
Um mit dem Fortgeschrittenen Level 1 zu beginnen, schaue dir bitte zunächst die Schritt-für-
Schritt-Anleitung aus dem Bauplanheft des Starter Set an und baue TRACK D auf. 
TIPP: Solltest du die Anleitung nicht zur Hand haben, kannst du dir diese auch hier runterladen:
https://www.ravensburger.de/spielanleitungen/ecm/Spielanleitungen/27590%20anl%202%201946529.pdf?ossl=pds_te
xt_Spielanleitung
Die Challenges kannst du dann lösen, indem du dann entsprechend Elemente hinzufügst oder wegnimmst.

CHALLENGES:

Um eine Challenge erfolgreich abzuschließen musst du die folgenden Anweisungen befolgen
und die Kugel(n) erfolgreich vom Start ins Ziel bringen. Die Challenges 1-4 sollen erstmal
nacheinander gelöst werden.

Benutze nur 2 kurze und 5 mittellange Schienen in deiner Bahn – keine langen Schienen!

Benutze nur 9 Kurven in deiner Bahn

Benutze nicht mehr als 28 graue Höhensteine in deiner Bahn

Das Ziel darf nur ein grauer Höhenstein hoch sein!

Star Challenge: Baue eine Strecke in der du nun alle Challenges des ersten
Levels kombinierst
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FORTGESCHRITTENER
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https://www.ravensburger.de/spielanleitungen/ecm/Spielanleitungen/27590%20anl%202%201946529.pdf?ossl=pds_text_Spielanleitung


Um mit dem Fortgeschrittenen Level 2 zu beginnen, schaue dir bitte zunächst die Schritt-für-
Schritt-Anleitung aus dem Bauplanheft des Starter Set an und baue TRACK D auf. 
TIPP: Solltest du die Anleitung nicht zur Hand haben, kannst du dir diese auch hier runterladen:
https://www.ravensburger.de/spielanleitungen/ecm/Spielanleitungen/27590%20anl%202%201946529.pdf?ossl=pds_te
xt_Spielanleitung
Die Challenges kannst du dann lösen, indem du dann entsprechend Elemente hinzufügst oder wegnimmst.

CHALLENGES:
Um eine Challenge erfolgreich abzuschließen musst du die folgenden Anweisungen befolgen
und die Kugel(n) erfolgreich vom Start ins Ziel bringen. Die Challenges 1-4 sollen erstmal
nacheinander gelöst werden.

Benutze nur 4 kurze Schienen, 2 mittellange Schienen, und zwei lange Schienen in deiner Bahn 

Benutze 1 Kreuzung und 1x den 3-in-1-Stein in deiner Bahn 

Benutze nicht mehr als 25 graue Höhensteine und 4 schwarze Höhensteine in deiner Bahn 

Nutze eine Weiche in deiner Bahn – und lasse die Kugel zwei Mal durchrollen

Star Challenge: Baue eine Strecke in der du nun alle Challenges des 
zweiten Levels kombinierst
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https://www.ravensburger.de/spielanleitungen/ecm/Spielanleitungen/27590%20anl%202%201946529.pdf?ossl=pds_text_Spielanleitung

