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Entdecke das Zeitalter der Dinosaurier
Komm mit in eine Welt, die viele, viele Millionen Jahre
zurückliegt und finde heraus, in welcher Umgebung sich
Tyrannosaurus, Camarasaurus und Triceratops am wohlsten gefühlt haben! Am Fuße des Vulkans befinden sich
einige nahrhafte Pflanzen und Bäume; doch welcher
Dinosaurier frisst überhaupt Pflanzen und welcher lieber
Fleisch? Dr. Steinhauer, der Paläontologe – so nennt man
jemanden, der versteinerte Lebewesen und Pflanzen
erforscht – beschäftigt sich schon sehr lange mit
dem Leben der riesigen Urzeitwesen. Zusammen mit ihm
kannst du selbst zum Dinosaurier-Forscher werden und
alles über ihr Leben herausfinden!

Liebe Eltern,
das Tier-Set „Im Zeitalter der Dinosaurier“ funktioniert nur mit
dem original Ravensburger tiptoi-Stift. Der führt durch das Spiel
und erklärt immer genau, was es als Nächstes zu tun gibt.

Vor dem ersten Spiel laden Sie bitte die Audiodatei für das Tierset
„Im Zeitalter der Dinosaurier“ 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 dazu 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).
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 Tier-Set „Im Zeitalter der Dinosaurier“
über den Menüpunkt „Produkte“ auf Ihren tiptoi-Stift.
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Inhalt
1 Camarasaurus
1 Triceratops
1 Tyrannosaurus
1 Steuerungsleiste
1 Paläontologen-Tafel
3 Futter-Chips
1 Bodenplatte mit zwei
Nest-Chips (heraustrennbar)
1 Dinosaurierskelett,
bestehend aus drei Teilen
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1 Vulkanlandschaft,
bestehend aus fünf Teilen
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Aufbau und Spielvorbereitung
• Löse zunächst alle Teile aus dem
Karton und lege sie vor dir ab.

• Nimm die beiden großen Teile des
Vulkans und stecke das kleinere
Teil so auf das größere, dass sich in
der rechten Ecke des Vulkans zwei
Edmontosaurier gegenüberstehen
und ansehen – das sind die kleinen
Dinosaurier mit der roten und blauen
Tarnung.

• Über ihren Köpfen siehst du zwei
Schlitze. Dort hinein steckst du die
grüne Ebene mit den beiden Puzzlenasen – so entsteht eine Baumkrone.
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• Anschließend drehst du die Vulkanlandschaft so weit, bis du die beiden
Schlitze in der Spitze des Vulkans
siehst. In diese Schlitze steckst du
die kleine, graue Ebene. Und schon
hast du einen Felsvorsprung, auf
dem die Dinosaurier später stehen
können.
• Stecke nun die Baumkrone in den
geriffelten Schlitz des Vulkans.

• Zum Schluss legst du die Nest-Chips
so in die Bodenplatte, dass der Inhalt
der Nester nicht zu sehen ist.
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Die Steuerungszeichen
Auf der Steuerungsleiste findest du folgende Zeichen:
Anmelden

Tippe mit dem tiptoi-Stift auf das AnmeldeZeichen, um das Produkt zu aktivieren.

Entdecken

Das Zeichen mit dem Auge steht für Entdecken.
Tippe darauf, um dir Geräusche und kurze
Informationen anzuhören.

Wissen

Das Zeichen mit der Glühbirne steht für Wissen.
1 um2dir Wissenswertes
3
Tippe darauf,
über die
Vulkanlandschaft und die drei Spielfiguren
anzuhören.

Erzählen

Das Zeichen mit der Sprechblase steht für
1
2
3
Erzählen. Tippe auf die drei Spielfiguren oder den
Paläontologen, um dir Geschichten und ein Lied
anzuhören.

Spielen

Der Würfel steht für Spielen. Tippe auf den Würfel
und dann auf einen der drei Sterne, um ein Spiel
auszuwählen.

Die Sterne

1

2

3

Mit den Sternen steuerst du die Spiele.

