


Prinzessin Water Lily und ihre drei Schwestern sollen unter die Haube! Die Ritter der Teichrunde aus 

dem Reich des Froschkönigs machen sich auf, um als Mannschaften an diesem königlichen Wettbewerb 

mitzumachen. Denn den Siegern winkt die Prinzenkrone! Doch das Rennen ist kniffliger als gedacht : 

Wer zu früh ankommt, erhält wenig Punkte, und wer zu spät ankommt, bekommt gar keine!

Baut Schachtel, 

Deckel, Spielbrett 

und Abdeckung wie 

angegeben auf.

Jeder Spieler zieht geheim ein beliebiges 

Seerosen/Frosch-Plättchen. Dieses gibt die Farbe  

des Spielers in dieser Partie an. Anschliessend  

werden die Plättchen mit der Farbseite nach unten 

auf die Abdeckung gelegt. Der jüngste Spieler fängt an. Dann wird im Uhrzeigersinn weitergespielt. Wer am Zug ist, macht mit  irgendeinem Frosch, der ganz oben auf einem Stapel hockt, einen Sprung. Die Frösche  springen immer in gerader Linie diagonal  vorwärts.
Achtung: Frösche springen nicht im Zick-Zack!

Stellt alle Frösche auf den 5 Start-Flössen auf. 

Die Farben der Taue geben an, in welcher  

Reihenfolge die Frösche aufeinander hocken.

Spielbrett

Abdeckung



Die Frösche springen höchstens so viele Seerosenblätter 

weit, wie der Stapel, auf dem sie sitzen, hoch ist.

Sie können auf anderen Fröschen landen, aber kein Froschstapel darf 

höher als 4 Frösche sein.

Das Spiel endet, sobald der letzte Frosch 

einer Mannschaft unter den Seerosen im Teich 

verschwunden ist.

Nun deckt jeder Spieler seine Farbe auf. Der Teich 

wird aufgedeckt und es geht ans Punktezählen. 

Aufgepasst: Nur die ersten vier Frösche auf jeder 

Rutsche bringen Punkte ein. Wer zu spät kommt…

Bei Gleichstand entscheidet die grössere Anzahl von Fröschen auf  

der 4. Position, sodann gegebenenfalls auf der 3. usw. (im abgebildeten 

Beispiel gewinnen die Roten). Bei absolutem Gleichstand teilen sich 

die Spieler den Sieg.

Der Anfang der Rutsche zählt wie ein Seerosen-Feld.  

Dort angekommen, lässt man den Frosch los, so dass  

er in den Teich eintaucht.

Ist eine Rutsche voll besetzt, kann dort kein Frosch mehr landen.
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