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Kannst du Lena helfen?
Heute findet ein großes Reitturnier auf dem Ponyhof statt. Die Vorbereitungen sind in vollem Gange.
Die Reiterinnen und Reiter bereiten ihre Ponys vor
und trainieren auf dem Turnierplatz. Die ersten Zuschauer sind auch schon da. Nur Lena sitzt traurig
in ihrem Zimmer. Sie muss die Mathe-Hausaufgaben erledigen und hat keine Zeit, ihr Pony Fee
turnierfertig zu machen. Mit deiner Hilfe könnte sie
vielleicht doch noch am Turnier teilnehmen. Hilfst du ihr?

Liebe Eltern,
dieses interaktive Puzzle funktioniert nur mit dem original Ravensburger
tiptoi-Stift. Der Stift erweckt den Ponyhof zum Leben, vermittelt Wissen rund
um das Reiten und lässt ihr Kind eine spannende Geschichte erleben.
Vor dem ersten Spiel laden Sie bitte die passende Audiodatei für dieses Puzzle
auf den Stift.
Eine ausführliche Anleitung, wie eine Audiodatei auf den Stift geladen wird,
liegt dem tiptoi-Stift bei. Im Folgenden deshalb nur die Kurzfassung:
Um eine Audiodatei auf den Stift zu laden, benötigen Sie das Programm
„tiptoi® Manager“. Schließen Sie den tiptoi-Stift mit dem Verbindungskabel
an Ihren Computer an. Sie finden ein Verzeichnis „tiptoi“ nun unter Computer
(bzw. Arbeitsplatz) oder direkt auf Ihrem Schreibtisch (falls Sie Mac OS X
verwenden). 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 dieses Puzzle über den Menüpunkt „Produkte“ auf Ihren
tiptoi-Stift.
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Steuerungsleiste
Anmelden

Tippe mit dem tiptoi-Stift auf das Anmeldezeichen, um das
Produkt zu starten.

Entdecken

Willst du mehr über den Ponyhof wissen?
Dann tippe auf das Zeichen für Entdecken.
Du kannst nun alle Menschen, Tiere und Gegenstände auf
dem Bild antippen, um Interessantes über sie zu erfahren.

Spielen

Auf dem Ponyhof gibt es eine spannende Geschichte zu
erleben. Mit dem Würfel-Zeichen startest du das Spiel. Wie
es genau funktioniert, erfährst du im Abschnitt „Spielablauf“.

Info

Das Info-Zeichen kannst du jederzeit antippen, um dir Tipps
und Hinweise anzuhören.

Überspringen

Das Überspringen-Zeichen kannst du jederzeit antippen, um
Erklärungen des tiptoi zu überspringen.

Wiederholen

Das Wiederholen-Zeichen kannst du jederzeit antippen, um
dir noch mal anzuhören, was der Stift zuletzt gesagt hat.

Spielablauf
Im Spiel erlebst du einen spannenden Tag auf dem
Ponyhof. Tippe die Personen im Bild an, um mit ihnen
zu sprechen und herauszufinden, wie du Lena helfen
kannst. Höre genau zu, dann erfährst du, was du als
nächstes tun musst. Von manchen Leuten erfährst du
nichts. Frage dann doch einfach jemand anderen.

Falls du einmal gar nicht weiter weißt,
kannst du jederzeit Herrn Weiss um
Rat fragen. Er ist der Leiter des Ponyhofes, kennt sich dort bestens aus und
hat immer einen guten Tipp parat.
Starte das Spiel mit dem Würfel-Zeichen. Höre genau
zu, was der Stift bei der Einführung sagt, dann erfährst
du, mit wem du als erstes sprechen solltest.

Wenn du jemandem weiterhilfst, wird er vielleicht
auch dir helfen. Zum Beispiel kann es passieren,
dass dich jemand darum bittet, ein Pony mit Hafer
zu füttern. Tippe auf den Hafersack, um ihn aufzunehmen. Tippe danach auf das Pony, um es zu füttern.
Die Person, die dich darum gebeten hat, wird es dir
sicher danken.
Die Geschichte verläuft nicht immer gleich, sondern
bei jedem Spiel ein bisschen anders. Außerdem
gibt es oft mehrere Wege, die ans Ziel führen. Höre
einfach genau zu, was die Leute sagen, dann erlebst
du einen spannenden Tag auf dem Ponyhof.

© 2011
Distr. CH: Carlit + Ravensburger AG · Grundstr. 9 · CH-5436 Würenlos
Ravensburger Verlag GmbH · Postfach 24 60 · D-88194 Ravensburg
www.ravensburger.com
www.tiptoi.de

4

236773

Hinweis: Um das zusammengesetzte Puzzle am Stück
aufzubewahren, können Sie die Teile mit dem Ravensburger
Puzzle-Conserver (als Zubehör erhältlich) verkleben.
Bei normaler Anwendung hat der Puzzle-Conserver keinen
Einfluss auf die Funktion des Puzzles mit dem tiptoi-Stift.

