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10 Würfel mit je einer Bazillenart pro Seite

10 Gewinn-Chips

1 mechanischer Timer (40 Sekunden)

1 Spielanleitung

Im Labor herrscht Hochbetrieb! Wer wird am schnellsten die verschiedenen Bazillen los? Denn die Schnupfentierchen und
Hustenmonster können ganz schön hartnäckig sein. Sobald das Ohrwürmli besiegt ist, kommt auch schon das Bauchgrummelo
und will Aufmerksamkeit. Wenn da nicht auch noch das Fieberchen lauern würde oder das Halskratzi, das einfach nicht
verschwinden will. Da heißt es rasch würfeln und schnell alle Karten loswerden, bevor eine Bacteria Hysteria ausbricht!

Spielinhalt
108 Bazillen-Karten, je 18 Karten pro Bazillenart

Ein höchst ansteckendes Würfel- und Ablegespiel
für 2 bis 4 Spieler ab 6 Jahren

Piatnik Spiel Nr. 662072
© 2019 Piatnik, Wien • Printed in Austria
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Spielziel
Das Ziel ist es, mit etwas Würfelglück möglichst viele Karten mit
Bazillen loszuwerden. Wer am Ende einer Runde am meisten
Karten ablegen konnte, erhält einen Gewinn-Chip. Wer zuerst
3 Chips gesammelt hat, gewinnt das Spiel.

Die Bazillen
Es gibt 6 verschiedene Bazillenarten, die sich hinsichtlich ihres
Aussehens und ihrer Farbe unterscheiden. Die Farben sind blau,
grün, rot, gelb, pink und grau-lila. Die Bazillen erscheinen sowohl
auf den Karten als auch auf jedem Würfel:

Schnupfentierchen Bauchgrummelo

Ohrwürmli Fieberchen

Hustenmonster Halskratzi

Spielvorbereitung
Vor dem ersten Spiel müssen die Gewinn-Chips vorsichtig aus
der Stanztafel herausgedrückt werden.

Die Karten werden gemischt und in der Tischmitte als
verdeckter Nachzieh-Stapel für alle Spieler gut erreichbar
platziert.

Der Timer sowie die 10 Würfel werden daneben bereitgelegt.

Die Gewinn-Chips werden ebenfalls bereitgelegt.

Spielablauf
Bacteria Hysteria wird über mehrere Runden gespielt. Es wird im
Uhrzeigersinn gespielt. Nach jeder Runde gibt es eine Wertung.
Der jüngste Spieler ist der erste Startspieler. Eine Runde läuft
folgendermaßen ab:

Jeder Spieler zieht 6 Karten vom Stapel und legt sie in einer
Reihe verdeckt vor sich ab, ohne sie anzusehen.

Der Startspieler startet den Timer, indem er den Zeiger auf
40 Sekunden schiebt und ihn danach mit dem bunten Etikett
nach oben wieder auf den Tisch legt. Er dreht nun alle 6 Karten
in seiner Auslage um und würfelt schnell mit allen 10 Würfeln.

Jetzt gilt es, die vor einem liegenden Bazillen-Karten
loszuwerden.
Eine Bazillenart kann nur dann abgelegt werden, wenn sie

• auf mindestens zwei oder mehreren Würfeln zu sehen ist,

und

• auf mindestens zwei oder mehreren Karten in der Auslage
abgebildet ist.

Treffen diese Kriterien zu, dürfen ALLE Karten der entsprechenden
Bazillenart auf einem separaten Stapel abgelegt werden.

Hinweis: Auch wenn nur 2 Würfel eine bestimmte Bazillenart
zeigen, dürfen ALLE ausliegenden Karten dieser Art abgelegt
werden, und nicht nur 2 (siehe Beispiel)!

Die abgelegten Karten werden sofort durch neue Karten vom
Nachzieh-Stapel ersetzt, sodass der Spieler wieder 6 Karten
offen vor sich liegen hat. Dadurch ergeben sich sofort neue
Chancen, Bazillen loszuwerden, wenn das bereits ausliegende
Würfelergebnis dazu passt.
Können keine Bazillen-Karten mehr abgelegt werden, darf
mit allen 10 Würfeln erneut gewürfelt werden. Wieder wird das
Würfelergebnis mit den Bazillen-Karten verglichen usw.
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Der Spieler ist so lange an der Reihe, bis die 40 Sekunden
abgelaufen sind und der Timer in die Luft springt.
Der Zug des Spielers endet auch dann, wenn er keine Karten
mehr ablegen kann, weil er von jeder Bazillenart nur eine
Karte vor sich liegen hat – also 6 verschiedene Karten. Der
Spieler schiebt die nicht abgelegten Karten aus seiner Auslage
unter den Nachziehstapel in der Tischmitte. Die bereits
abgelegten Karten behält er für die Rundenwertung.

Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Er startet den Timer,
dreht die 6 Karten in seiner Auslage um, würfelt und versucht,
möglichst viele Bazillen-Karten abzulegen.

Wenn alle Spieler einmal an der Reihe waren, endet die Runde
und es folgt die Wertung

Ein Beispiel findest du auf der letzten Seite.

Rundenwertung
Sobald alle Spieler einmal an der Reihe waren, endet eine Runde.
Jeder Spieler zählt die Karten, die er in der Runde ablegen konnte.
Wer die meisten Karten ablegen konnte, gewinnt diese Runde
und erhält einen Gewinn-Chip. Bei einem Gleichstand erhält kein
Spieler einen Chip.

Nach der Wertung startet eine neue Runde. Alle Karten werden
wieder gemischt und als neuer Nachzieh-Stapel in die Tischmitte
gelegt.

Der Spieler, der einen Gewinn-Chip bekommen hat, ist der neue
Startspieler. Bei einem Gleichstand startet nochmal der letzte
Startspieler die neue Runde.

Wenn du zu„Bacteria Hysteria“ noch Fragen oder Anregungen hast,
wende dich bitte an:
Piatnik, Hütteldorfer Straße 229-231, A-1140 Wien oder info@piatnik.com

Grafikdesign: Fiore GmbH, www.fiore-gmbh.de

Zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichten wir auf die gleichzeitige Verwendung
männlicher und weiblicher Sprachformen. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten
gleichermaßen für alle Geschlechter.

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält
verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr. Adresse bitte aufbewahren.

Du findest uns auf
www.facebook.com/PiatnikSpiele

Spielende
Das Spiel endet, sobald ein Spieler 3 Gewinn-Chips gesammelt hat.
Dieser Spieler ist der Sieger.
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Beispiel:
Alex ist an der Reihe und startet den Timer. Schnell dreht er die vor
ihm liegenden Karten um:

Alex würfelt:

Alex darf alle roten Karten mit dem Bauchgrummelo ablegen, da
diese Bazillenart auf 2 Karten abgebildet und auch auf 2 Würfeln
zu sehen ist. Er legt die beiden Karten auf einen separaten
Ablagestapel und ersetzt sie sofort durch zwei neue Karten, die er
vom Nachzieh-Stapel zieht.

Er zieht:

Die Würfel zeigen zwar 4 blaue Schnupfentierchen, aber leider
liegt nur 1 blaue Karte aus. Das ist zu wenig, daher darf die Karte
nicht abgelegt werden.

Allerdings liegen jetzt 2 pinke Halskratzis vor ihm.
Diese Bazillenart ist auch auf 2 Würfeln zu sehen. Er darf somit

diese zwei Karten ablegen und ergänzt seine Auslage sofort
wieder auf 6.

Er zieht:

Leider kann Alex jetzt keine Karten mehr ablegen.
Daher würfelt er mit allen Würfeln erneut.

Er würfelt:

Alex darf nun alle 3 grünen und 2 grau-lila Karten ablegen, da
von den abgebildeten Bazillenarten nicht nur 2 oder mehr Karten
ausliegen, sondern diese auch auf 2 oder mehr Würfeln zu sehen
sind. Schnell zieht er wieder Karten nach. Dann springt plötzlich
der Timer. Der Zug von Alex ist zu Ende.

Er schiebt die Karten, die er nicht ablegen konnte, unter den
Nachzieh-Stapel in der Tischmitte und behält die abgelegten
Karten für die Rundenwertung.

Alex ist der letzte Spieler in dieser Runde. Nach seinem Zug zählen
alle Spieler die Karten, die sie in dieser Runde gewonnen haben.
Alex konnte in seinem Zug insgesamt 9 Karten ablegen, mehr als
alle anderen. Damit erhält er einen Gewinn-Chip. Als Gewinner ist
er der neue Startspieler der nächsten Runde.
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EN

10 dice with one type of germ on each face

10 chips

1 mechanical timer (40 seconds)

1 game manual

The lab is a hive of activity. Who will get rid of the various germs the quickest? Sniffle Beasts and Cough Monsters can be
very persistent. As soon as the Earworm has been overcome, Tummy-Rumble appears and wants your attention. And then
the Feverbug is lying in wait, and there‘s Tickly Throat that simply won’t go away. Roll the dice quickly and get rid of all your
cards before Bacteria Hysteria breaks out!

