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Kleine Geister spielen gerne Verstecken im Schloss Buuh Buuh. 
Einer von ihnen verkleidet sich als schreckliches Monster 

und versucht, die anderen zu erschrecken, mit einem schrecklichen  

„Wuuuuaaaahh!”.

Die kleinen Geister schweben durch das 
Schloss und verstecken sich in den 

verschiedenen Räumen. Hoffentlich nicht im 
selben Zimmer wie das Monster...
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Spielmaterial

Ziel des Spiels 
Überlege dir genau, wo du dich im Schloss verstecken 
möchtest und erschrecke die kleinen Geister. Wer die 
meisten Gruselplättchen am Ende des Spiels übrig hat, 
gewinnt.

Spielvorbereitung
Lege das Spielbrett in die Mitte des Tisches.

Jeder Spieler wählt sich eine Farbe aus und nimmt den entsprechenden 
Geist und Gruselplättchen. Die übriggebliebenen Geister und Grusel- 
plättchen kommen zurück in den Karton.

Jeder Spieler legt seine Gruselplättchen vor sich hin und stellt seinen 
Geist in einen beliebigen Raum im Schloss. Es dürfen mehrere Geister  
im selben Raum sein.

Legt den Stapel der Zimmerkarten verdeckt neben das Spielbrett.

Der Spieler, der am schrecklichsten „Wuuuuaaaahh!“ rufen kann, 
fängt an. Wenn mehrere gleich gut sind, dann fängt der jüngste an. 
Wenn mehrere gut sind, dann fängt der jüngste Spieler an.

Spielablauf
Es werden mehrere Runden im Uhrzeigersinn gespielt. In jeder Runde ist  
ein anderer Spieler das Monster und versucht die anderen kleinen Geister 
(die anderen Spieler) zu erschrecken. Jede Runde besteht aus drei Schritten:

1. Das schreckliche Monster versteckt sich im Schloss
Der erste Spieler, der das Monster spielt, sucht sich eine beliebige Zim-
merkarte geheim aus, sucht sich eine beliebige Zimmerkarte geheim aus. 
Dieser Raum muss nicht der Raum sein, indem sich sein Geist zur Zeit 
befindet oder dessen Nebenraum. Er legt diese Karte verdeckt vor sich 
hin. Diese Karte zeigt ihm, wo das Monster sich versteckt. Die restlichen 
Karten werden wieder verdeckt neben das Spielbrett gelegt.

5 kleine Geister 1 Spielbrett

15 Gruselplättchen 6 Zimmerkarten 
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2. Die kleinen Geister bewegen sich durch das Schloss 
Alle anderen Spieler (nicht der Monsterspieler) bewegen ihre Geister in einen 
benachbarten Raum. Die kleinen Geister können dabei leider noch nicht durch  
Wände schweben, sie können nur durch die Flure (erkennbar an den Pfeilen) 
schweben. Auch jetzt dürfen sich mehrere Geister in einem Zimmer aufhalten.

3. Wuuuaaah!
Nachdem sich alle Geister bewegt haben, zeigt sich nun das Monster. Der 
Monsterspieler dreht seine Zimmerkarte um und schreit „Wuuuuaaaahh!“, 
um die anderen kleinen Geister zu erschrecken. Jeder kleine Geist, der sich 
im selben Raum befindet wie das Monster, erschreckt sich und verliert ein 
Gruselplättchen. Diese Gruselplättchen kommen zurück in den Karton.

Wichtig: Der Monsterspieler verliert kein Gruselplättchen, auch wenn sein 
kleiner Geist im selben Raum ist wie das Monster. 

Eine neue Runde beginnt mit einem neuen schrecklichen Monster.
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Spielende
Wenn ein Spieler alle seine Gruselplättchen verloren hat, endet das Spiel. 
Der Spieler mit den meisten Gruselplättchen hat gewonnen. Bei einem 
Unentschieden gewinnen alle Beteiligten das Spiel und feiern eine gruselige  
Geisterparty.


