
  – freche Fliegen im Anflug! Natürlich haben sie es auf die leckere Torte abgesehen. 
Doch einem Mitspieler gefällt das gar nicht ...   – da saust auch schon die Fliegenklatsche durch die Luft! 

1 Torte 
8 Fliegen mit Schnüren 
20 Tortenstücke 
1 Fliegenklatsche (aus 2 Teilen) 
1 Würfel (mit 12 Würfelaufklebern)

Die Spieler sind abwechselnd als Fliegen oder Fliegen
fänger an der Reihe. 
Als Fliege darfst du dich nicht vom Fliegenfänger er
wischen lassen und versuchst, möglichst viele leckere 
Tortenstücke mit Kirschen zu horten. 
Als Fliegenfänger willst du möglichst viele Fliegen er
wischen, um die leckersten Tortenstücke zu stibitzen.

Es gibt Torten mit 0, 1, 2 oder 3 Kirschen. Je mehr Kirschen, 
desto leckerer und wertvoller ist das Tortenstück.  
Wer am Ende des Spiels die meisten Kirschen gesammelt 
hat, gewinnt.

Vor dem ersten Spiel 
•  Lasst euch von euren Eltern 

oder älteren Geschwistern beim 
Aufbau der Fliegenklatsche  
helfen: Drückt die 4 Haken am 
oberen Stielende fest in die  
4 länglichen Schlitze unterhalb 
der Klettfläche des Kopfstücks, 
bis die Haken einrasten (siehe Abbildung). Lasst die 
Fliegenklatsche auch nach dem Spiel aufgebaut und  
lagert sie außerhalb der Schachtel.

•  Löst alle Teile vorsichtig aus den Stanztafeln. 
•  Beklebt die 12 Seiten des Würfels mit den Würfel

aufklebern. 
•  Schaut euch die Fliegen an: Sie tragen unter    schiedliche 

TShirts, Hosen und Schuhe. Alle Kleidungsstücke gibt 
es einfarbig in Rot, Gelb und Blau. Außerdem gibt es 
gemusterte Kleidungsstücke: gestreifte und gepunk
tete TShirts sowie gestreifte Hosen.



 Vor jedem Spiel
•  Nehmt für 2 Spieler 2 Fliegen aus der Schachtel,  

für 3 Spieler 4 Fliegen, für 4 Spieler 6 Fliegen und  
für 5 Spieler 8 Fliegen. Übrige Fliegen bleiben in der 
Schachtel. 

•  Legt die Torte in die Tischmitte. Auf der Torte gibt es  
8 Naschplätze für die Fliegen (Abb. 1). Schaut, in welche 
Richtung die kleinen Pfeile auf den Naschplätzen zeigen. 
Legt die Fliegen mit der ausgestreckten Hand so auf  
die Naschplätze, dass die Fliegen in Pfeilrichtung  
schauen (Abb. 2 und Abb. 3).  
 
Der Pfeil zeigt nach rechts, also muss  
auch die Fliege nach rechts schauen.

•  Achtet darauf, dass alle Fliegen in die gleiche Richtung 
schauen und mit möglichst viel Abstand zueinander 
ausliegen (Abb. 4).

•  Legt die Schnüre der Fliegen möglichst gerade von der 
Torte weg zu euch hin.

•  Legt den Würfel und die Fliegenklatsche bereit.
•  Jeder von euch bekommt 4 Tortenstücke – je eins mit  

0 Kirschen, 1 Kirsche, 2 Kirschen und 3 Kirschen (Abb. 5).  
Übrige Tortenstücke werden nicht benötigt. 
 
 
 
 

•  Eure Tortenstücke legt ihr so vor euch ab, dass  
die orange farbene Seite mit den Kirschen verdeckt ist 
und die braune Seite mit der Torte nach oben zeigt.  
So verdeckt mischt ihr die Tortenstücke (Abb. 6).
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Bist du als Fliege an der Reihe?
Jeder FliegenSpieler spielt mit zwei Fliegen, die an der Torte 
nebeneinanderliegen und deren Schnüre er gut erreichen kann. 