Game contents:
108 germ cards, 18 cards per germ

A highly infectious dice and card game
for 2 to 4 players aged 6 or over

Piatnik game no. 662072
© 2019 Piatnik, Vienna • Printed in Austria
EB19/20-0191 P0011401

piatnik.com
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Aim of the game
The aim of the game is to get rid of as many germ cards as possible
– with a little help from Lady Luck. The player who has discarded
the most cards by the end of a round receives a chip. The first
player to collect 3 chips wins the game.

The germs
There are 6 different types of germ. Each looks different and has
a different colour. The colours are blue, green, red, yellow, bright
pink and greyish purple. The germs appear both on the cards and
on each die:

Sniffle Beast Tummy-Rumble

Earworm Feverbug

Cough Monster Tickly Throat

Game preparation:
Before the first game, carefully press the chips out of the
perforated sheet.

Shuffle the cards and place them face down in the centre of
the table within easy reach of all players. This is the draw pile.

Place the timer and the 10 dice beside the draw pile,

and have the chips ready..

Game rules:
Each game of Bacteria Hysteria consists of several rounds. Players
take turns clockwise. After each round, the scores are checked. The
youngest player starts. A round progresses as follows:

Each player draws 6 cards from the pile and places the cards
face-down in a row in front of them, without looking at them.

The first player starts the timer by pushing the hand to 40
seconds, and places it back on the table with the coloured
label on top. They then rapidly roll all 10 dice together and
turn over all 6 of their cards.

Now, they need to get rid of the germ cards in front of them.
A germ can only be discarded if it

• appears on two or more dice

and

• appears on two or more of the player’s cards.

If this is the case, the player can place ALL cards showing the
germ in question in a separate discard pile

Important: Even if only 2 dice show a given germ, ALL the player’s
cards with this germ can be discarded, not just 2 (see example).

The player immediately replaces the discarded cards with
cards from the draw pile so that they once again have 6 cards
face-up in front of them. They can then immediately get rid
of more germs if the result of their first throw allows.
If no more germ cards can be discarded, the player can roll all
10 dice again. Once again, the roll result is compared with the
germ cards and the procedure starts again.

The player’s turn ends when the 40 seconds are up and the
timer goes off, or sooner if they are unable to discard any more
cards because they only have one card for each type of germ
in front of them – in other words 6 different cards. The player
then pushes the cards they have been unable to discard to the
bottom of the draw pile in the middle of the table.
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They retain their discarded cards for scoring at the end of
the round.

Then it’s the next player’s turn. They start the timer, throw
the dice, turn over the 6 cards in front of them and try to get rid
of as many germ cards as possible.

The round ends once each player has taken a turn, and the
scores are then totted up.

Ein Beispiel findest du auf der letzten Seite.

Scoring
A round is over once each player has taken a turn. Each player
counts the cards that they have been able to discard during the
round. The player who was able to discard the most cards wins this
round and receives a chip. If there is a draw, no-one gets a chip.

A new round starts once scoring is complete. All the cards are
shuffled again and placed in a pile in the middle of the table.

The player who won the chip in the previous round starts the
next round. If there has been a draw, the player who started the
previous round starts the next.

If you have any questions or suggestions about “Bacteria Hysteria”,
please contact us at:
Piatnik, Hütteldorfer Straße 229-231, A-1140 Vienna or info@piatnik.com

Grafikdesign: Fiore GmbH, www.fiore-gmbh.de

Warning! Not suitable for children under 36 months. Contains small parts.
Danger of suffocation. Please keep address for further reference.

You can find us on
Facebook.com/PiatnikSpiele

The end of the game:
The game ends as soon as one player has collected 3 chips. This
player is the winner.
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Example:
It is Alex’s turn and he starts the timer. He quickly turns over the
cards in front of him:

Alex throws:

Alex can discard all red cards with the Tummy-Rumble, as this
germ appears on 2 cards and on 2 dice. He places both cards in a
separate discard pile and immediately replaces them with two
new cards from the draw pile.

He draws:

There might be 4 blue Sniffle Beasts on the dice, but unfortunately
he only has 1 blue card. That is not enough and the card cannot be
discarded.

However, there are 2 pink Tickly Throats in front of him. This germ
also appears on 2 dice. He can therefore discard these two cards,

and immediately tops up his cards to 6 again.

He draws:

Unfortunately, Alex cannot discard any more cards.
He therefore rolls all the dice again.

He rolls:

Alex can now discard all 3 green and 2 greyish purple cards, as not
only does he have at least 2 cards with each of these germs, but
they also appear on 2 or more die. He quickly draws more cards.
Suddenly, the timer goes off. Alex’s turn is over.

He pushes the cards that he has been unable to discard under the
draw pile in the centre of the table and retains his discarded cards
for scoring at the end of the round.


