
2

Produkte von Anfang an!

10 bezaubernde Welten zum Erlernen, Erleben, Erkunden ...

Entdecken Sie einzigartige Produkte, die in Zusammenarbeit mit 
Experten aus der Praxis in Deutschland entwickelt und designt 
wurden und von Pädagogen in der täglichen Arbeit gern 
eingesetzt werden. 

Wehrfritz GmbH
August-Grosch-Straße 28 - 38

96476 Bad Rodach · GERMANY

www.wehrfritz.com

ce
Durchdachte

Therapie

Lernwelt

Musikwelt

Sinneswelt

Zahlenwelt

Sprachwelt

Allgemeine Möbel

Ernährungswelt

Bewegungswelt

Denktraining

ACHTUNG! Nicht für 
Kinder unter 3 Jahren 
geeignet. Verschluckbare 
Kleinteile! Erstickungs-
gefahr! Bitte alle Infor-
mationen aufbewahren

WARNING! Not suitable 
for children under 3 years. 
Choking hazard due to 
small parts! Danger of 
suffocation! Please keep 
all the information.

OSTRZEŻENIE! 
Nieodpowiednie dla dzieci 
ponizej 3 lat. Ryzyko 
połknięcia małych części! 
Ryzyko zadławienia! 
Proszę zachować wszystkie 
informacje.

ATTENTION ! N’est pas 
approprié aux enfants 
de moins de 3 ans. 
Petites pièces qui 
peuvent être avalées! 
Dangerd‘étouffement! 
Veuillez conserver toutes 
les notices.

WAARSCHUWING! Niet 
geschikt voor kinderen 
jonger dan 3 jaar. Bevat 
inslikbare kleine onderde-
len! Verstikkingsgevaar! 
A.u.b. alle gegevens 
bewaren.

ATTENZIONE!  Non adatto 
per bambini di età inferiore 
a 3 anni. Pezzi piccoli 
inghiottibili! Pericolo di 
soffocamento! Si prega di 
conservare tutto il materi-
ale informativo.

¡ATENCIÓN! No apto para 
niños menores de 3 años. 
¡Las piezas pequeñas 
pueden tragarse! ¡Riesgo 
de estrangulamiento! Por 
favor, conserve todo el 
material informativo.
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Art.-Nr.

Fex - Innerer 
Kompass

Spielidee:
Patrick Fissler

Fachliche Beratung:

Fex – Inner 
Compass

Fex – 
Wewnętrzny 
kompas

Fex – Boussole 
interne

Fex – Innerlijk 
kompas

Fex – La 
bussola interna

Fex – La 
brújula interior

2-6

5 +ALTER
AGE
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Fex - Innerer Kompass
Wenn sich die Vögel im Herbst sammeln, um bald in den Süden  
zu reisen, bilden sie am Himmel die schönsten Formationen.  
Auf ihrer Reise in den Süden folgen sie dann ihrem „inneren 
Kompass“ – jenem geheimnisvollen Instinkt, der ihnen die richtige 
Richtung weist. Wem gelingt es, die Flugrichtung der 48 Vögel  
in diesem Kartenspiel immer genau zu beobachten und ihr zu 
folgen? Nur, wer seinem eigenen inneren Kompass folgt, gut 
aufpasst und richtig reagiert, kann seinen Vögeln zu einer 
sicheren Reise verhelfen! Dabei sind Konzentration, kognitive 
Flexibilität, Inhibition und das Arbeitsgedächtnis gefordert.  
Denn 24 Sonderkarten beeinflussen und verändern den 
Spielverlauf. Ein spannendes Kartenspiel mit Fex-Effekt!

Spielidee: Patrick Fissler 
Wissenschaftliche Beratung:  Laura Walk, Anna Stegmüller,  

Maren Hauber (ZNL)

Illustration/Design: Luise Starke

Dieses Spiel fördert:   Ideal für:
• Arbeitsgedächtnis  • Kindergarten 
• Kognitive Flexibilität  • Schule
• Inhibition   •  Therapie
   •  Erhalt und Steigerung der 

geistigen Fitness

Spieler: 2 - 6 
Alter: ab 5 Jahren  
Spieldauer: ca. 15 Minuten

Spielmaterial:
•  48 Vogelkarten (davon 36 Karten „brauner Vogel”,  
6 Karten „goldener Vogel“ und 6 Karten „silberner Vogel“)

