
Würfel XXL ist eine Variante 
für das neue Zooloretto 

Würfelspiel.
Bastelanleitung: Diesmal 

besteht das neue Material ledig-
lich aus einer Kopiervorlage für 
das neue Wertungsblatt.

Spielvorbereitung: Es gelten 
die üblichen Vorbereitungen für 
das Zooloretto Würfelspiel mit 
den folgenden Ergänzungen: 
Es wird zusätzlich ein Radier-
gummi benötigt. Jeder Spieler be-
kommt von Beginn an 2 Münzen, 
die er auf seinem Würfel XXL-
Wertungsblatt markiert. 

Spielverlauf: Gespielt wird 
nach den Regeln für das Zoo-
loretto Würfelspiel, allerdings 
gelten für das Wertungsblatt 
stattdessen die Wertungsregeln 
des Zooloretto Basisspiels. 

Zusätzlich gelten die Geld-
aktionen des Basisspiels (mit 
Ausnahme des Versetzens von 
Verkaufsständen), es ist also 
beispielsweise möglich, gemäß 
den üblichen Regeln Tiere zu 
tauschen, zu versetzen, abzu-
kaufen oder abzugeben.

Zu Beginn stehen einem 
Spieler nur die oberen beiden 
Gehege zur Verfügung. Für 2 
Münzen kann er sich das kleine 
und für 3 Münzen das große 
Gehege hinzukaufen. In die-
sem Falle kreuzt er zur Markie-
rung, das kleine Kästchen links 
vor dem Gehege an. Sortiert er 
Tiere in ein Gehege, markiert er 
dort die entsprechende Tierart 
(z. B. durch einkringeln). 

Muss ein Spieler eine Münze 
bezahlen, radiert er sie einfach 

auf seinem Wertungsblatt aus. 
Das gleiche Prinzip gilt für 
Tiere, die er bewegt, tauscht, 
verkauft oder abgibt. 

Passt ein Tier nicht mehr in 
den Stall, weil dort alle Felder 
für diese Tierart bereits markiert 
sind, verfällt es. Das gleiche gilt 
für überzählige Münzen. 

Nachwuchs: Steigt ein Spie-
ler aus und legt 2 oder mehr 
Tiere der gleichen Art vom 
Wagen in ein Gehege, bekommt 
er sofort Nachwuchs. 

Münzbonus: wie gewohnt 
beim Füllen eines Geheges. 

Spielende: Das Spiel endet, 
wenn ein Spieler in seinem Zoo 

15 oder mehr Tiere hat. Die lau-
fende Runde wird dann noch 
fertig gespielt.

Wertung: Es gilt die übliche 
Wertung des Zooloretto Basis-
spiels. Ausnahme: Da es keine 
Verkaufsstände gibt, werden sie 
auch nicht berücksichtigt.

Die Varianten-Seite: Würfel XXL
Zusätze und Varianten zum Nachspielen oder Selberbasteln

Aquaretto? Moment, da war 
doch was ... Genau! Beim 

vorliegenden Spiel handelt es 
sich um eine große Erweiterung 
für Zooloretto. Halt! Da fehlt 
doch was. Völlig richtig. Denn 

Aquaretto kann man auch ganz 
ohne das „Spiel des Jahres 2007“ 
spielen!

Verlag und Autor überra-
schen mit einem ungewöhn-
lichen Konzept. Sie bieten uns 
mit Aquaretto eine wirklich 
neue Herausforderung – ob für 
sich gespielt oder mit Zooloretto 
kombiniert.

Öffnet man die Schachtel, 
entdeckt man zunächst das für 
Zooloretto so typische Spiel-
material. Überraschung! Denn 
diesmal dreht sich alles um Was-
sertiere. Delfin, Pinguin & Co. 
erwarten von ihrem Zoodirek-
tor großzügige Becken und die 
sollten gut geplant werden.

