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N ormalerweise herrscht unter den Tieren im Dschungel absolute Ruhe. Doch wenn es ums Essen 
geht, versammeln sich die wilden Tiere um die Totems und haben ihre Instinkte nicht mehr unter 
Kontrolle. Die hungrigsten unter ihnen jagen los, um als Erste an die Beute zu gelangen. Andere 

werden wütend und schreien, während das Chamäleon sich versteckt. Und wenn der Jäger kommt, bricht 
Panik aus – dann müssen die Tiere blitzschnell versuchen, sich in Sicherheit zu bringen!

SPIELMATERIAL
• 5 Totems (Nahrung) • 42 Karten
• 1 Spielregelheft (in dem du gerade liest)

SPIELVORBEREITUNG
Die 5 „Nahrungstotems“ werden 

in einem kleinen Kreis in der 
Mitte des Tisches aufgestellt. 

Die Karten werden 
gemischt und verdeckt 

an die Spieler ausgeteilt, 
so dass jeder gleich viele 
Karten hat. Diese Karten 

bilden den Nachziehstapel 
des Spielers. 

Im Verlaufe der Partie 
legt jeder Spieler einen 
weiteren Kartenstapel 

aus seinen gewonnenen 
Karten an – den offenen 

Wertungsstapel. Zu 
Beginn der Partie existiert 
dieser Stapel noch nicht.
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SPIELABLAUF
Wer am besten pantomimisch eine Banane schälen kann, beginnt.
Reihum im Uhrzeigersinn deckt jeder Spieler jeweils die oberste Karte seines 
Nachziehstapels auf, und zwar „von sich weg“, so dass die anderen Spieler vor 
ihm die Vorderseite der Karte sehen können. Die aufgedeckte Karte wird auf 
den eigenen Wertungsstapel gelegt. 

DIE MEISTEN KARTEN, DIE AUFGEDECKT WERDEN, LOSEN EINE AKTION AUS.

Die Spieler führen die Aktion aus, bevor die Partie mit dem im Uhrzeigersinn 
nächsten Spieler weitergeht. Die Partie endet, wenn bei jedem Spieler der 
Nachziehstapel leer ist.

ZIEL DES SPIELS
Wer die meisten Karten in seinem Wertungsstapel 
hat, gewinnt die Partie.

SO IST ES FALSCH! SO IST ES RICHTIG!

Im Verlaufe der Partie 
legt jeder Spieler einen 
weiteren Kartenstapel 

aus seinen gewonnenen 
Karten an – den offenen 

Wertungsstapel. Zu 
Beginn der Partie existiert 
dieser Stapel noch nicht.
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DIE KARTEN-AKTIONEN
NORMALE KARTEN (12 WEISSE KARTEN)

Ein wEnig FriEdEn in diEsEr grausamEn wElt.
Der Spieler, der diese Karte aufdeckt, legt sie auf seinen 
Wertungsstapel. Diese Karten lösen keine Aktion aus.

HUNGRIGE TIERE (15 BLAUE KARTEN)

das tiEr hat hungEr und muss so schnEll wiE 
möglich Etwas zwischEn diE zähnE bEkommEn!
 Alle Spieler müssen so schnell wie möglich das Totem 
schnappen, das die Lieblingsnahrung des aufgedeckten 
Tiers zeigt. Wer das als Erster schafft, erhält die Karte 
und legt sie auf seinen Wertungsstapel. Die Spieler dür-
fen dabei lediglich eine Hand verwenden und sich nur ein 
einziges Totem nehmen.

WÜTENDE TIERE (5 KARTEN)

das tiEr ist wütEnd! stEllt Es pantomimisch dar.
Die Spieler müssen sofort das aufgedeckte Tier nachahmen 
(mit Geräuschen und Gesten). Wer das als Letzter tut, ver-
liert die oberste Karte seines Wertungsstapels, die für den 
Rest der Partie aus dem Spiel genommen und verdeckt in 
die Mitte der Totems gelegt wird. Wenn nicht festgestellt 
werden kann, welcher Spieler am langsamsten war, verliert 

niemand eine Karte, und die Partie wird normal fortgesetzt. Nachfolgend findet ihr einige 
Beispiele, welche Bewegungen und Laute ihr für die einzelnen Tiere wählen könnt.
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Wenn ihr zum ersten Mal „Jungle Speed Safari“ 
spielt oder Kinder unter 6 Jahren mit dabei sind, 
könnt ihr die Karten „Chamäleon“ und „Jäger“ 

aussortieren. Sobald alle Spieler das Grundspiel 
kennen, könnt ihr diese Karten wieder hinzunehmen. 

