




Ein Brettspiel für 2-4 Spieler ab 5 Jahren. 
Spieldauer 20-35 Minuten.

Inhalt:

- Spielplan in Form eines 
  Flugzeugs
- 4 Flugzeug-Spielfiguren
- 4 Aufsteller für die Spielfiguren
- 4 Spieler-Karten mit den Helden 
  des Films „Planes“
- 4 Siegermedaillen
- 12 Dusty-Jetons (Puzzle-Teile)
- 48 Ereignis-Jetons
- Würfel
- Propeller-Aktionsrad
- Anleitung

Einleitung

Fliegt mit den Helden des Films „Planes“ durch die Wolken. Bereitet Euch auf einen verrückten 
Wettlauf rund um den Globus vor. Unterwegs lauern viele Hindernisse, aber der tapfere
 Dusty hilft Euch in allen Kämpfen. Auf die Sieger warten Medaillen!

Vorbereitung

• Breitet das große flugzeugförmige Spielfeld dort aus, 
  wo das Spiel stattfinden soll. Baut die Zusatzelemente auf dem Spielfeld auf: 
  den Hangar und das Gebirge. Eine detaillierte Anleitung, wie die Elemente 
  zusammenzubauen sind, findet Ihr auf den Seiten 21-22.
• Baut das Propeller-Aktionsrad zusammen und stellt es auf den „Bug“ des Spielfeldes.
• Legt die Ereignis-Jetons verdeckt neben das Spielfeld.
• Legt die Dusty-Jetons in den Hangar.
• Jeder der Spieler wählt sich eine Spielfigur und erhält eine 
  Spieler-Karte mit Dusty im Wettkampf-Modus.

Ziel des Spieles:
Ziel des Spieles ist es, die Route so schnell wie möglich zu 
absolvieren und zum Zielpunkt zu gelangen.
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Beginn des Spieles:

• Stellt Eure ausgewählten Spielfiguren auf die Startfelder. 
• Das Spiel beginnt derjenige, der zuletzt geflogen ist. 
  Wenn noch keiner von Euch die Gelegenheit hatte, in einem Flugzeug zu sitzen,
  dann beginnt der Jüngste.
• Die übrigen Spieler kommen reihum im Uhrzeigersinn ins Spiel. 
  Die bunten Pfeile zeigen, in welcher Richtung das 
  Spielfeld zu umrunden ist.

Regeln: 
• Wer an der Reihe ist, würfelt und bewegt seine Spielfigur 
   um die gewürfelte Augenzahl vorwärts.
• Wenn die Spielfigur auf einem solchen Feld ankommt              
   – dreh am Propeller-Aktionsrad (siehe: Propeller).
• Wenn die Spielfigur auf einem solchen Feld ankommt                – nimm einen 
  Ereignis-Jeton oder beende Deinen Zug.

Propeller

             – nimm Dir einen Dusty-Jeton

               – nimm Dir einen Ereignis-Jeton

               – würfle und setze Deine Spielfigur um die 
     Zahl der gewürfelten Augen nach vorne. Damit ist Dein Zug beendet.
               – würfle und setzte Deine Spielfigur um die Zahl der gewürfelten 
                   Augen nach hinten. Damit ist Dein Zug beendet.

Dusty

Dusty ist ein sehr hilfsbereites Flugzeug. Während des Wettlaufs hilft er den anderen 
Teilnehmern. Wenn Du aus den Dusty-Jetons einen kompletten, verbesserten Dusty zusammen 
puzzeln kannst, erhältst Du einen Bonus.

• Wenn das Propeller-Aktionsrad hierauf zeigt          – nimm Dir einen Dusty-Jeton aus dem
  Hangar und lege ihn neben Deine Spielerkarte.

• Wenn Du ein ganzes Flugzeug zusammen hast, lege es auf Deine Spielerkarte, über das 
  Bild von Dusty. Du erhältst einen Bonus – bei jedem Zug darfst Du zwei Mal würfeln! Deine          
  Spielfigur darfst Du dann entsprechend um die Summe beider Würfe ziehen.

• Wenn das Propeller-Aktionsrad wieder hierauf zeigt               
   – und Du schon einen kompletten, 
   verbesserten Dusty hast, dann passiert nichts. 
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Ereignisse
• Wenn das Propeller-Aktionsrad hierauf zeigt            – nimm Dir einen Ereignis-Jeton. 

• Wenn es auf einem solchen Feld stehst                 kannst Du einen Ereignis-Jeton 
   einsetzen.

           – Nebel – ein Gegner Deiner Wahl muss bei 
               der nächsten Runde aussetzen
            – Sturm – ein Gegner Deiner Wahl muss drei 
      Felder zurück gehen
            – Wolken – alle Gegner müssen um ein 
  Feld zurück gehen
            – Havarie – Du kannst einem Gegner Deiner Wahl einen Dusty-Jeton 
  wegnehmen. Du darfst nur solche Jetons nehmen, die Dir noch fehlen.