Coloretto2

Die Kartenspiele

Aquaretto 
Mit oder ohne Zooloretto

Mit Coloretto hat alles ange-
fangen. Das außergewöhn-

liche Kartenspiel ist inzwischen 
ein echter Klassiker geworden 
und begeistert nach wie vor 
Spieler aus der ganzen Welt. Der 
Gewinner des „A-la-Carte 2003“ 
legte mit seinem verblüffend 
einfachen und cleveren Spiel-
prinzip den Grundstein für den 
Erfolg von Zooloretto. Die leicht 
zugänglichen Regeln und die 
kurze Spieldauer machen Co-
loretto zum bunten Kartenspaß 
für die ganze Familie. Coloretto 
Amazonas bringt die wilden 
Tiere ins Spiel und ist besonders 
gut für zwei Spieler geeignet.

Der Tierpark wächst und ge-
deiht: Immer neue Tiere 

kommen hinzu, und es gibt jede 
Menge Nachwuchs. Nun wird es 

langsam richtig eng in unserem 
Zooloretto-Zoo! 

Wie gut, dass man Zoos im 
Ausland als Partner hat, die sich 
darüber freuen, wenn man ihnen 
ein paar Tiere schenkt. Als „Dan-
keschön“ dafür gibt es reichlich 
Extrapunkte. 

Zwei Extrawagen für das 
Spiel zu zweit und Bonus material 
für Aquaretto runden den ge-
meinschaftlichen Zoobesuch ab.

Die Erweiterung Zooloretto 
XXL ist ein Muss für alle, die ein-
fach nicht genug von Zooloretto 
bekommen können und bietet 
noch mehr Tierarten.

Zooloretto exotic
Jetzt wird’s noch exotischer 

2009

2008

Zooloretto XXL 
Nun wird der Tierpark noch größer!

2008

Basisspiele
- Zooloretto
- Zooloretto Mini
- Zooloretto Würfelspiel
- Aquaretto 

Kartenspiele 
- Coloretto 
- Coloretto Amazonas

Erweiterungen groß
- Aquaretto Z
- Zooloretto A

Erweiterungen
- Zooloretto Boss Z
- Zooloretto Exotic Z
- Zooloretto XXL Z/A

Minierweiterungen
- Auftragstafeln Z/K/*
- Big Boss B/N

- Das Chamäleon E/N/M

- Der Eisbär Z/M/*
- Der Gorilla Z/M/*
- Der Grizzly Z/M

- Der Krake Z/A/M

- Das Sparbuch Z/N/M/*
- Drei Extragehege Z/P/*
- Der Katta Z/M

- King K. Z/P/U

- Luchs Z/P/L

- Mitarbeitertafeln A/N/M/*
- Das Rentier Z/W

- Wanderbaustellen Z/S/*
- Trainingsbereich A/P/*
- Die Erlebnisbahn A/M/*
- Drei Zusatzgebäude Z/*
- Streichelzoo Z/M/*
- Weihnachtsbaum Z/W/S

- Das Eingewöhnungs-
 gehege Z/M

Z = für Zooloretto
B = für Boss
E = für exotic
A = für Aquaretto
M = Messespecial
S = Beilage Spielbox
P = Postkarten Edition
K  =  Katalog Edition
N  =  News Edition
W =  Weihnachtskarte
L =  nur LeiriaCon
U =  nur Strategicon
* =  auch als USA Edition

Zooloretto Mini
Für unterwegs oder zwischendurch

2010Zooloretto Boss
Die Erweiterung, die es in sich hat

2010

Der Bau eines neuen Urwald-
Erlebnispfades mit fremdar-

tigen Tieren aus aller Welt lockt 
jede Menge neugierige Besucher 

in den Zoo. Aber auch die ande-
ren warten mit Attraktionen auf, 
und so wandern Besucher schnell 
wieder ab. 

