
 

 

PRESSEINFORMATION 
 
Jumbo präsentiert neue Spielehits für Kinder: 
Flotte Schnecken & tolle Fische 
 
Die aktuellsten Kinderspiel-Neuheiten aus dem Jumbo-Verlag sehen nicht nur süß 

aus, sie bringen mit einer spezielle Mechanik auch einen besonderen Dreh in den 

Spielablauf. So haben die Rennschnecken bei „Zippy Racers“ ein Maßband in ihrem 

Hals, mit dem man ihr Tempo steuern kann. Die Fische bei „Five little Fish“ wiederum 

verstecken gekonnt ihren ausziehbaren Schwanz und fordern damit das Gedächtnis 

der Spieler heraus. 

 

Zippy Racers 
Schnecken sind ja üblicherweise nicht für besonderen 

Speed bekannt. Die Zippy Racers – kleine, bunte 

Rennschnecken – können aber ganz schön auf Touren 

kommen. Zieht man ihr Köpfchen weg vom 

Schneckenhaus, zeigt sich ein Maßband. Und je nach 

Würfelergebnis darf sich die Schnecke dann 

entsprechend lang machen. 

 
Gespielt wird in drei 

verschiedenen Varianten. Die Allerkleinsten steuern mit 

ihrer Rennschnecke einfach das nächstgelegene 

gleichfarbige Blumenblatt auf dem Spielfeld an und 

sammeln die Blätter ein. Für die größeren Kids haben die 

Blumenblätter auf der Rückseite Symbole wie Sonne und 

Mond, Regen und Kleeblatt, die die Zippy Racers 

beschleunigen oder auch mal zur Pause zwingen. Und 



wer mag, lässt die flotten Schnecken einfach ein Wettrennen machen, mit Kurven und 

Hindernissen oder gleich durch die ganze Wohnung. Clevere Taktik ist dabei ebenso 

gefragt wie Geschicklichkeit. 
 
Altersempfehlung: ab 4 Jahren 
Spielerzahl: 2-3 
Spieldauer: ca. 15 Minuten 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 29,99 Euro 
 
 

Five little Fish 
Die Stars dieses Kinderspieles sind, wie schon der Name 

sagt, fünf kleine Fische. Sie gehören einer ganz besonderen 

Rasse an, denn ihr verschiedenfarbiger Schwanz ist gut 

versteckt und wird erst sichtbar, wenn man den Fisch per 

Angel aus dem Teich holt. Aufgabe der Spieler ist es nun, 

jeweils genau den Fisch zu angeln, den die Farbe der 

aufgedeckten Seerosenkarte zeigt – eine Frage von 

Konzentration und gutem Gedächtnis. 

 

Mit ein bisschen Glück zeigt die Karte den 

Regenbogenfisch, dann darf man jeden beliebigen 

Fisch angeln. Kommt aber der mürrische Frosch 

zum Vorschein, muss man einen bereits geangelten 

Fisch wieder in den Teich befördern. Wer die 

meisten Fische besitzt, sobald alle Seerosenkarten 

aufgedeckt sind, gewinnt das Spiel. Five little Fish ist 

auch für ganz junge Spielefans bereits bestens geeignet. Und wetten, dass diese – 

wie meist bei Memo-Spielen – ihre erwachsenen Mitspieler ganz schön alt aussehen 

lassen. 
 
 
Altersempfehlung: ab 3 Jahren 
Spielerzahl: 2-5 
Spieldauer: ca. 15 Minuten 
Unverbindlich empfohlener Verkaufspreis: ca. 29,99 Euro 
 
 

 
 



JUMBO Spiele 
Jumbo ist bereits seit 1853 in der Konzeption, Entwicklung und Vermarktung von Spielen und 

Puzzles aktiv. Seit 1970 agiert das Unternehmen mit dem bekannten roten Elefanten-Logo auf 

dem deutschen Markt. Die Jumbo Spiele GmbH hat ihren Sitz in Haan bei Düsseldorf und ist 

unter anderem für Klassiker wie Stratego, Spiel des Wissens und den Rubik’s Cube bekannt 

und beliefert Deutschland, Österreich und die Schweiz. 

Linktipp: www.jumbo.eu 

 

Wien, 27. September 2018 

Presseanfragen bitte an: PR-Büro Halik, 2000 Stockerau, Sparkassaplatz 5a/2,  

Tel. 02266/67477, E-Mail: office@halik.at 
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