
Optionale Regeln
• Mit der Farbe der ausgespielten Karte: 

zusätzlich eine Spielfigur mit derselben 
Farbe um 1 Schritt vorwärts bewegen 

• Mit einer 0: statt zu fahren, alle eigenen 
Handkarten mit jemandem tauschen 

• Durch Addieren mehrerer Karten derselben 
Farbe mit der Summe 13: eine eigene 
Spielfigur vom Manta zum Start setzen 

• Mit einer 7: alle Spielfiguren auf dem 
Spielfeld bewegen, also auch gegnerische 
Spielfiguren 

• Mit dem Legen einer 2: zwei weitere 
eigene Karten an beliebige Mitspieler 
verteilen 

Spielzubehör 
• 4 Spielbretter mit rotem, blauem, grünem 

und gelbem Bereich 
• 1 Mittelstück mit dem Korallenriff 
• 54 Manta-Spielkarten 
• 16 Spielfiguren: je 4 rote, blaue, grüne und 

gelbe  
• Spielanleitung und Verpackung 

Kontakt 
Für mehr Informationen, Rückmeldungen, 
Bestellungen oder Ideen besuchen Sie unsere 
Homepage: www.manta.li Wir freuen uns über 
Ihren Besuch. 

ACHTUNG! Das Spiel ist für Kinder unter drei 
Jahren nicht geeignet. Erstickungsgefahr, da 
kleine Teile verschluckt werden können. 
Bewahren Sie diese Spielanleitung für eine 
eventuelle Korrespondenz auf. 

Spielanleitung 

Ziel  
Die Spielfiguren müssen auf dem Spielbrett 
gemäss Kartenwert so rasch wie möglich vom 
Start zum Ziel bewegt werden. Sind alle vier 
Spielfiguren eines Spielers im Ziel, wird mit den 
Spielfiguren des Partners weitergefahren, um 
gemeinsam das Spiel zu gewinnen.  

Spielablauf  
Zu Beginn erhält jeder Spieler 7 Karten. 
Danach wird die oberste Karte vom Aufnahme-
stapel aufgedeckt, deren Farbe bestimmt den 
ersten Spielzug. Im Gegenuhrzeigersinn legt 
nun ein Spieler nach dem anderen eine Karte 
sichtbar auf den Ablagestapel und fährt mit 
dem entsprechenden Kartenwert (siehe 
Kartenwerte) im Gegenuhrzeigersinn. Kann ein 

Kartenwerte

1 1 oder 11 Schritte vorwärts

2 2 Schritte vorwärts

3 3 Schritte vorwärts

4 4 Schritte vor- oder rückwärts

5 5 Schritte vorwärts

6 / 9 6 oder 9 Schritte vorwärts

7 7 Schritte können auf eigene 
Spielfiguren aufgeteilt werden, 
alle getroffenen Spielfiguren 
müssen zurück in den Start-Manta

8 8 Schritte vorwärts

0 10 Schritte vorwärts

Zum Start oder eigene Spielfigur 
mit jemandem tauschen

Zum Start oder nächste Spielfigur 
auf dem Spielfeld schnappen

Zum Start oder 12 Schritte 
vorwärts

Als ein beliebiger farbiger 
Kartenwert einsetzbar oder die 
Spielfigur hinter dir schnappen

Als ein beliebiger farbiger 
Kartenwert einsetzbar und sich 
gegen Angreifer verteidigen

Als ein beliebiger farbiger 
Kartenwert einsetzbar und 
4 Schritte vor- oder rückwärts

Boardgames
Manta

http://www.manta.li


Spieler sich nicht fortbewegen, so muss eine 
Karte vom Aufnahmestapel genommen 
werden, welche bei Bedarf auch sofort gespielt 
werden darf. Um eine Karte ablegen zu 
können, muss entweder die Farbe oder die 
Form/Zahl passen. Schwarze Karten gelten als 
Joker und können unabhängig von Form oder 
Farbe abgelegt werden. Karten mit demselben 
Kartenwert können gleichzeitig gelegt und die 
Sp ie l züge be l i eb ig au f d ie e igenen 
Spielfiguren aufgeteilt werden. Liegt ein Joker 
auf dem Ablagestapel, darf der nächste Spieler 
eine beliebige Karte ausspielen. Hat jemand 
nur noch eine Karte in der Hand, muss diese 
Person „Manta!“ rufen. Falls dies vor dem 
nächsten Spielzug vergessen wurde, müssen 
zwei Karten gezogen werden. Sind alle Karten 
gespielt, sagt man „Manta, Giganta!“ und darf 
so eine eigene Spielfigur aus jeder Lage (auch 
vom Start-Manta) direkt ins Ziel befördern. 
Danach zieht der Spieler 7 neue Karten.  