Jedes Mal, wenn der Spieler 
ein Urwaldtier auf seine Urwald-
tafel legt, darf er entweder einen 
neuen Besucher in seinen Zoo 
holen, oder er kann einen seiner 
Besucher zwei Schritte weit auf 
dem Weg voran ziehen.  Die Mit-
spieler müssen einen ihrer Besu-
cher gleicher Farbe zurück ziehen.

Da passiert es auch, dass ein 
Besucher, der den Tierpark ge-
rade erst betreten hat, den Zoo 
gleich wieder verlässt.

Gute Mitarbeiter und Spen-
dengelder machen dem Zoo-

direktor das Leben leichter.  
Die Zoos werden mit Büro-

feldern und einem Sponsoren-
Gehege erweitert. Belegt der 
Spieler das letzte Feld in seinem 
Sponsoren-Gehege, erhält er da für 
Plättchen mit Spenden und Extra-
punkten. Mit den Spenden kann er 
weitere Tiere kaufen oder Mitar-
beiter für die Büros anwerben, die 
ihm im Spiel verschiedene Vorteile 
verschaffen.

Zooloretto Boss bietet gegen-
über dem  Grundspiel weitere 
taktische  Möglichkeiten, die selbst 
erfahrene Spieler begeistern wer-
den. Aus diesem Grund empfehlen 
wir Zooloretto Boss für Zooloretto-
Spieler erst ab 10 Jahren.

Zooloretto Mini ist der kleine 
Bruder des „Spiel des Jahres 

2007“ Zooloretto.
Wie auch dort, ist jeder  Spieler

Direktor eines kleinen Zoos. 
Er versucht jedes Gehege mit 
der optimalen Anzahl Tiere 
einer Art zu besetzen, um dafür 
Punkte zu bekommen. Oder er 
richtet seinen Zoo mit Land-
schaftsplättchen ein. Dafür gibt 
es ebenfalls Punkte, aber aufge-
passt: Die Landschaften nehmen 
den Tieren den Platz weg.

Zooloretto Mini eignet sich 
besonders gut für jüngere Spie-
ler und bietet einen leichten 
Einstieg in die Zooloretto-Fa-
milie! Es füllt in idealer Weise 
die Lücke zwischen Coloretto 
und Zooloretto! 

Übersicht über die Zooloretto-Familie:

2005

2003



Zooloretto Würfelspiel ist der 
jüngste Spross der Zoolo-

retto-Großfamilie. Zum 5-jäh-
rigen Jubiläum des „Spiel des 
Jahres 2007“ erscheint die Um-
setzung als eigenständiges Wür-
felspiel. 

Wie auch beim großen Bru-
der Zooloretto ist jeder Spieler 
Direktor eines kleinen Zoos. Er 
versucht jedes Gehege mit der 
optimalen Anzahl Tiere einer Art 
zu besetzen. Bei Spielende win-
ken dafür Pluspunkte. Doch sind 
die Gehege erstmal voll, müssen 
weitere Tiere in den Stall und 
das bringt Minuspunkte. 

Kommt ein Spieler an die 
Reihe wirft er zwei der Wür-
fel und verteilt sie auf dem 
Spieltableau oder nimmt zuvor 

auf dem Tableau abge-
legte Würfel. Wer Wür-
fel nimmt, ist aber erst 
einmal so lange aus dem 
Spiel, bis alle Mitspieler 
ebenfalls Würfel ge-
nommen haben.

Dabei bietet Zooloretto Wür-
felspiel das bekannte Zooloretto-
Gefühl und ist doch ganz anders. 
„Alte Hasen“ werden neu taktie-
ren müssen und Anfängern wird 
ein leichter Einstieg in die Zoo-
loretto-Welt geboten. Einfache 
Regeln machen das Spiel auch 
für Jüngere zugänglich: Zoolo-
retto Würfelspiel ist ein Spiel für 
die ganze Familie!

