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ANGELFIEBER 

Ein kniffliger Geschicklichkeitsspaß für drinnen und draußen! 

Alter: 

Mitspieler: 

Inhalt: 

Spielidee: 

ab 4 Jahre 

1 bis 4 

4 Angeln 

4 Angelständer 

12 Fische 

1 Spielplan aus Stoff 
Uwe Schaffranietz 

Freies Spiel, das sowohl nach Anleitung, aber auch ohne gespielt werden kann. 

Dabei regt es zur Bildung immer weiterer Spielmöglichkeiten an. Es fördert gezielt die 

Konzentration und die Koordination von Sehen und motorischen Bewegungsabläufen. 

Zuerst werden hierzu die Fische auf den Fußboden oder Tisch geschüttet und bleiben so 

liegen, wie sie gefallen sind. Danach stellt Ihr Eure Angelständer auf und greift zur Angel. 

Das Wettangeln kann beginnen. 

Wer schafft es zuerst, seine Fische zu angeln und an seinem Angelständer aufzustapeln

oder dabei die entsprechenden Farben der Fische den Angelständern zuzuordnen? 

Es ist natürlich klar, dass Ihr dabei die Fische nicht mit Euren Fingern berühren dürft. 

Ihr könnt aber auch auf Zeit angeln. Dann bestimmt die Zahl der geangelten Fische den 

Gewinner. 

Oder Ihr schaut, wer als erster einen kompletten Farbsatz angelt und aufstapelt? Wer kann 

dann diesen wieder entstapeln oder vielleicht sogar die Beute an den Nachbarn weitergeben? 

Oder Ihr bildet Staffeln zu mehreren Mitspielern und reicht untereinander die Fische von 

Angel zu Angel weiter. Dabei darf natürlich kein Fisch zwischendurch den Boden berühren 

oder sogar herunterfallen. 

Wer angelt so geschickt, dass kein Fisch umfällt und kein anderer gestört wird? 

Wer legt die längste Fischreihe aus? 

Also dann, viel Spaß beim „Angelfieber" wünscht Euch 

Beleduc Lernspielwaren GmbH 

Heinrich-Heine-Weg 2 

09526 Olbernhau 

Germany 
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ANGLING FEVER 

A fun but tricky game of skill. Can be played indoors or outdoors! 

Age: 

Number of players: 

Contents: 

Game idea: 

4+ 

1 to 4 

4 angling rods 

4 angling stands 

12 fish 

1 action field made of fabric 

Uwe Schaffranietz 

Free play, you can play this game according to the rules or you play it your own way. As you 

play this game, you'II automatically get ideas on other ways of playing it. lt purposefully trains 

concentration and hand-eye co-ordination. 

The fish are first thrown out onto the floor or table and they stay lying there in whatever way 

they fall. You then set up your angling stands and take your angling rod. 

The angling competition can begin. 

Who will be the first to angle his fish and stack them onto his angling stand or to catch fish 

to put on the angling stand of the same colour? 

lt goes without saying that you may not touch the fish with your fingers. 

You can also play according to a set time and then the winner is the one who has angled the 

most fish in that time. 

Or you can see who is the first to angle and stack a complete set of colours? And who can 

then take these oft the stack again and pass them onto his neighbour? 

Or you can form relay teams of several players and pass the fish on from one rod to another. 

Naturally, it's against the rules to let a fish fall on the ground or even touch it. 

Who can angle so skilfully that no fish falls down and no other fish is upset? 

Whose line of caught fish is the longest? 

Beleduc wishes you a lot of fun with "Angling Fever". 

Beleduc Lernspielwaren GmbH 

Heinrich-Heine-Weg 2 

09526 Olbernhau 

Germany 



Für Kinder unter drei Jahren nicht geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile. 
Diese Angaben bitte aufbewahren.
Attention! Not suitable for children under 3 years. Contains little pieces which can 
be swallowed by a small child. Please retain address.
Attention! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites 
pièces pouvant présenter un risque d’étouffement. Conservez les informations, s’il 
vous plaît.
Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar i.v.m. kleine onderdelen. 
Deze informatie goed bewaren. 
¡Atención! No apto para menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas que podrian 
ser tragados o inhalados por niños pequeños. Rogamos guarden esta advertencia.

Bitte Länge der Schnur durch Aufwickeln an Körpergröße anpassen!
Please adjust length of rubber string to your size by winding the rubber around 
angling rod!
Veuillez adapter le longueur du élastique à votre taille en enroulant l`élastique autour 
de la gante!
Pas de lengte van de lijn, d.m.v. afwikkelen, aan de eigen lengte aan!
Por favor adapte la longitud de la goma a su estatura enrollandola!
Adattare la lunghezza del filo all'altezza avvolgendolo!

Adresse/address:

                    Lernspielwaren GmbH
Heinrich-Heine-Weg 2
D- 09526 Olbernhau
Germany

Tel. + 49 37360 162 0
Fax + 49 37360 162 29

E-mail:beleduc@t-online.de
Internet:www.beleduc.de

Adresse aufbewahren.
Please retain address.
Conservez les informations, s’il vous plaît.
Deze informatie goed bewaren. 
Rogamos guarden esta advertencia.
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