CHAMÄLEON (5 KARTEN)

diEsEs nEugiErigE tiEr  
möchtE Euch Farblich vErwirrEn!
Vor Beginn der Partie entscheidet ihr euch gemeinsam 
für eine der folgenden Regeln:

• dschungElrEgEl
Die Spieler müssen sofort einen Gegenstand berühren, der dieselbe Farbe hat 
wie das Chamäleon auf der soeben aufgedeckten Karte. Wer 
am langsamsten reagiert, verliert die oberste Karte seines 
Wertungsstapels, die für den Rest der Partie aus dem Spiel 
genommen und verdeckt in die Mitte der Totems gelegt wird.
•  Die Gegenstände dürfen nicht zum Spiel gehören.
•  Man darf keine Gegenstände wählen, die ein anderer Spieler trägt.
•  Jeder Gegenstand darf nur von einem einzigen Spieler berührt 

werden. Wenn zwei oder mehr Spieler denselben Gegenstand 
berühren, verlieren sie beide ihre jeweils oberste Karte.  

Wenn nicht festgestellt werden kann, welcher Spieler am 
langsamsten war, verliert niemand eine Karte, und die 
Partie wird normal fortgesetzt.

• gEschwindigkEitsrEgEl
Die Spieler müssen sich sofort das Totem schnappen, dessen Farbe dem 
Chamäleon entspricht.
Der Spieler, dem das gelingt, erhält die Karte und legt sie auf seinen Wertungsstapel. 
Die Spieler dürfen nur mit einer einzigen Hand nach dem Totem greifen.

 DER JÄGER (5 KARTEN)

dEr JägEr kann schnEll schiEssEn –  
vErstEckt EurE tiErE!
Der Spieler, der diese Karte aufdeckt, ist der Jäger. Er 
muss versuchen, seine Hand auf den Wertungsstapel 
eines Spielers seiner Wahl zu legen. Alle anderen Spieler 
müssen ihren Wertungsstapel schützen, indem sie ihre 
Hände darauf legen, bevor der Jäger ihn berühren kann.

•  Wenn es dem Jäger gelingt, seine Hand auf den Wertungsstapel eines anderen 
Spielers zu legen, bevor dieser ihn schützen kann, gewinnt er die oberste Karte 
dieses Wertungsstapels und legt sie auf seinen eigenen Wertungsstapel.

•  Falls der Jäger das nicht schafft, behält er nur seine Jäger-Karte.
•   Wenn der Jäger versehentlich die Hand auf seinen eigenen Stapel legt, schießt 

er sich selbst ins Bein! Er verliert die Jäger-Karte, die für den Rest der Partie 
aus dem Spiel genommen und verdeckt in die Mitte der Totems gelegt wird.

BESONDERHEIT
Falls ein Spieler eine Karte seines 
Wertungsstapels abgeben sollte, dieser 
aber leer ist, passiert nichts.



7

Wenn ihr zum ersten Mal „Jungle Speed Safari“ 
spielt oder Kinder unter 6 Jahren mit dabei sind, 
könnt ihr die Karten „Chamäleon“ und „Jäger“ 

aussortieren. Sobald alle Spieler das Grundspiel 
kennen, könnt ihr diese Karten wieder hinzunehmen. 

• gEschwindigkEitsrEgEl
Die Spieler müssen sich sofort das Totem schnappen, dessen Farbe dem 
Chamäleon entspricht.
Der Spieler, dem das gelingt, erhält die Karte und legt sie auf seinen Wertungsstapel. 
Die Spieler dürfen nur mit einer einzigen Hand nach dem Totem greifen.

 DER JÄGER (5 KARTEN)

dEr JägEr kann schnEll schiEssEn –  
vErstEckt EurE tiErE!
Der Spieler, der diese Karte aufdeckt, ist der Jäger. Er 
muss versuchen, seine Hand auf den Wertungsstapel 
eines Spielers seiner Wahl zu legen. Alle anderen Spieler 
müssen ihren Wertungsstapel schützen, indem sie ihre 
Hände darauf legen, bevor der Jäger ihn berühren kann.

•  Wenn es dem Jäger gelingt, seine Hand auf den Wertungsstapel eines anderen 
Spielers zu legen, bevor dieser ihn schützen kann, gewinnt er die oberste Karte 
dieses Wertungsstapels und legt sie auf seinen eigenen Wertungsstapel.

•  Falls der Jäger das nicht schafft, behält er nur seine Jäger-Karte.
•   Wenn der Jäger versehentlich die Hand auf seinen eigenen Stapel legt, schießt 

er sich selbst ins Bein! Er verliert die Jäger-Karte, die für den Rest der Partie 
aus dem Spiel genommen und verdeckt in die Mitte der Totems gelegt wird.

BESONDERHEIT
Falls ein Spieler eine Karte seines 
Wertungsstapels abgeben sollte, dieser 
aber leer ist, passiert nichts.



20
14

-1
/J

SA
F0

1D
E/

CA
00

1

Vertrieb:  
ASMODEE  GmbH • Friedrichstr. 47

45128 Essen • DEUTSCHLAND
www.asmodee.de

BESUCHT UNS  
IM INTERNET: 

WWW.ASMODEE.COM

EIN SPIEL VON TOM & YAKO  

(THOMAS VUARCHEX UND PIERRIC YAKOVENKO) ILLUSTRATIONEN:  

LUDOVIC HELL

UBERSETZUNG:  

BIRGIT IRGANG
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