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Du kannst auch ohne das Spielmaterial 
mit den beiden enthaltenen Spielfiguren 
spielen. Dazu brauchst du die Steue-
rungstafel und deinen tiptoi-Stift. So 
kannst du die Spielfiguren auch sehr gut 

mitnehmen und unterwegs mit ihnen 
spielen. Du kannst viel mit den beiden 
Spielfiguren erleben. Überlege dir span-
nende Geschichten und lasse deiner  
Fantasie einfach freien Lauf.

Die Spielfiguren

Farbliche und technische Abweichungen bleiben vorbehalten. 

Schau dich bei Entdecken einfach 
einmal in der Bank um.

Wenn du mehr Infos zu einem  
Gegenstand oder einer Person  
haben möchtest, tippe auf Wissen 
und dann auf die Abbildung, die 
dich interessiert.

Wenn du das Spielmaterial aufgebaut hast, kannst du das Produkt durch Tippen auf das 
Anmelde-Zeichen starten. Tippe auf Gegenstände oder Personen, um etwas über sie zu  
erfahren oder tippe auf den orangefarbenen Punkt auf deinen Figuren, um dir spannende 
Infos oder Geschichten anzuhören. Du kannst alles mehrfach antippen – oft findest du  
verschiedene Geräusche oder Geschichten. Erforsche doch einfach einmal alles. Es gibt  
viel zu entdecken!

Wenn du zu Erzählen wechselst, 
erzählen dir die SEK-Beamten 
spannende Dinge zu Spezialein-
sätzen und was sie in ihrem Beruf 
schon alles erlebt haben.

Beim Würfel warten verschiedene 
Spiele auf dich. Tippe einen der 
drei Sterne an, um ein Spiel aus-
zuwählen. Folge dann den Anwei-
sungen des tiptoi-Stifts.

Das Spielmaterial
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Erlebe actionreiche SEK-Einsätze in der 
interaktiven Bank
Achtung! Achtung! Im Tresorraum der Bank hat sich ein 
Bankräuber versteckt. Das ist ein klarer Fall für das Spezial- 
einsatzkommando (SEK) der Polizei. Schlüpfe in die Rolle 
deiner SEK-Beamten und hilf ihnen beim Bereitstellen  
ihrer Ausrüstung für den nächsten Einsatz. Tauche ein  
in eine faszinierende Welt mit realistischen Geräuschen,  
interessantem Wissen und spannenden Spielen. Erfahre 
alles über die verschiedenen Spezialeinheiten der Polizei 
und sei hautnah bei einem echten Übungseinsatz dabei!

Interaktive Spielwelt mit zwei Spielfiguren 
für einen Spieler von 5–8 Jahren
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Liebe Eltern,
die „mini Spielwelt Polizei: SEK-Einsatz“ funktioniert nur mit  
dem original Ravensburger tiptoi-Stift. Der Stift spielt Geräusche, 
vermittelt interessantes Wissen und stellt spannende Aufgaben.

Vor dem ersten Spiel laden Sie bitte die Audiodatei für die „mini Spielwelt 
Polizei: SEK-Einsatz“ 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 Verbin-
dungskabel 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 die „mini Spielwelt Polizei: SEK-Einsatz“ 
über den Menüpunkt „Produkte“ auf Ihren tiptoi-Stift. 
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Anmelden Tippe mit dem tiptoi-Stift auf das Anmelde- 
Zeichen, 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.  
Tippe darauf, um dir Wissenswertes über  
Spezialeinsätze der Polizei anzuhören.

Erzählen Das Zeichen mit der Sprechblase steht für  
Erzählen. Tippe auf die Personen auf dem Spiel-
material oder auf die zwei Spielfiguren, um dir  
Geschichten anzuhören.  

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

Die Sterne Mit den Sternen wählst du ein Spiel aus.

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

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

Wiederholen Das Wiederholen-Zeichen kannst du jederzeit  
antippen, um das zuletzt abgespielte Geräusch  
oder den zuletzt abgespielten Satz zu wiederholen. 