• 12 Twist-Karten (davon 6 Karten „Position“ und 6 Karten „Richtung“)
• 1 Figur Fex-Fuchs aus Holz
• 1 Spielanleitung
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Fex - Innerer Kompass
Der Fex-Effekt
Damit ist die Förderung der exekutiven Funktionen gemeint, also 
jener Gehirnleistungen, die das Handeln und die bewusste Ausfüh-
rung von Handlungen beeinflussen und einen kontrollierten Umgang 
mit den eigenen Emotionen ermöglichen.  
Dabei werden vor allem drei Fähigkeiten angesprochen:  
Das Arbeitsgedächtnis, die kognitive Flexibilität und die Inhibition. 
Im Arbeitsgedächtnis werden Informationen gespeichert, die für die 
Handlungsplanung und erfolgreiche Handlungsausführung nötig sind. 
Kognitive Flexibilität bedeutet, bei Bedarf schnell umdenken zu 
können und gedankliche Transferleistungen vollziehen und nach-
vollziehen zu können. Dadurch kann das eigenen Verhalten an 
veränderte Situationen angepasst werden. 
Bei der Inhibition geht es darum, Reflexe zu steuern, Impulse zu 
kontrollieren und unbedachtes Handeln zu regulieren. 
Exekutive Funktionen fördern die Konzentration, denn es ist nicht  
nur die Aufmerksamkeit auf das Spiel selbst erforderlich, sondern 
auch die Aufmerksamkeit auf die Steuerung der eigenen Impulse.
In diesem Spiel werden die verschiedenen exekutiven Funktionen 
nicht isoliert, sondern als Einheit trainiert. Bereits im Grundspiel 
werden alle exekutiven Funktionen angesprochen und gefordert.  
Eine Steigerung des Fex-Effektes wird in den darauf aufbauenden 
Spielen erreicht. 
Wir empfehlen, zunächst mit dem Grundspiel zu beginnen und  
erst nach und nach weitere Fex-Regeln in das Spiel zu integrieren. 
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Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

goldener Vogel

silberner Vogel

brauner Vogel

Die Karten
Die Vogelkarten
Es gibt 48 Vogelkarten: 
36 zeigen jeweils einen braunen Vogel, 6 einen goldenen und 6 einen 
silbernen. 
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Im Grundspiel haben die unterschiedlichen Farben keine Bedeutung. 
Die Bedeutung des silbernen bzw. des goldenen Vogels wird an 
gegebener Stelle erklärt. Die Vögel befi nden sich auf den Karten an 
unterschiedlichen Positionen (oben, unten) und ihre Schnäbel zeigen 
in unterschiedliche Richtungen (oben, unten).

Die Twist-Karten
Die 12 Twist-Karten verändern den Spielverlauf.
Die Karten Richtung geben vor, dass die Vögel,    
die in dieselbe Richtung – unabhängig von ihrer    
Position auf der Karte – fl iegen, einen Schwarm    
bilden.

Die Karten Position geben vor, dass die Lage 
des Vogels auf der Karte – unabhängig von der    
Richtung, in die er fl iegt bzw. in die sein Schnabel    
zeigt – bestimmt, welche Vögel einen Schwarm    
bilden.

Der jeweilige Modus Position bzw. Richtung gilt, bis die nächste 
Twist-Karte gelegt wird.

 Grundspiel
Spielmaterial: 48 Vogelkarten, 12 Twist-Karten, 1 Fex-Fuchs

Ziel des Spiels ist es, den größten Schwarm zu bilden, das heißt, 
die meisten Vogelkarten zu sammeln.

Spielvorbereitung: Der Fex-Fuchs wird in die Mitte des Tisches 
gestellt, sodass er für alle Spieler gut erreichbar ist. Aus den Karten 
werden eine Karte Richtung und eine beliebige Vogelkarte heraus-
genommen, alle restlichen Vogel- und Twistkarten werden sorgfältig 
gemischt. Der Spielleiter behält die Karten als Handstapel. Es spielen 
alle Spieler gleichzeitig, der Spielleiter spielt ebenfalls mit!

Spiel 1

 geben vor, dass die Vögel,    
die in dieselbe Richtung – unabhängig von ihrer    
Position auf der Karte – fl iegen, einen Schwarm    

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

des Vogels auf der Karte – unabhängig von der    
Richtung, in die er fl iegt bzw. in die sein Schnabel    
zeigt – bestimmt, welche Vögel einen Schwarm    

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung
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Spielstart 
Neben den Fex-Fuchs wird nun als erste die Karte Richtung gelegt, 
als zweite Karte wird die Vogelkarte aufgedeckt darauf gelegt. 
Der Modus Richtung gilt, bis eine neue Twist-Karte aufgedeckt wird. 
Die Spieler prägen sich schnell die Richtung ein, in die der Vogel 
fl iegt. Jetzt beginnt das Spiel!
Der Spielleiter nimmt nun in einem Zeitintervall von etwa 1 bis 3 
Sekunden eine Karte nach der anderen vom Handstapel und legt sie 
off en auf dem Ablagestapel ab, sodass die darunter liegende Karte 
ganz verdeckt wird.

