
 

ENG          CONDO          Age: 5+ 

A classic Jenga game consists of 54 precision-crafted, specially finished hard wood blocks.  
To set up the game, use the included loading tray to create the initial tower. Stack all of the blocks  
in levels of three placed next to each other along their long sides and at a right angle to the 
previous level. 

 

Once the tower is built, the person who stacked the tower plays first. Moving in the game Jenga 
 consists of: 
1) taking one block on a turn from any level of the tower (except the one below an incomplete 
top level), and 

2) placing it on the topmost level in order to complete it. 
Players may use only one hand at a time; either hand may be used, but only one hand may touch the tower 
 at any time. 

 

 

Players may tap a block to find a loose one. Any blocks moved but not played should be replaced, 
unless doing so would make the tower fall. The turn ends when the next player touches the tower, 
or after ten seconds, whichever occurs first. 
The game ends when the tower falls -- completely or if any block falls from the tower 
(other than the block a player moves on a turn).  

 
The loser is the person who made the tower fall (i.e., whose turn it was when the tower fell). 
 

400 MIND PUZZLES AND WOODEN GAMES:    www.logicagiochi.com 

 
WARNING! Not suitable for children under 3 years due to small parts which could represent a choking hazard. May contains splinters. Retain this information for future reference 

 
 
 
 
 
 

 

IT            CONDOMINIO          Età: 5+ 

 

1. Preparate la torre alla sfida: mettete 3 mattoncini per strato alternando – di livello in livello – la direzione dei mattoncini.   
Potete usare l’apposita sagoma per allineare i mattoncini e costruire una torre perfettamente verticale.  
2. Usando una sola mano, togliete dalla torre un mattoncino a vostra scelta, prendendolo da qualsiasi livello della costruzione 
 al di sotto dell’ultimo livello completo (ossia formato da 3 mattoncini). Potete “tastare” i vari mattoncini per verificare 
 se ce n’è qualcuno più facile da estrarre dalla torre, ma sempre con una sola mano.  
3. Dopo averlo estratto, impilate il vostro mattoncino in cima alla torre seguendo lo stesso criterio delle direzioni alternate 
usato durante la costruzione, e attendete 10 secondi.  
• Se la torre cade, siete eliminati dal Gioco: avete perso e dovete ricostruire la torre.  
• Se la torre resta in piedi, il turno passa al giocatore successivo, seduto alla vostra sinistra.  
 
Vince la partita l’ultimo giocatore che riesce a impilare un mattoncino in cima alla torre senza farla precipitare al suolo! 
 

400 ROMPICAPO E GIOCHI IN LEGNO:    www.logicagiochi.com 
 
ATTENZIONE! Elementi piccoli possono essere ingoiati, non adatto ai bambini di età inferiore ai 3 anni. Conservare l’etichetta applicata sul blister del gioco  

http://www.logicagiochi.com/
http://www.logicagiochi.com/


FR                       COPROPRIETE          Âge: 5+ 

 

Les règles du jeu 

BUT DU JEU : Etre le dernier joueur à déplacer un bloc de bois sans faire tomber la tour.  
LE JEU : - A l'aide du support, monter la tour en plaçant les blocs par rangées de 3. Chaque rang doit être perpendiculaire 
au précédent.  
- Retirer le support : la tour tient alors toute seule.  
- Le joueur qui a construit la tour commence la partie.  
A votre tour, enlevez un bloc quelconque de la tour à l’exception de la rangée supérieure. Posez-le au sommet 
perpendiculairement au rang précédent. Vous ne devez jouer qu’avec une seule main!  
- Le joueur à votre gauche joue et ainsi de suite.  
Il faut toujours compléter la rangée supérieure avant d'en commencer une nouvelle.  
LE GAGNANT : Le dernier joueur qui a déplacé un bloc et l’a reposé sans faire tomber la tour est le grand gagnant 
de la partie.  
Le joueur qui a fait écrouler la tour commence la partie suivante.  

 

   
400 CASSE-TETES E JEUX EN BOIS:    www.logicagiochi.com 
 

ATTENTION! Les petits éléments peuvent être avalées, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. 
 

 

 

ES       COPROPIEDAD          Edad: 5+ 

 

Objetivo 
Cada jugador debe extraer un bloque de madera de una fila que esté debajo de la superior y volver a colocarla 
en la cima de la torre en la dirección opuesta a la de los bloques de la primera fila. Solamente puede utilizar una mano. 
El juego continúa hasta que un jugador haga que la torre colapse. El último jugador que haya colocado un bloque 
con éxito es el ganador. 
Tiempo 
El turno de un jugador termina 10 segundos después de que ha colocado una pieza o tan pronto como el siguiente jugador 
comienza. 
Consideraciones 
Los jugadores pueden tocar los bloques para ver cuán flojos están, pero si no los selecciona debe de dejarlos en su lugar. 
Además, los jugadores no pueden apilar una nueva capa por encima sin completar la capa anterior de tres piezas. 