Mach dich bereit für den Abflug!
Fass die Schnüre am hinteren Ende  – die Schnur deiner 
linken Fliege mit der linken Hand, die Schnur deiner rechten 
Fliege mit der rechten Hand. 
Denn jetzt würfelt der Fliegenfänger und wird gleich ver
suchen, eine Fliege mit dem gewürfelten Kleidungsstück 
zu erwischen ...

Fliegen-Alarm!
•  Schau ganz schnell, welches Kleidungsstück der Würfel 

zeigt.
•  Hast du eine Fliege mit dem gewürfelten Kleidungsstück, 

musst du sie ganz schnell an der Schnur wegziehen, 
sodass der Fliegenfänger sie nicht erwischen kann!

•  Aber Vorsicht: Trägt keine deiner Fliegen das gewürfelte 
Kleidungsstück, musst du deine Fliegen liegen lassen!

Die Rolle des Fliegenfängers wechselt reihum im Uhrzeigersinn. Der jüngste Spieler beginnt als  
erster Fliegenfänger. Die übrigen Spieler sind als Fliegen an der Reihe. 

Bist du als Fliegenfänger an der Reihe?
Dann hast du in dieser Runde keine eigenen Fliegen.

Nimm dir stattdessen den Würfel und die Fliegenklatsche. 
Du hast nun zwei FangVersuche, um damit Fliegen zu 
fangen. 

Ein Fang-Versuch sieht so aus:
•  Nimm den Würfel in die eine und die Fliegenklatsche  

in die andere Hand. Warte, bis alle FliegenSpieler bereit 
für den Abflug sind.

•  Würfle so, dass alle Spieler das Würfelergebnis gut  
sehen können. 

•  Schau ganz schnell, welches Kleidungsstück der Würfel 
zeigt, und ruf es laut aus, zum Beispiel: „Rotes TShirt!“ 
oder „Gestreifte Hose!“

•  Versuch ganz schnell, mit der Fliegenklatsche eine  
der Fliegen mit dem gewürfelten Kleidungsstück zu er
wischen. Zeigt der Würfel das rote TShirt, darfst du also 
Fliegen mit rotem TShirt fangen. Beim Klatschen muss 
die mit Klett bezogene Seite der Fliegenklatsche nach 
unten zeigen.

Weitere Klatsch-Regeln für alle (Fliegen und Fliegenfänger):
•  Auch gepunktete oder gestreifte TShirts zählen zu ihrer Grundfarbe! Zeigt der Würfel zum Beispiel das rote TShirt, kann 

der Fliegen fänger nicht nur Fliegen mit einfarbig roten TShirts, sondern auch Fliegen mit rot gepunkteten oder rot ge
streiften TShirts fangen.

•  Die Muster „gepunktet“ und „gestreift“ gelten für alle drei Farben! Zeigt der Würfel das gestreifte TShirt (schwarzweiß), 
kann der Fliegenfänger Fliegen mit gestreiften TShirts fangen – egal ob rot gestreift, gelb gestreift oder blau gestreift.

 
Achtung, Ausnahme! Liegt keine einzige Fliege aus, die das gewürfelte Kleidungsstück zeigt?  
Dann darf der Fliegen fänger ausnahmsweise alle Fliegen fangen! In diesem Fall dürfen alle  
FliegenSpieler ihre Fliegen wegziehen.



Auswertung für den Fliegenfänger
Klebt eine Fliege an der Fliegenklatsche fest?
•  Dann hast du die Fliege gefangen und ziehst sie vorsich

tig von der Fliegenklatsche.
•  Schaut alle gemeinsam, ob die gefangene Fliege auf der 

festgeklebten Seite das gewürfelte Kleidungsstück trägt. 
Falls ja, wurde die Fliege richtig gefangen. Falls nein, 
wurde sie falsch gefangen.

