
Ein tierisches Würfelspiel für 2-4 Tierliebhaber 
ab 8 Jahren von Sophia Wagner

Poo Poo Pets – Bei diesem wilden Würfelspiel wechseln die Tiere 
munter den Besitzer! Damit das Tier eines Mitspielers bei dir einzieht, 

musst du dessen Kombination würfeln, bevor es ein anderer tut. 
Denn alle spielen gleichzeitig! Mit einem geräuschvollen „Poo-Poo“ 
unterbrichst du vor dem Umzug das turbulente Treiben. Doch dein 
tierischer Neuzugang hinterlässt direkt eine kleine Überraschung...

Sind im Spielverlauf alle deine Tiere ausgezogen bzw. alle deine       . 
entsorgt worden, scheidest du aus. Wer zuletzt noch Tiere hat, gewinnt.
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SPIELMATERIAL

SPIELIDEE

4x 6 Tier-Plättchen
(Hunde, Katzen,

Vögel, Einhörner)

4x 6 Augen-Würfel
(pink, gelb, blau, grün) 

1 Häufchen
(mit Quietsche)

4x 6 Tier-Plättchen

Ersatzteilservice: Du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein 
Bestandteil fehlt oder ein anderer Anlass zur Reklamation besteht, 

wende dich bitte an uns: https://www.pegasus.de/ersatzteilservice. 
Wir wünschen dir viele unterhaltsame Stunden mit diesem Spiel.

Dein Pegasus-Spiele-Team.
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1. Legt das Quietsche-Häufchen in die Mitte.  

3. Stellt dann noch das Schachtelunterteil als
Poo Poo Box bereit.

SPIELVORBEREITUNG

Spielt ihr zu zweit, dann 
bildet 2 nebeneinander 
liegende Blöcke mit je 
3 Plättchen.

Spielt ihr zu dritt oder zu viert, dann legt eure
6 Plättchen in 1 Block hintereinander.

2. Nehmt euch jeder 6 Würfel einer Farbe 
und die farblich passenden Plättchen. 
Diese zeigen auf der Vorderseite ein Tier
und auf der Rückseite das Tier mit         .
Legt die Plättchen in beliebiger Reihen-
folge so vor euch hin, dass die Vorderseiten 
sichtbar sind. 

Wer das süßeste Haustier hat, sagt „Auf die Tiere, fertig, los!“. 
Scherz! Das würde in endlosen Diskussionen enden. Sagt es 
einfach gemeinsam! Anschließend würfelt ihr alle gleichzeitig
und so schnell wie möglich. Sobald ihr eine passende Würfel-
kombination vorliegen habt, dürft ihr das Tier eines Mitspielers 
zum Umzug bewegen.

Wann zieht ein Tier um?

Neben jedem Tier ist eine Würfelkombination 
abgebildet. Zeigt dein Würfelergebnis eine 
solche Kombination, verlässt dieses Tier 
deinen Mitspieler und zieht bei dir ein. 

SPIELABLAUF
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Legt das Quietsche-Häufchen in die Mitte.  

SPIELVORBEREITUNG

 Nehmt euch jeder 6 Würfel einer Farbe 
und die farblich passenden Plättchen. 
Diese zeigen auf der Vorderseite ein Tier
und auf der Rückseite das Tier mit         .
Legt die Plättchen in beliebiger Reihen-
folge so vor euch hin, dass die Vorderseiten 

Diese zeigen auf der Vorderseite ein Tier
und auf der Rückseite das Tier mit         .
Legt die Plättchen in beliebiger Reihen-
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1. Es dürfen immer nur die Tiere auf den vordersten
Plättchen deiner Mitspieler zu dir umziehen. 

2. Du darfst beliebig viele Würfel erneut würfeln, heraus-
legen oder bereits herausgelegte Würfel neu würfeln.

3. Du kannst jederzeit auf die Würfelkombination eines 
anderen vorderen Tier-Plättchens umschwenken.

Glaubst du eine korrekte Kombination gewürfelt
zu haben, dann quietsche mit dem Häufchen!
Sofort müssen deine Mitspieler das Würfeln
unterbrechen und eine kurze Pause einlegen.

