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Interaktives Bewegungsspiel  
für 1 – 6 Spieler von 3–5 Jahren
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Das fröhliche Bewegungsspiel mit Tänzen  
und Traumreisen
Wer tanzt mit? Erstellt mit Ballerina, Krokodil oder  
Pirat einen eigenen Tanz. Gebt das Tanztuch weiter, 
lasst die Arme kreisen und schüttelt den ganzen  
Körper. Bereit für die Theater-Bühne? Im großen  
Finale spielt die Musik schnell oder langsam.  
Gut, dass die Bewegungen davor schon  
gemeinsam ausprobiert wurden.  
Bühne frei – jetzt wird getanzt!

Muss separat 
erworben werden.

Wichtig:
Benötigt den

tiptoi Lautsprecher.
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Liebe Eltern,
das Spiel „Kunterbuntes Tanz-Theater“ funktioniert nur mit dem  
original Ravensburger tiptoi-Stift. Der Stift führt durch das Spiel und 
erklärt immer genau, was es als Nächstes zu tun gibt.

Vor dem ersten Spiel laden Sie bitte die passende Audiodatei für das Spiel 
„Kunterbuntes Tanz-Theater“ auf den Stift. Eine ausführliche Anleitung, wie 
eine Audiodatei auf den Stift geladen wird, liegt dem tiptoi-Stift bei. Im Folgen-
den deshalb nur die Kurzfassung:

Um eine Audiodatei auf den Stift zu laden, benötigen Sie das Programm „tip-
toi® Manager“. Schließen Sie dazu den tiptoi-Stift mit dem Verbindungs-Kabel 
an Ihren Computer an. Sie finden ein Verzeichnis „tiptoi“ nun unter Computer 
(bzw. Arbeitsplatz) oder direkt auf Ihrem Schreibtisch (falls Sie Mac OS X ver-
wenden). Darin finden Sie die Installationsdateien für den „tiptoi® Manager“.

Falls nicht bereits geschehen, installieren Sie bitte den „tiptoi® Manager“ auf 
Ihrem Computer. Starten Sie anschließend den „tiptoi® Manager“. Laden Sie 
dort die Audiodatei für das Spiel „Kunterbuntes Tanz-Theater“ über den Menü-
punkt „Produkte“ auf Ihren tiptoi-Stift.

Inhalt

 3 Figuren-Karten

 1 Steuerungstafel

 1 Tanztuch

 15 Tanz-Karten

 3 Traumreise-Karten
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Bei Bewegungsspielen wird es turbu-
lent. Damit die Kinder die Hände frei 
haben und sich gut bewegen können, 
benötigt dieses Spiel 
den tiptoi® Lautspre-
cher. Der Lautsprecher 
ist nicht im Spiel ent-
halten und muss sepa-
rat erworben werden.
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Vor dem ersten Spiel

Löst alle Teile aus dem Karton und entsorgt die Ränder. 
Um die Bewegungen zu üben, die im Tanzspiel auf 
euch warten, kann bei Entdecken jede Karte ange-
hört werden. Probiert es aus und macht gleich mit.

Anmelden Über das grüne Anmelde-Zeichen aktiverst du das 
Produkt.

Entdecken Das Zeichen mit dem Auge steht für Entdecken.   

Lieder Über das blaue Zeichen mit den Noten startest du 
das Tanz-Theater-Lied zum Mitsingen.

Spielen Das grüne Zeichen mit dem Würfel benötigst du,  
um ein Spiel zu starten.

Info Über das orangefarbene Zeichen mit dem „i“  
kannst du dir die Spielregeln anhören und du erhältst 
weitere Informationen.

Überspringen Das Überspringen-Zeichen kannst du jederzeit 
 nutzen, um Geräusche oder Sätze, die der tiptoi-Stift 
gerade abspielt, zu überspringen.

Wiederholen Das Wiederholen-Zeichen kannst du jederzeit 
 nutzen, um dir noch einmal anzuhören,  
was zuletzt abgespielt wurde.

1 2 3

Die Steuerungszeichen
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Verbindet nun den tiptoi-Stift mit dem Lautsprecher 
und schaltet beide ein. Startet das Spiel über das 
grüne Zeichen mit dem Würfel.

Spielablauf
Wählt zu Beginn des Spiels aus, mit wem ihr tanzen wollt: Bal-
lerina, Krokodil oder Pirat? Steckt die entsprechende Figuren-
Karte in den Lautsprecherschlitz und startet den Tanz. Ihr 
schlüpft nun in die Rolle der gewählten Figur. Habt ihr zum Beispiel die Ballerina ausge-
wählt, macht der Tanz noch mehr Spaß, wenn ihr euch bei jeder Bewegung überlegt, wie 
sie wohl eine Ballerina ausführen würde. Das Tanztuch wandert im Spiel von einem zum 
nächsten Kind. tiptoi erklärt euch alles, sagt an, wann das Tuch weitergegeben wird und 
leitet euch durch das weitere Spiel. 

Spielst du allein, dann nimmst du das Tanztuch einfach von der einen in die andere Hand, 
wenn tiptoi dich dazu auffordert, es weiterzugeben.

Spielaufbau

Stellt den Lautsprecher mit dem tiptoi-Stift in die 
Mitte des Raumes, so habt ihr genug Platz zum 
Tanzen. Mischt die orangefarbenen Tanz-Karten 
und legt sie als verdeckten Stapel bereit. Legt das 
Tanztuch und alle weiteren Karten neben den Laut-
sprecher.
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Wer das Tuch in der Hand hat, darf die näch-
ste Karte vom Stapel ziehen und in den Laut-
sprecherschlitz stecken.

Legt die gezogenen Tanz-Karten nacheinan-
der auf den Boden. So seht ihr auf einen 
Blick, welche Bewegung in eurem Tanz an 
der Reihe ist.

Ende des Spiels
Nach vier Tanzkarten folgt das Finale: Ihr führt euren 
selbst zusammengestellten Tanz am Stück auf. Wählt 
mit einer Traumreise-Karte aus, ob ihr euren Tanz ganz 
schnell, ganz langsam oder ganz verrückt tanzen wollt. 
Steckt dazu die Karte mit dem Falken für einen schnel-
len Tanz, die Karte mit der Schnecke für einen lang-
samen Tanz oder die Karte mit den Flamingos für einen 
verrückten Tanz in den Lautsprecherschlitz. Bei einem 
verrückten Tanz wird mehrmals im Tanz zufällig ange-
sagt, ob die nächsten Bewegungen schnell oder lang-
sam getanzt werden sollen.

Was du sonst entdecken kannst

Ihr braucht eine kleine Pause und wollt euch entspannen? Wählt bei Entdecken eine der 
drei Traumreise-Karten aus und steckt sie in den Lautsprecherschlitz. Macht es euch ge-
mütlich und legt euch mit geschlossenen Augen auf den Boden. Der Falke, die Schnecke 
und die Flamingos entführen euch in ihre Welt. Hört gut zu und seid gespannt, wohin euch 
eure Fantasie leitet.

Über das Lieder-Zeichen startet ihr das Tanz-Theater-Lied zum Mitsingen. 
Kennt ihr schon die Bewegungen von Ballerina, Krokodil und Pirat? Na los, 
singt alle mit!

Pflegehinweis Tanztuch: Nicht bügeln, max. 40° Handwäsche.