•  Achtung, Ausnahme! Wenn die gefangene Fliege das  
gewürfelte Kleidungsstück nicht zeigt, schaut ihr, ob 
keine einzige ausliegende Fliege dieses Kleidungsstück 
trägt. Falls ja, wurde die Fliege richtig gefangen. Falls 
nein, wurde sie falsch gefangen.

•  Für eine RICHTIG gefangene Fliege darfst du dem Mit
spieler, der mit dieser Fliege gespielt hat, ein beliebiges 
Tortenstück stibitzen und es verdeckt zu deinen eigenen 
Tortenstücken vor dir ablegen. Erst dann darfst du 
schauen, wie viele Kirschen sich darunter verbergen.

•  Für eine FALSCH gefangene Fliege darf der Mitspieler,  
der diese Fliege gespielt hat, ein beliebiges deiner Torten
stücke stibitzen und es vor sich ablegen – ebenfalls, 
ohne sich vorher die Kirschen darunter anzuschauen.

•  Hat der Spieler keine Fliege gefangen, passiert nichts.

Hat ein Fliegen-Spieler eine Fliege von der Torte weggezogen? 
•  Beginnt beim linken Nachbarn des Fliegenfängers, die 

weggezogenen Fliegen nacheinander auszuwerten.
•  Schaut alle gemeinsam, ob die weggezogene Fliege das 

gewürfelte Kleidungsstück trägt. 
•  Trägt die Fliege das gewürfelte Kleidungsstück ODER 

liegt keine einzige Fliege mit dem gewürfelten Klei-
dungsstück aus? Dann hat der Spieler richtig reagiert 
und es passiert nichts.

•  Trägt die Fliege das gewürfelte Kleidungsstück NICHT, 
war sie zu schreckhaft und hat sich vertreiben lassen. 
Als Fliegenfänger darfst du dem Spieler, der 
diese Fliege gespielt hat, ein beliebiges Torten
stück stibitzen und es vor dir ablegen – ohne 
dir vorher die orangefarbene Seite mit den 
Kirschen anzuschauen.

•  Seid ihr unsicher, welche Seite der Fliege vor dem  
Wegziehen zu sehen war? Dann schaut, in welche 
Richtung der Pfeil auf der Torte zeigt – in diese 
Richtung muss die Fliege schauen und ent  
sprechend wird sie auch ausgewertet.

Zweiter Fang-Versuch 
Nach der Auswertung werden die Fliegen wieder auf die Nasch 
plätze gelegt. Achtet darauf, dass alle Fliegen in die gleiche 
Richtung schauen. Dann darf der Fliegenfänger einen zweiten 
FangVersuch starten, der ebenfalls ausgewertet wird.
Anschließend ist der nächste Spieler als Fliegenfänger an der 
Reihe. Der bisherige Fliegenfänger übernimmt die beiden Flie 
gen dieses Spielers. Im Spiel zu zweit nimmt er stattdessen  
2 neue Fliegen aus der Schachtel und legt die benutzten 
Fliegen dorthin zurück. Auch der neue Fliegenfänger hat  
nun 2 FangVersuche ...

Wenn jeder Spieler mindestens einmal (mit 2 Fang 
Versuchen) als Fliegenfänger an der Reihe  war und ein 
Spieler keine Tortenstücke mehr vor sich liegen hat, endet 
das Spiel. Alle Spieler decken ihre Tortenstücke auf und 
vergleichen die Anzahl der gesammelten Kirschen.  
Der Spieler, der die meisten Kirschen gesammelt  
hat, gewinnt. Bei Gleichstand  
gibt es mehrere Sieger.

 

Ihr könnt vereinbaren, die Fliegen nach jedem FangVer
such auf die andere Seite zu drehen. Die Fliegen schauen 
dann beim ersten FangVersuch immer in die Richtung des 
Pfeils auf der Torte, beim zweiten FangVersuch in die entge
gengesetzte Richtung. So haben eure Fliegen immer wieder 
neue Kleidungsstücke und das Spiel wird schwieriger.
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