Überprüft dann gemeinsam dein Würfelergebnis.

Deine Würfelkombination ist falsch? Aus diesem Umzug 
wird wohl nichts. Nimm stattdessen das hinterste Plättchen 
deines Blocks (bzw. einer deiner beiden Blöcke im Spiel zu 
zweit) aus dem Spiel und lege es in die Poo Poo Box.

Deine Würfelkombination ist korrekt? Gratulation zum 
neuen Mitbewohner! Das gewürfelte Tier verlässt deinen 
Mitspieler und zieht bei dir ein. Nimm das Plättchen und lege
es hinten an deinen Block (einen deiner beiden Blöcke) an. 

Still und leise hat dein tierischer Neuzugang ein 
kleines „Häufchen“ gemacht.
Drehe das eben angelegte Plättchen um,
so dass nun die Seite mit          zu sehen ist.

Im Spielverlauf tauchen auch bei deinen Mitspielern Plättchen 
mit           in der vordersten Reihe auf. Würfelst du dann die 
Kombination eines solchen Plättchens, lege es nicht bei dir 
an, sondern lege es in die Poo Poo Box.
  Damit ist das Plättchen aus dem Spiel.

Dabei gelten folgende Regeln:

„ Aber i rgendwie r iecht es jetzt komisch, oder?“
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1. Es dürfen immer nur die Tiere auf den 
Plättchen deiner Mitspieler

2. Du darfst beliebig viele Würfel erneut würfeln, heraus-
legen oder bereits herausgelegte Würfel neu würfeln.

3. Du kannst jederzeit auf die Würfelkombination eines 
anderen vorderen Tier-Plättchens umschwenken.

Dabei gelten folgende Regeln:

anderen vorderen Tier-Plättchens umschwenken.

Glaubst du eine korrekte Kombination gewürfelt
Häufchen!

Überprüft dann gemeinsam dein Würfelergebnis.

Aus diesem Umzug 

Im Spielverlauf tauchen auch bei deinen Mitspielern Plättchen 
mit           in der vordersten Reihe auf. Würfelst du dann die mit           in der vordersten Reihe auf. Würfelst du dann die 
Kombination eines solchen Plättchens, lege es nicht bei dir 

Drehe das eben angelegte Plättchen um,
so dass nun die Seite mit          zu sehen ist.so dass nun die Seite mit          zu sehen ist.
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Platziere anschließend das Quietsche-Häufchen wieder in der 
Mitte. Sage laut „Poo Poo Pets!“, um die Pause zu beenden.

Deine Mitspieler würfeln dann einfach dort weiter, wo sie vor 
der Pause aufgehört haben. Du selbst, musst jedoch alle 
deine Würfel aufnehmen und neu würfeln.

Ich habe keine Plättchen mehr!

Hast du im Spielverlauf irgendwann kein Plättchen mehr
vor dir liegen, weil alle deine Tiere ausgezogen sind bzw. die  
       -Plättchen in der Poo Poo Box liegen, scheidest du aus und
würfelst nicht mehr mit. Deine Mitspieler würfeln jedoch weiter.

IMPRESSUM

Autorin: Sophia Wagner • Illustrationen: Anne Pätzke
Realisation & Gestaltung: Mühlenkind Kreativagentur 
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© 2020 Pegasus Spiele GmbH. Alle Rechte vorbehalten. 

Nachdruck oder Veröffentlichung der Anleitung,
des  Spielmaterials oder der Illustrationen

ist nur mit  vorheriger Genehmigung
erlaubt.

SPIELENDE
Das Spiel endet, sobald alle, bis auf eine(n), ausgeschieden 
sind. Diese(r) Spieler(in) hat gewonnen und darf
sich „Queen/King of Poo Poo Pets“ nennen. 
Eine tierische Ehre!

Ihr wollt diese Niederlage nicht auf euch sitzen
lassen? Worauf wartet ihr? Spielt am besten
gleich noch eine Runde!

sind. Diese(r) Spieler(in) hat gewonnen und darf
sich „Queen/King of Poo Poo Pets“ nennen. 

Ihr wollt diese Niederlage nicht auf euch sitzen
lassen? Worauf wartet ihr? Spielt am besten
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