Die Steuerungszeichen  

Auf der Steuerungstafel findest du folgende Zeichen:  
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•  Verbinde die beiden Teile, indem du  
alle Nasen in die dafür vorgesehenen 
Schlitze schiebst. Nun ist der Tresor-
raum mit dem Gebäude verbunden.

•  Jetzt baue das Dach auf das Bank-
gebäude. Beginne auf einer Seite  
und stecke die Nasen nacheinan- 
der in die dafür vorgesehenen  
Schlitze. 

•  Nun ist dein Bankgebäude fertig. 
 
 

 4

•  Zuletzt baust du noch den Bank-
schalter zusammen. Nimm dazu die 
beiden braunen Teile zur Hand. 

•  Klappe bei dem größeren Teil beide 
Seiten nach hinten.

•  Schiebe dann das kleinere Teil auf 
das größere Teil und verbinde beide 
Teile mit der Nase.

•  Fertig! Nun kannst du mit deiner Bank 
spielen.

3

Inhalt

  
 1 Spielfigur SEK-Beamter, mit Standfuß

 1 Spielfigur SEK-Einsatzleiter, mit Standfuß

 1 Werkzeugkoffer

 1 Polizei-Schutzschild

 1 Steuerungstafel

 1 Bankgebäude mit Tresor,   
  bestehend aus 8 Teilen

 1 Bankschalter,  
  bestehend aus 2 Teilen

 8 Ausrüstungs-Chips
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Aufbau und Spielvorbereitung

1

•  Löse zunächst alle Teile aus dem Karton 
und lege sie vor dich hin.

•  Nimm dir nun das Teil mit der Tresor-
außenseite darauf. 

•  Nimm dir den runden Tresor und halte
ihn hinter das große Teil mit der Tresor-
außenseite darauf. Halte das runde 
Tresorteil so hinter das große Teil, dass 
du den grünen Punkt durch das Loch 
sehen kannst. Achte darauf, dass die 
Innenseite des Gebäudes zu dir zeigt. 

•  Nimm das Tresorrad und platziere es 
auf der Vorderseite des Tresors. Fixiere 
alle drei übereinanderliegenden Teile 
mit den Fingern.   

•  Nimm dir nun den Tresorgriff und stecke 
ihn zuerst durch das Rad, dann durch 
die Tresoraußenseite und anschließend 
durch den Tresor.

2

•  Achte darauf, dass du den Tresorgriff 
so weit hindurchschiebst, dass er auf 
der anderen herausschaut.

•  Nimm nun den kleinen silbernen Keil 
und drücke ihn durch die Lasche auf 
der Rückseite des Tresorgriffs. Dabei 
fällt ein kleines Stanzteil heraus; der Keil 
sitzt nun fest. 

•  Dein Tresor ist nun fertig aufgebaut.

Liebe Eltern,
vor dem ersten Spielen sollte zunächst das Spielmaterial aufgebaut werden. 
Im Folgenden finden Sie die Aufbauanleitung. Der Aufbau ist recht einfach 
und kindgerecht, dennoch sollten die Kinder dabei von einem Erwachsenen 
unterstützt werden.
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Aufbau und Spielvorbereitung

3

• Nimm dir das große Teil mit der Vorder-
seite der Bank darauf und das kleinere 
Teil mit dem Nebengebäude. 

 
 

• Knicke beide Teile jeweils an den 
vertikalen vorgestanzten Linien nach 
hinten. Knicke zusätzlich das Teil mit 
dem Dach des Nebengebäudes an  
der horizontalen Linie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Stecke jetzt das Teil mit dem Neben-
gebäude schräg von hinten durch den 
breiten Schlitz, der sich neben dem 
Geldautomaten außen am Gebäude 
befindet.

•  Nimm das Teil mit dem aufgebauten 
Tresor und schiebe es schräg durch  
den breiten Schlitz am großen Bank-
gebäude, so dass der Tresor nach 
innen zeigt. 
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