Info

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

Überspringen

Das Überspringen-Zeichen kannst du jederzeit
1
antippen, um das Geräusch oder den Satz, den
der tiptoi-Stift gerade abspielt, zu überspringen.

Wiederholen

Das Wiederholen-Zeichen kannst du jederzeit
1
2
3
antippen, um das zuletzt abgespielte Geräusch
oder den zuletzt abgespielten Satz zu wiederholen.
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Spielbeginn
etwas über das Leben der Dinosaurier
zu erfahren. Wenn du auf den orangefarbenen Punkt auf deinen Tieren tippst,
hörst du Tiergeräusche, spannende
Infos oder Geschichten.

Wenn du das Spiel durch Tippen auf das
Anmelde-Zeichen aktiviert hast, kannst
du dich erst einmal umsehen. Tippe auf
die Abbildungen auf dem Spielmaterial
oder aber auf den Paläontologen, um

Das Tier-Set
Wenn du erkennst, was sich hinter dem
Geräusch versteckt, dann tippe es schnell
an. Mal sehen, ob du besser als der
Champion bist und ihm den Titel abnehmen kannst.

Du kannst alles in diesem Tier-Set antippen, teilweise sogar mehrfach – oft
findest du verschiedene Geräusche oder
Texte, d.h.: Es gibt vieles zu entdecken!
Wenn du mehr Infos zu einer Pflanze,
einem Tier oder zum Paläontologen
haben möchtest, tippe zunächst auf
Wissen und anschließend auf die Abbildung oder das Tier, das dich interessiert.

Grüner Stern
Heute spielen die Dinosaurier Verstecken.
Begleite sie dabei, indem du den Hinweisen des tiptoi-Stifts folgst, auf die verschiedenen Elemente tippst und dabei die
Umgebung des Vulkans aus den Augen
der Dinosaurier erlebst. Hör ihnen genau
zu und rate mit! Vielleicht kennst du auch
ein besseres Versteck? Los geht’s!

Wenn du zu Erzählen wechselst, berichtet
dir der Paläontologe Dr. Steinhauer, was
es im Zeitalter der Dinosaurier zu erleben
gab.
Beim Würfel warten verschiedene Spiele
auf dich. Tippe einen der drei Sterne an,
um ein Spiel auszuwählen.

Blauer Stern
Wenn du auf den blauen Stern tippst,
kannst du ein Suchspiel beginnen. Unterstütze den Paläontologen Dr. Steinhauer
bei seiner Arbeit! Zusammen mit ihm
machst du dich auf die Suche nach
Fossilien und gräbst sogar ein Dinosaurierskelett aus. Doch welches Werkzeug
wird dafür benötigt? Wenn du weißt,
welches Werkzeug das richtige ist, tippe
es an!

Roter Stern
Bist du bereit für einen spannenden
Hörwettbewerb? Unser Tyrannosaurus
hat ein fantastisches Gehör. Er erkennt
Geräusche aller Art, egal wie weit weg
sie sind. Die anderen Dinos haben Mühe,
sich gegen ihn zu behaupten. Deshalb
sucht er dringend nach einem ebenbürtigen Gegner für den Hörwettbewerb
und fordert dich heraus.
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Die Spielfiguren
Du kannst viel mit den drei Spielfiguren
im Tier-Set erleben. Überlege dir spannende Geschichten, die den Tieren passieren könnten. Lass deiner Fantasie
freien Lauf. Du kannst auch ohne das

Spielmaterial mit den drei enthaltenen
Spielfiguren spielen. Dazu brauchst du
die Steuerungsleiste. So kannst du die
Spielfiguren auch sehr gut mitnehmen
und unterwegs mit ihnen spielen.

Hinweis: Bitte benutzen Sie die tiptoi® Spielfiguren
nicht in der Badewanne. Der aufgebrachte Code
könnte Schaden nehmen und es besteht die Gefahr,
dass Kinder versuchen, mit dem tiptoi® Stift in der
Badewanne zu spielen.

Da es sich bei dem Stift um einen Elektronik-Artikel
handelt, kann es in Verbindung mit Wasser zu einer
Gefahrensituation für Ihr Kind kommen.
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