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Schnell die Pinsel gezückt!
Fröhliches Farbensuchspiel
für 2 bis 4 kleine Künstler
ab 3 Jahren.

Spieler: 2 bis 4 Spieler ab 
3 Jahren

Inhalt: 4 Paletten aus Karton
(10,5 x 17 cm), 
24 Farbplättchen 
(Ø 2,2 cm), 
9 Aktionsplättchen 
(Ø 2,2 cm), 
Spielanleitung

Autorin: Carolin Schneider
Illustration: Barbara Kinzebach

Geschichte
Oje, Maler Klecks ist 

gestolpert und all seine Farben
sind auf den Boden gefallen.
Wer kann ihm helfen, die Farben
wieder richtig auf die Paletten zu
sortieren?

Ziel des Spiels
Ziel des Spiels ist es, alle 

6 Farben richtig auf der Palette
anzuordnen.

Selecta Spielzeug AG
Postfach 47 · 83531 Edling
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 (0) 80 71- 10 06 - 0
Telefax: +49 (0) 80 71- 10 06 - 40

www.selecta-spielzeug.de

© 2007   Selecta Spielzeug AG

Klecksolino
Spielvorbereitung

Nehmt alle Farbplättchen aus
den Malerpaletten und legt sie
verdeckt in die Tischmitte. Mischt
die Plättchen gut durch. Die
Aktionsplättchen werden für
diese Runde nicht benötigt. 
Achtung: Jede Farbe darf pro
Spieler nur einmal vorkommen
(2 Spieler = jede Farbe 2x, 
3 Spieler = jede Farbe 3x, 
4 Spieler = jede Farbe 4x). 

Dann nimmt sich jeder Spieler
eine leere Malerpalette und legt
sie vor sich ab.

Spielverlauf
Der Spieler, der zuletzt ein

Bild gemalt hat, beginnt und
deckt ein Farbplättchen auf. 
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Er darf es an die entsprechende
Stelle auf seiner Palette legen. 

Für die weiteren Runden gilt:
Deckt ein Spieler eine Farbe auf,
die er schon auf seiner Palette
hat, muss er das Farbplättchen
verdeckt zurücklegen.
Tipp: Wenn ein anderer Spieler
eine Farbe zurückgelegt hat, die
dir noch fehlt, merke dir gut, wo
er sie abgelegt hat.

Spielende
Wer als Erster seine Palette

mit allen Farben gefüllt hat, ruft
„Klecksolino“ und hat damit das
Spiel gewonnen.

Variante
Gespielt wird wie bisher.

Nehmt nun die Aktionsplättchen
hinzu. Bei 2 Spielern je 1 Plätt-
chen von den drei Sorten, bei 
3 Spielern 2 Plättchen je Sorte
und bei 4 Spielern alle Aktions-
plättchen. Legt sie zusammen
mit den Farbplättchen verdeckt
in die Tischmitte und mischt sie
gut durch. Dann wird wieder 
reihum aufgedeckt. Findet ihr
eines der Aktionsplättchen ist
folgendes zu tun:

Tausche deine 
Palette mit der 
eines Mit-
spielers! Dies 
gilt auch, wenn 

deine Palette mehr oder gleich 
viele Farben wie die deines Mit-
spielers enthält.

Prima, du hast 
den Klecksolino 
erwischt! 
Klecksolino ent-
hält alle Farben 
deiner Palette 
und darf deshalb

auf eine beliebig freie Farbe 
gesetzt werden. Du darfst ihn 
später aber nicht mehr versetzen.

Ziehst du dieses 
Plättchen, dann 
musst du leider 
eine Runde aus-
setzen.

Auf geht’s! Wer hat als Erster
alle Farben auf seiner Palette?

Quickly, get out your paint
brush! A fun find-the-colour
game for 2 to 4 little artists
from 3 years.

Players: 2 to 4 players from 
3 years

Contents: 4 cardboard palettes 
(4 x 6 3/4 in./
10,5 x 17 cm), 
24 colour chips 
(Ø 3/4 in./2.2 cm), 
9 action chips 
(Ø 3/4 in./2.2 cm), 
instructions 

Author: Carolin Schneider
Illustrations: Barbara Kinzebach

Story
Oh dear, Mr. Klecks the 

artist has stumbled and all 
of his colours have fallen onto
the floor. Who can help him 
sort the colours correctly onto
his palette?

Object of the game
The object of the game is to

arrange all 6 colours correctly on
your palette.

Klecksolino
Setting up the game

Take all the chips out of the
artist’s palettes and lay them face
down in the middle of the table.
Mix them up well. The action
chips are not needed for this
round. 
Important: there should only 
be one whole set of colours 
for each player 
(2 players = 2 of each colour, 
3 players = 3 of each colour, 
4 players = 4 of each colour). 

Each player takes an empty
artist’s palette and lays it on the
table in front of him.

Playing the game
The player who last painted a

picture starts and turns over a
colour chip. He places it on the 
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