Die 10 hochwertigen Holz-
würfel sorgen für ein neues 
Spielerlebnis und der 100 

Blatt starke, doppelsei-
tig farbig bedruckte Block für 
langanhaltenden Spielspaß. 
Durch die kurze Spieldauer 
eignet sich Zooloretto Würfel-
spiel hervorragend als Spiel 
für zwischendurch. Das kom-
pakte Schachtelformat macht es 
nebenbei zum idealen Reisebe-
gleiter. 

So findet „Zooloretto Wür-
felspiel“ seinen Platz in der viel-
fältigen Zooloretto-Familie und 
bietet ein neues Spielerlebnis.

Zooloretto Würfelspiel
Großer Würfelspaß - ideal für unterwegs

Zooloretto Goodie-Box
5 Mini-Erweiterungen zum 5-jährigen Jubiläum

Treue Zooloretto-Fans wissen: 
Es gibt jede Menge span-

nende Mini-Erweiterungen für 
Zooloretto. Neben den kultigen 
„Zooloretto-Tieren“, die jedes 
Jahr auf Messen und Spieleve-
ranstaltungen verteilt werden, 
haben sich Autor und Verlag 
immer wieder neue Goodies für 
das „Spiel des Jahres 2007“ ein-
fallen lassen. 5 bisher nicht er-
hältliche Goodies gibt es jetzt in 
einer schicken Sammelbox, die 
auch genug Platz für alle bishe-
rigen Goodies bietet. Brandneu 
ist dabei das „Eingewöhnungs-
gehege“, das den Gehegerand 
zusammen mit den großen Er-
weiterungen abschließt. Die 
Box kostet 5 Euro und ist an 
unserem Messestand (Halle 
10, Stand 10-29) erhältlich. 
Von dem Erlös unterstützt 
ABACUSSPIELE den Frankfurter 
Zoo mit einer Tierpatenschaft. 

Fünf Jahre 
Zooloretto
Wie schnell doch die Zeit ver-

geht. Gefühlt war es doch 
gerade erst vorletzte Woche, als 
Zooloretto erschien und gleich 
den renommierten „Spiel des 
Jahres“-Preis gewann. Und doch 
sind seitdem bereits ganze fünf 
Jahre vergangen, in denen Autor 
und Verlag nicht untätig waren 
und eine ganze Spiele-Familie 
rund um Zooloretto erschufen.

Und so stellt die aktuelle 
Ausgabe der Zooloretto News 
nochmal alle Erweiterungen 
und eigenständigen Spiele vor, 
berichtet aber natürlich auch 

ausführlich von der aktuellen 
Frühjahrs-Neuheit, dem Zoolo-
retto Würfelspiel und der brand-
neuen Zooloretto Goodie-Box.
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Gewinnspiel
Tolle Preise zu gewinnen

Diesmal geht es um das Zoo-
loretto PC Spiel. Das Spiel 

wurde von den WhiteBear Stu-
dios entwickelt, von dtp young 
entertainment GmbH & Co. KG 
veröffentlicht und ist im Ver-
trieb der dtp entertainment AG. 
Die Umsetzung basiert auf dem 
„Spiel des Jahres 2007“ und 
bringt den tierischen Spielspaß 
auf den Bildschirm. 

Und nun zur Gewinnfrage: 
Wie lautet der Untertitel des 
Zooloretto PC-Spiels?

Schreiben Sie die Lösung 
per E-Mail an gewinnspiel@
abacusspiele.de. Unter den Teil-
nehmern verlosen wir 3x das 
Zooloretto PC Spiel.

Der Teilnahmeschluss ist der 
30.11.2012. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen.

Auch 2012 kann das einge-
spielte Team um Autor und 

Verlag mit einem großen Fami-
lienspiel aufwarten. 
„Africana“ ist für 2 bis 4 Aben-
teurer und seit April im Handel 
erhältlich. Es besticht durch 
einen originellen Kartenme-
chanismus, bei dem wie in 
einem Buch geblättert wird.
Für die packende Grafik ist der 
renommierte Künstler Franz 
Vohwinkel verantwortlich.