Dabei liegt der Stapel verdeckt vor ihm auf dem Tisch oder er hält ihn 
in der einen Hand; mit der anderen nimmt er immer die oberste 
verdeckte Karte vom Handstapel an der äußersten Ecke und legt sie 
so ab, dass alle Spieler möglichst gleichzeitig die Abbildung sehen.

Spielablauf
Die Spieler vergleichen nun bei jeder neuen Karte: Stimmt die 
Richtung (bzw. nach einem eventuellen Modus-Wechsel die Position) 
des neuen, soeben abgelegten Vogels mit der des Vogels auf der 
direkt darunter liegenden Karte überein? Wenn sie genau überein-
stimmen, bilden diese beiden Vögel einen Schwarm! 
  Aufgepasst! Es geht nur um die Vögel, ihre Flugrichtung oder 

ihre Position – unabhängig von den farbigen Hintergründen. 
Diese wurden bewusst unterschiedlich gestaltet, um die 
Konzentration der Spieler stärker zu fordern. 
Hier dürfen sich die Spieler nicht ablenken oder irritieren lassen 
– ein weiterer Fex-Aspekt! 

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm
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Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Fex-Figur + „Schwarm!“
Die Vögel schauen in dieselbe 
Richtung!

Fex-Figur + „Schwarm!“
Die Vögel fl iegen auf derselben 
Position!

Fex-Figur + „Schwarm!“
Die Vögel fl iegen auf derselben 
Position!

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Fex-Figur + „Schwarm!“
Die Vögel schauen in dieselbe 
Richtung!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Auf dem Ablagestapel liegt eine Vogelkarte. 
Was zeigt die folgende Karte?
A. Einen Vogel! (Übereinstimmung)
Die Richtung/Position der beiden Vögel stimmt überein! 
Nun gilt es schnell zu sein: Wer als Erster den Fex-Fuchs schnappt 
und dabei gleichzeitig „Schwarm“ ruft, gewinnt die oberste Karte – 
also den Vogel, der mit dem anderen übereingestimmt hat. Der 
Spieler darf, wenn er alles richtig gemacht hat, die Karte zu sich 
nehmen.

  Beispiele im Modus Richtung:

 
 Beispiele im Modus Position:

G-174766-fex-innerer-kompass-spielanleitung.indd   7 03.09.18   12:38



B. Einen Vogel! (Keine Übereinstimmung) 
Doch die Richtung/Position der beiden Vögel stimmt nicht überein. 
Es sollte kein Spieler rufen und/oder schnappen! 
Der Spielleiter legt die nächste Karte. 

 Beispiel im Modus Richtung:

  
  Beispiel im Modus Position:

Der Spielleiter setzt das Spiel fort, indem er die nächste Karte von 
seinem Handstapel auf den Ablagestapel legt, auf dem nun wieder 
die vorletzt gelegte Karte off enliegt und die Richtung/Position 
bestimmt. 

 Beispiel im Modus Richtung:

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Kein Schwarm
Die Vögel schauen in 
unterschiedliche Richtungen!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Kein Schwarm
Die Vögel fl iegen auf unter-
schiedlichen Positionen!

Bemerkung: Würde im Modus Richtung gespielt, würden die Vögel 
einen Schwarm bilden, da sie in dieselbe Richtung fl iegen.

  
  Beispiel im Modus Position:

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

8
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C. Eine Twist-Karte! 
Die Spieler merken sich den neuen Modus. Der Spielleiter legt die 
nächste Karte. Ist diese eine Vogelkarte, bestimmt dieser Vogel nun, 
je nach Modus, die Richtung oder Position für den folgenden Vogel. 
Erst mit diesem kann wieder ein Schwarmpaar gebildet werden.
Wird wieder eine Twist-Karte gelegt, müssen sich die Spieler ent-
sprechend den neuen Modus merken. Es können beliebig viele 
Twist-Karten aufeinander folgen, wie es der Zufall bestimmt. Twist-
Karten können keinen Schwarm bilden und nicht gewonnen werden.

