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Im Notfall sind wir blitzschnell vor Ort!
Oh je, was ist denn hier passiert?
Ein Lastwagen ist von der Straße abgekommen, der
Fahrer ist leicht verletzt und einige Hühnerkäfige sind
zu Bruch gegangen. Zum Glück sind schon nach
wenigen Minuten die ersten Einsatzkräfte am
Unfallort. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst
helfen, wo sie nur können: Verletzte müssen versorgt,
die Unfallstelle muss abgesperrt und das kaputte Fahrzeug
geborgen werden. Und natürlich ermittelt die Polizei die Unfallursache.

Liebe Eltern,
dieses interaktive Puzzle funktioniert nur mit dem original Ravensburger
tiptoi-Stift. Der Stift erweckt den Einsatzort zum Leben, vermittelt Wissen
rund um die Arbeit dort 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 die Einsatzkräfte erfahren?
Dann tippe auf das Zeichen für Entdecken.
Du kannst nun alle Menschen, Maschinen und Gegenstände
auf dem Bild antippen, um Interessantes über sie zu erfahren.

Spielen

Am Einsatzort 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 die Arbeit der Einsatzkräfte hautnah. Tippe die Personen im Bild an, um mit Ihnen
zu sprechen und Interessantes über Ihre Arbeit zu
erfahren. Manche Personen bitten dich um Hilfe oder
geben dir kleine Aufgaben. Höre ihnen genau zu,
dann erfährst du, was zu tun ist.

Falls du einmal gar nicht weiter weißt,
kannst du jederzeit auch die Einsatzleiterin um Rat fragen. Sie behält den
Überblick 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.

Zum Beispiel kann es passieren, dass dich ein Feuerwehrmann darum bittet, ein Gerät aus dem Löschfahrzeug zu holen. Tippe auf dieses Gerät, um es
aufzunehmen. Tippe danach auf den Feuerwehrmann,
um es an ihn zu übergeben. Er wird es dir sicher
danken.
Die Geschichte läuft nicht immer gleich. Jedes Spiel
kann ein bisschen anders verlaufen. Außerdem gibt es
oft mehrere Wege, die ans Ziel führen. Höre einfach
genau zu, was die Leute sagen, dann erweist du dich
sicher als große Hilfe.
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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.

