nur eine Reihe auf der Bingo-Karte 
(horizontal, vertikal oder diagonal) zu markieren. Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, 
kann man die Käferarten auch nur beschreiben anstatt die Namen vorzulesen.
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Mit diesem wunderschön illustrierten 
Bingo-Spiel lernen Sie 64 Arten von 
Insekten aus der ganzen Welt kennen. 
Von der Riesen-Libelle bis zur 
Küssenden Wanze, von der  
Orchideenbiene bis zum Heiligen 
Skarabäus!

Enthält ein Spielbrett, 64 fantastisch  
illustrierte Spielsteine, 12 Bingo- 
Karten sowie ein Faltblatt mit  
wissenswerten und verrückten  
Informationen zu allen Insekten,  
von der bekannten Honigbiene bis 
zur exotischen Vampir-Motte.
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