Africana
Auf Expedition in Afrika

Zooloretto
im Zoo 
Frankfurt
Tierpatenschaften

Zooloretto-Freunde sind auch 
Tierfreunde und so liegt 

es nah, die Erhaltung unserer 
vielfältigen Tierwelt zu unter-
stützen. Deshalb engagiert sich 
ABACUSSPIELE mit einer Tier-
patenschaft für einen Katta im 
Zoo Frankfurt. Das putzige Tier, 
das letztes Jahr selbst für unser 
Messegoodie Pate stand, ist dem 
Verlagsteam richtig ans Herz ge-
wachsen. Aber auch andere Tiere 
freuen sich über Ihre Unterstüt-
zung. Wer selbst tätig werden 
will findet unter www.zoo-frank-
furt.de weitere Informationen zu 
den Tierpatenschaften.

zooloretto.com 
Die Seite, die keine Fragen offen lässt

Falls Sie mal keine Lust haben 
zu spielen, sollten Sie unbe-

dingt mal wieder auf der Zoolo-
retto-Seite vorbeischau en. 

Geben Sie in ihren Browser 
einfach www.zooloretto.com ein, 
und all Ihre Zooloretto-Wünsche 
werden erfüllt. Unglaublich, was 
es dort zu entdecken gibt.

Man kann sich den Schnell-
start anschauen, bevor man 
abends den Freunden das Spiel 
erklären soll. Man kann etwas 
über den Autor erfahren, über 
den Verlag, über Erweiterungen, 
Termine, Preise, Pläne. Man kann 
downloaden, kommentieren, Er-
klärvideos anschauen, Radiobei-
träge hören, ins Museum gehen 

oder die Erfinderwerkstatt eines 
Spieleautors besuchen. 

Haben Sie immer noch Fra-
gen? Sie möchten wissen, wie es 
mit der Zooloretto-Spielefamilie 
weitergeht? Sie wollen wissen, 
wann und wo das nächste Tur-
nier statt findet? Hier wird Ihnen 
alles beantwortet und noch viel, 
viel mehr. Schauen Sie einfach 
vorbei, es lohnt sich.

Messespecial: Chamäleon

Auch dieses Jahr gibt es auf 
den Essener Spieletagen 

neben der Zooloretto Goodie-
Box  ein kostenloses Give-Away, 
solange der Vorrat reicht. 

Das „Chamäleon“ ist eine 
kleine aber feine Erweiterung 
für Zooloretto mit Zooloretto 
exotic, als Dankeschön  von 
Verlag und Autor an alle 
Zoooretto-Fans.

Aber nicht vergessen: Abho-
len müssen Sie das Chamäleon 
schon selber.

Das Special gibt‘s bei ABACUS-
SPIELE, Halle 10, Stand 10-29.

Zooloretto Weihnachtsspecial
Rentier in den Zoo, Spielepaket unter den Baum?

Alle Zooloretto-Fans, die 
uns bis zum 23.12.2012 

einen frankierten Rückum-
schlag zusenden, erhalten da-
raufhin von uns das exklusive 
Rentier-Bonusgehege für den 
stimmungsvollen Spielspaß zur 
Weihnachszeit. 

Zudem wird unter allen Einsen-
dern ein ABACUSSPIELE-„Paket“ 
im Wert von 100 Euro ver-
lost - ideal für unter den Baum 
oder ins eigene Spieleregal. 
Aber auch ohne Gewinn 
kann sich jeder jetzt 
schon freuen, denn so 
viel sei verraten: Das 
Rentier ist ein spiel-
starker Weihnachts-
gast im Zoo!

              Einsendungen an: 
ABACUSSPIELE
Verlags GmbH & Co. KG
Frankfurter Str. 121 
63303 Dreieich
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Weihnachszeit. 