ACHTUNG! 
Wenn durch den Einsatz des Propeller-Aktionsrades oder eines Ereignis-Jetons eine Spielfigur 
auf ein anderes Feld gesetzt wird, darf der betroffene Spieler keine mit diesem Feld verbundenen 
Aktionen durchführen. In diesem Spiel wird nicht geschlagen: 
Wenn zwei Spielfiguren auf demselben Feld stehen, 
tun sie einander nichts.

Tunnel und Gebirge:

Wenn Deine Spielfigur durch ein solches Feld geht            
und Du noch keinen kompletten, verbesserten Dusty hast, kannst Du die verkürzte 
Route durch den Tunnel nehmen. Andernfalls setzt Du Deinen Flug über die Spitze des Gebirges 
fort. Wenn Du im Gebirge auf dieses Feld kommst             , 
fliegst Du auf das genau so aussehende 
Feld auf dem Spielfeld hinunter.

Spielende:

Wer als erster die Ziellinie überquert, hat gewonnen! 
Dieser Spieler erhält die Goldmedaille. Die folgenden Spieler erhalten 
die Silber- und Bronzemedaille, der letzte bekommt die grüne Medaille. 
Außerdem bekommt jeder, der den Wettlauf erfolgreich beendet hat, einen Dusty-Jeton in den 
Farben des Geschwaders „Schlüssel zum Erfolg“,den er auf seine Spielerkarte legen kann.

Autoren: Sławomir Czuba, Grzegorz Traczykowski
Graphische Bearbeitung: Adam Strzelecki, Wojciech Kubiak
Räumliche Konzeption und technische Bearbeitung: Grzegorz Traczykowski.
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Ages: 5+, Number of Players: 2-4
Playing time: 20-35 minutes

Contents:

- 3-dimensional board shaped 
   like an airplane
- 4 airplane pawns
- 4 pawn bases
- 4 individual player mats showing heroes 
   from the movie “Planes”
- 4 medals
- 12 Dusty tokens
- 48 event tokens
- 1 die
- Randomizing Propeller
- Instructions

Introduction

Fly to the clouds with the heroes of the movie “Planes”. Get ready for a crazy race around the 
globe. Improve your aircraft and increase your chances of winning! Medals await the winners! 

Preparation

• Set up the board where the game will be played. 
  Place the hangar and mountain onto the board 21-22.
• Assemble the propeller, and put it in front of the board.
• Put the event tokens face down near the board.
• Put Dusty tokens in the hangar. 
• Each player chooses a pawn and receives a plane mat.

Aim of the game:
The aim of the game is to reach the finish line first.
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Start of the game:

• Place the selected pawns onto the board. 
• The player who most recently flew in a plane, starts the game.
• Then players take turns in clockwise order. 
  The arrow indicates the direction of movement on the board.

Movement Rules:

• Throw the die and move your pawn the number 
   of pips thrown.
•  If the pawn lands on a red space            – use an event token if you want.
•  If the pawn lands on a blue space                  – spin the propeller.

Propeller

             – Take one piece of a Dusty token

               – Take one event token

               – Throw the die – move pawn forward the number of pips thrown and end the turn

               – Throw the die – move pawn backward the number of pips thrown and end the turn

Dusty

Dusty will help you along your journey. Try to finish building him to get a special bonus.

• Take one piece of a Dusty token after spinning            on the propeller.

• When you complete the Dusty token, you get a special bonus: Roll the die twice when you move, 
and add the 2 rolls to see how far your plane moves!

• When you spin                again when your Dusty is already complete, nothing special happens. 
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Events
• If you spin             , take one random event token. 

• When you land on a red space                , you can use one event token.

           - Fog – a chosen opponent loses their next turn

            - Storm – a chosen opponent goes back 3 spaces

            - Clouds – all opponents move back 1 space            

             - Breakdown – take one piece of a Dusty token 
  from a chosen opponent. You cannot take a piece which you already have.

NOTE:
When a pawn is moved onto a space after spinning the propeller or using tokens – the player 
doesn’t take any action related to the space. If 2 or more pawns are on the same space, nothing 
special happens.

Tunnel and mountain

When your pawn goes through the yellow space 
and your Dusty is not yet complete, you can use a shortcut 
directly through the tunnel to the gray space through the tunnel. 
Otherwise you have to continue the flight high up around the mountain. 
When you reach the mountain’s gray space             , you go next to the similar 
gray space back down on the board.

End of the game

Whoever crosses the finish line first is the winner! 
This player receives a gold medal. 
Subsequent players receive medals in order: silver, brown and green. 
Additionally, every player who finishes the race receives the honor of joining 
the Jolly Wrenches squadron and may add a Dusty token to their player mat.

Game design: Sławomir Czuba, Grzegorz Traczykowski
Graphic design: Adam Strzelecki, Wojciech Kubiak
Technical design: Grzegorz Traczykowski8
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