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Hasbro tischt Spieleneuheiten auf 
 
Jetzt geht es in den heißen Spiele-Herbst. Mit einem ganzen Package voller Neuheiten wartet 
der weltweit führende Spielwarenhersteller Hasbro auf. Vom sanften Bienchen bis zum wilden 
Yeti ist alles dabei: Und die Mega-Seller Simon und Bop It kommen mit brandneuen Spielen, 
die noch mehr Action auf den Spieletisch bringen. Die Spiele können beginnen… 

Simon Air 
Das actionreiche Reaktionsspiel Simon geht in die nächste Runde - Simon 
Air ist dreidimensional und bietet noch mehr Möglichkeiten und Spaß. Mit 
beiden Händen versuchen die Spieler, die richtigen Farben in der richtigen 
Reihenfolge zu wählen - ohne ihn anzugreifen. Runde für Runde wird es 
kniffliger für die Spieler, die alleine oder auch gegeneinander spielen 
können.  
Alter:  ab 8 Jahren 
Preis (UVP): € 42,99 

Bop It! 
Auch das Partyspiel Bop It erscheint im neuen stylishen Design und mit 
noch mehr Funktionen. Zum klassischen Ziehen und Drehen kommt jetzt 
auch noch Hämmern, Trinken, Golfen und vieles mehr dazu. Ob alleine 
oder in der Runde, die Ansage was zu tun ist, kommt von Bop It. Einmal 
los gelegt ist vollste Konzentration und Körpereinsatz gefragt. Schaffen die 
Spieler es nicht, schnell zu reagieren, folgt ein lustiger Spruch und schon 
startet eine neue Runde. 
Alter:  ab 8 Jahren 
Preis (UVP): € 34,99 

Yippie Yippie Yeti 
Es geht in schwindelerregende Höhen: Die Spieler schlüpfen in die Rolle 
von Fotografen, auf der Jagd nach Fotos des sagenumwobenen Yeti. Dazu 
geht es einen steilen Berg hinauf, auf dem Lawinen keine Seltenheit sind. 
An der einen oder anderen Lawine könnte auch schon mal ein Mitstreiter 
schuld sein. So gilt es am sichersten und schnellsten voran zu kommen, 
um die besten Yeti-Fotos zu schießen. 
Alter:  ab 6 Jahren 
Preis (UVP): € 39,99 
 



Pinata Party 
Jeder kennt die lustigen Pinatas, die der absolute Hingucker auf Partys sind 
- jetzt auch fürs Wohnzimmer. Ein Pinata-Esel thront auf einem Sockel: 
gefüllt mit Preisen in Form von kleinen Steinchen. Und schon geht es los: 
Nach der Reihe betätigen die Spieler einen Schalter, und jedes Mal fallen 
ein paar der begehrten Preise aus der Pinata und müssen eingesammelt 
werden. Doch wer zu gierig ist und zu fest drückt, zerstört die Pinata und 
alle Spieler bekommen Preise. 
Alter:  ab 4 Jahren 
Preis (UVP): € 24,99 

 

Honigklau im Bienenbau 

Ein fleißiges Bienchen hat ihren gesammelten Honig bei ihrem Bienenstock 
abgeliefert. Doch jetzt bekommt sie Konkurrenz von den Spielern, denn die 
versuchen, unbemerkt den Honig der Biene zu stehlen. Flinken Händen 
gelingt der Honigklau. Erwischt die Biene den Dieb, fliegt der Honigmopser 
raus.  
Alter:  ab 4 Jahren 
Preis (UVP): € 29,99 
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m.kreuzmann@halik.at 
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