
Spielvorbereitung
Mischt die 12 Hunde und stellt sie in die 
Tischmitte. Achtet dabei darauf, dass noch 
niemand ihre Zungen sieht! Außerdem 
bekommt ihr alle eine Garten-Karte, die 
ihr vor euch ablegt.

Oh nein! Die Hunde haben die Lollis abgeleckt! Jetzt haben sie ganz bunte 
Zungen! Doch welcher Hund hat welchen Lolli abgeleckt? Wenn ihr vor-
sichtig auf die Hunde druckt, strecken sie die Zunge raus. Merkt euch, 
welche Farben die Zungen haben, denn wenn sie zu den Lollis auf den 
Wurfeln passen, durft ihr die Hunde mit in euren Garten nehmen!

Wie funktioniert’s?
Wenn du einen Hund vorsichtig 
mit Daumen und Zeigefinger 
zusammendrückst, streckt er 
die Zunge raus! Falls die Zunge 
nicht ganz wieder rein geht, nach-
dem du losgelassen hast, drehe den 
Kopf des Hundes etwas nach oben.

Ziel des Spiels
Wirf die Lolli-Würfel und finde 
die passenden Hunde! Wenn du 
einen Hund gefunden hast, dessen 
Zunge dieselbe Farbe wie der Lolli 
auf einem Würfel hat, stellst du den 
Hund in deinen Garten. Wer zuerst 
6 Hunde gesammelt hat, gewinnt.

Spielablauf
Ihr seid reihum im Uhrzeigersinn am 
Zug.  Wer am jüngsten ist, beginnt. 
In deinem Zug wirfst du zuerst beide 
Lolli-Würfel. Dann versuchst du, zwei 
passende Hunde zu finden, die die Lollis 
auf den Würfeln abgeleckt haben.

Suche dir zwei Hunde aus und überprüfe 
ihre Zungen. Drücke auf die Hunde und 
zeige allen, welche Farbe ihre Zungen haben.

 �  Falls keine der beiden Hundezungen 
dieselbe Farbe wie einer der Würfel 
hat, stellst du beide Hunde zurück in 
die Tischmitte. (Achte darauf, dass die 
Zungen zurück im Mund sind!) Dann ist 
der oder die Nächste am Zug.

SPIELMateriaL
12 Hunde 

2 Lolli-Wurfel 
4 Garten-Karten



 �   Falls eine der Hundezungen dieselbe Farbe wie einer 
der Würfel hat, stellst du diesen Hund in deinen 
Garten und den anderen zurück in die Tisch-
mitte. Dann ist der oder die Nächste am Zug.

 � Falls beide Hundezungen dieselben Farben 
wie die Würfel haben, stellst du beide 
Hunde in deinen Garten und bist noch 
einmal am Zug!

Falls du glaubst, dass in der Tischmitte 
keine Hunde mit den gewürfelten Farben 
mehr stehen, darfst du auch Hunde aus 
beliebigen Gärten auswählen, um nach 
den passenden Zungen zu suchen. Du 
darfst den anderen aber keine Hunde aus 
ihren Gärten klauen, auch wenn sie die 
richtige Farbe haben. Allerdings darfst 
du wie gewohnt noch einmal würfeln, 
wenn die Zungen beider Hunde, die du 
auswählst, die richtigen Farben haben.

Ihr dürft die Hunde in der Tisch-
mitte und die Hunde in euren 
Gärten nicht mischen. Stellt sie 
immer genau dahin zurück, wo 
ihr sie hergenommen habt.

Spielende
Wer zuerst 6 Hunde 

gesammelt hat, gewinnt. 
Falls alle Hunde aus der 

Tischmitte genommen wur-
den, aber niemand 6 Hunde 

gesammelt hat, gewinnt, wer die 
meisten Hunde hat.

Bei einem Gleichstand gewinnt, wer 
den letzten Hund genommen hat.

Spielvariante
Für freche Schleckermäuler (empfohlen 
ab 6 Jahren): Wenn ihr die passenden 
Hunde bei den anderen im Garten fin-
det, dürft ihr sie auch von dort klauen.
Ihr dürft euch gegenseitig beraten und 
helfen, aber Vorsicht – Flunkern ist dabei 
auch erlaubt!

© 2022 Blue Orange Edition.  Tongues Out! und Blue Orange sind Markenzeichen 
von Blue Orange Edition, Frankreich. Vertrieb unter der Lizenz von Blue Orange, 
97 impasse Jean Lamour, 54700 Pont-à-Mousson, Frankreich. Entwickelt in Frankreich. 
www.blueorangegames.com