 

 
400 LOS ROMPECABEZAS Y JUEGOS DE MADERA:    www.logicagiochi.com 
 
¡ADVERTENCIA ! No conviene a menores de 36 meses. Piezas/o bolas pequeñas. Peligro de atragantamiento.  Conservad esta información 
 

 

 

 

 

DE                     CONDO – WACKELTURM           Jahre: 5+ 

 
CONDODAS ZIEL DES SPIELS 

Der letzte Spieler, der einen klotz unten aus dem Turm zieht und oben wieder drauflegt, ohne ihn zum Einsturz zu bringen, hat gewonnen. 
SPIELVORBEREITUNG 

• Die außenhülle abziehen und in der mitte des tisches positionieren 
• Ein Spieler baut den Turm mit Hilfe dieses Zarge auf, indem er jeweils 3 Klötze pro Etage nebeneinander legt und die Etagen 

 rechtwinklig versetzt übereinander anordnet. So entsteht ein Turm mit 18 Etagen, der im Spielverlauf die doppelte Höhe erreichen kann 
• Stellen Sie den Turm aufrecht hin und nehmen Sie den Zarge weg, so dass der Turm von selbst steht. 
SPIELABLAUF 

Der Spieler, der den Turm aufgebaut hat, ist zuerst an der Reihe. Danach wird im Uhrzeigersinn gespielt.    Sie sind dran! 
Sie dürfen nur mit einer Hand spielen: Ziehen Sie vorsichtig einen Holzklotz aus einer beliebigen Etage (jedoch nicht aus der obersten!) heraus. 
Legen Sie dann den herausgezogenen Klotz oben auf den Turm, und zwar so, dass er rechtwinklig zu den darunter liegenden  
Klötzen angeordnet ist. 
Holzklötze rausziehen und aufstapeln Bauen Sie den Turm mit Hilfe des Zarge auf, indem Sie jeweils. 
• Sie dürfen pro Zug nur einen klotz herausziehen und oben drauflegen. Denken Sie daran, dass Sie nur eine hand benutzen dürfen  

(allerdings können Sie zwischendurch die Hand wechseln). 
• Im Spielverlauf verlagert sich ständig das Gewicht des Turms, so dass einige Klötze leichter herausgezogen werden können als andere.  

Sie dürfen die Klötze berühren, um festzustellen, ob sie eher lose li n. Sollten Sie dabei einen Klotz bewegen, müssen  
Sie ihn wieder zurückschieben (immer mit einer Hand), bevor Sie einen anderen Klotz berühren. 

• Die oberste Etage muss immer aus 3 Klötzen bestehen, bevor darüber eine neue angefangen wird. 

http://www.logicagiochi.com/
http://www.logicagiochi.com/


• Ihr Zug endet 10 Sekunden nachdem Sie Ihren klotz oben auf den Turm gelegt haben oder sobald der nächste Spieler einen klotz berührt hat. 
• Es wird so lange gestapelt, bis ein Spieler den Turm zum Einstürzen bringt. Es ist möglich, den Turm 36 Etagen hoch zu bauen: 

Probieren Sie’s mal! 
WER GEWINNT? 

Der Spieler, dem es zuletzt gelingt, klotz auf den Turm zu legen, ohne ihn zum Einsturz zu bringen, hat die Runde gewonnen! Der Pechvogel,  
durch den der Turm eingestürzt ist, baut ihn wieder auf und beginnt das nächste Spiel. 
 
MONO-SPIEL 

• Möchten Sie üben? Dann spielen Sie alleine! Mal sehen, ob Sie Ihren eigenen Etagen-Rekord immer wieder brechen können … 
• Ziehen Sie vorsichtig einen Holzklotz aus einer beliebigen Etage unterhalb der obersten heraus und legen Sie ihn oben drauf. 
• Fahren Sie damit fort, bis der Turm immer höher wird – und wackliger! 
• Wie hoch ist zu hoch? Wenn der Turm einstürzt, wissen Sie’s! 
 

400 Geduldspiel und Brettspiele aus Holz:  www.logicagiochi.com 

 
ACHTUNG! Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten: Erstickungsgefahr durch Kleintele. Bitte bewahren Sie die Verpackung auf. Sie enthalt wichtige informationen. 

 

 
 

http://www.logicagiochi.com/