Schnappen und Verteidigen 
Treffen zwei Spielfiguren (auch eigene) auf das 
gleiche Feld, so muss die eingeholte Spielfigur 
zurück in den Start-Manta. Werden Spielfiguren 
von der 7 überholt – ob aufgeteilt oder nicht – 
so müssen diese in den Startbereich zurück. 
Beim Schnappen mit dem Krebs oder Hai darf 
keine Barriere (besetztes Startfeld) zwischen 
der zu fahrenden und schnappenden Spielfigur 
sein. Das Verteidigen mit der Muschel gilt nicht 
als Spielzug, dementsprechend muss die 
Muschel vom Verteidiger auch nicht gelegt, 
sondern nur gezeigt werden. Durch die 
Verteidigung wird die Spielfigur des Angreifers 
zurück in den Start-Manta befördert.

Start-Manta 
Eine Spielfigur kann mit allen Tierkarten (siehe 
Kartenwerte) vom Start-Manta aus auf das 
entsprechend farbige Startfeld gesetzt werden. 
Hier beginnt und endet eine Runde, denn via 
Startfeld wird auch der Zielbereich betreten. 
Die zum ersten Mal auf dem Startfeld liegende 
Spielfigur ist geschützt, d.h., sie kann weder 
getauscht noch heimgeschickt oder überholt 
werden. Dies gilt auch für die eigenen 
Spielfiguren. Für alle anderen Spielfiguren, 
welche sich auf dem Spielfeld bewegen, gilt 
der Start als normales Spielfeld.  

Ziel 
Das Ziel zeichnet sich durch vier entsprechend 
farbige Löcher im Korallenriff ab. Ins Ziel wird 
immer vorwärts via offenes Startfeld gefahren. 
Liegt eine eigene Spielfigur auf dem Startfeld, 
muss diese zuerst bewegt werden. Im Ziel darf 
weder überholt noch rückwärts gefahren 
werden. Die letzte Spielfigur darf nicht mit 
einer schwarzen Spielkarte ins Ziel gebracht 
werden.  

Teams 
Die Teams entstehen erst im Verlauf eines 
Spiels, denn wer zuerst seine letzte Spielfigur 
ins Ziel fährt, bestimmt mit der Farbe seiner 
zuletzt gespielten Karte den entsprechenden 
Partner. Endet der Spieler mit seiner eigenen 
Farbe, so darf ein Partner ausgewählt werden. 
Die übrigen Spieler bilden die Gegner. Auch 
sie bringen zuerst die eigenen Spielfiguren ins 
Ziel: Der Schnellere hilft schliesslich dem 
Partner. 

Zugzwang  
Jede Karte, auch die 7, muss ausgefahren 
werden , i n sbesondere g i l t d ies , um 
Spielfiguren im Ziel zu platzieren. Ist der 
Kartenwert zu hoch, um ins Ziel einzutreten, 
muss eine weitere Runde gefahren werden. 
Ausnahme: Braucht ein Spieler für die letzte 
Spielfigur z.B. noch 5 Punkte, eine passende 
Karte fehlt ihm, er besitzt jedoch eine 7, so 
können die 2 restlichen Punkte bereits mit den 
Spielfiguren des Partners gefahren werden.  

Überholen  
... ist immer erlaubt, ausser im Ziel oder wenn 
eine Spielfigur auf dem Startfeld steht. Im Ziel 
müssen eigene Spielfiguren von hinten her 
aufgereiht werden. 

Mittelstück - Korallenriff 
Das Mittelstück, auch Korallenriff genannt, 
dient zur Abkürzung und zum Schutz vor 
Angreifern. Es kann durch den türkis 
markierten Eingangspunkt betreten werden. 
Die Spielfigur muss jedoch einen Spielzug vor 
dem Betreten auf dem Eingangspunkt landen, 
um dann im Folgezug ins Korallenriff eintreten 
zu können. Ausnahme ist die 7, da sie als 7 
einzelne Schritte zählt. Im Korallenriff kann die 
Spielrichtung pro Spielzug beliebig gewählt 
werden. Hier darf man keine Spielfiguren 
schnappen, dies muss durch eine Richtungs-

änderung oder das Austreten aus dem 
Korallenriff vermieden werden. Mit der 
Schildkröte können Spielf iguren durch 
Tauschen aus dem Korallenriff geholt werden.