Im Falle eines Fehlers
Mögliche Fehler sind:
-  bei A: Der Spieler hat die Übereinstimmung richtig erkannt und 

geschnappt, aber nicht gerufen.
- bei B: Es gibt keine Übereinstimmung, doch ein Spieler ruft und/ 
   oder schnappt dennoch.
Liegt ein Fehler vor, so gewinnt der Spieler keine Karte. 
Es kann vereinbart werden, dass ein anderer Spieler, sollte er als 
Zweiter alles richtig gemacht haben, die Karte bekommt. Mit älteren 
Spielern bzw. Spielern, die die Inhibition (Selbstregulation) trainieren 
müssen, kann vereinbart werden, dass bei einer übereilten Reaktion 
eine bereits gewonnene Karte wieder abgegeben werden muss. Diese 
Karten werden auf einen gesonderten Stapel gelegt und wieder ins 
Spiel gemischt, sobald der Handstapel aufgebraucht ist.

3 Runden
Ist der Handstapel aufgebraucht, werden aus dem Ablagestapel 
eine Karte Position und eine Vogelkarte genommen, alle restlichen 
Karten, auch die aus einem eventuellen Extra-Stapel mit „Straf-
karten“, werden gemischt. Es sollte sehr sorgfältig gemischt werden, 
damit auch in der nächsten Runde wieder viele Schwärme gebildet 
werden können. Es wird nun für die zweite Runde die Karte Position 
neben den Fex-Fuchs als Basis für den neuen Ablagestapel gelegt, 
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darauf die Vogelkarte, die die Position für den folgenden Vogel 
bestimmt.  
Das Spiel geht weiter wie oben beschrieben. Ist der Handstapel  
zum zweiten Mal aufgebraucht, schließt sich eine dritte Runde an: 
Aus dem Ablagestapel wird eine beliebige Twist-Karte genommen 
sowie eine Vogelkarte, alle übrigen Karten werden wieder sorgfältig 
gemischt – das Spiel startet in die dritte Runde wie beschrieben.

Spielende
Das Spiel endet nach drei Runden. Nun zählen die Spieler ihre 
Vogelkarten, die sie im Verlauf des Spiels gewonnen haben. Jede 
Karte zählt einen Punkt. Der Spieler mit den meisten Vogelkarten, 
also mit dem größten Schwarm, hat gewonnen!

Fex-Effekt
Bereits im Grundspiel werden alle drei exekutiven Funktionen 
gefordert. Die Spieler müssen sich die Regeln hinter den Twist-Karten 
merken - dafür brauchen sie ihr Arbeitsgedächtnis. Außerdem müssen 
sie sich schnell auf die jeweilige Twist-Karte einstellen und kognitiv 
flexibel handeln. Inhibition ist wichtig, um die jeweils andere Regel 
zu unterdrücken und nicht zu schnell zu reagieren.

 Variante mit dem goldenen Vogel
Spielmaterial: 48 Vogelkarten, 12 Twist-Karten, 1 Fex-Fuchs

Ziel des Spiels ist es, den größten Schwarm zu bilden, das heißt, die 
meisten Vogelkarten zu sammeln, und dabei möglichst viele goldene 
Vögel zu gewinnen.

Der goldene Vogel
In dieser Variante hat der goldene Vogel eine besondere Funktion:  
Wenn er gelegt wird und mit dem vorher gelegten Vogel überein-
stimmt, muss der Fex-Fuchs geschnappt werden – aber man darf 
nicht rufen!

Spiel 2
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Spielvorbereitung und Spielablauf 
Es wird wie im Grundspiel beschrieben gespielt mit der Ausnahme,  
dass, wird der goldene Vogel gelegt, die Spieler schnappen müssen,  
aber nicht rufen dürfen. 
Ruft ein Spieler aus Versehen doch beim Schnappen, so bekommt er  
die Karte nicht.

Spielende
Das Spiel endet, nachdem drei Runden gespielt wurden. Danach zählen 
die Spieler ihre Vögel, wobei jeder braune und silberne Vogel einen 
Punkt zählt, jeder goldene Vogel zählt 2 Punkte. Der Spieler mit den 
meisten Punkten gewinnt.

Fex-Effekt
Diese Spielvariante fordert besonders die Inhibition der Spieler, denn  
bei den goldenen Vögeln muss besonders Acht gegeben werden! Die 
Spieler müssen sich in diesem Fall gut inhibieren, um den Impuls zu 
unterdrücken „Schwarm!“ zu rufen. 

 Variante mit dem silbernen Vogel
Spielmaterial: 48 Vogelkarten, 12 Twist-Karten, 1 Fex-Fuchs

Ziel des Spiels ist es, den größten Schwarm zu bilden, das heißt, die 
meisten Vogelkarten zu sammeln, und dabei möglichst viele silberne 
Vögel zu gewinnen.

Der silberne Vogel
In dieser Variante hat der silberne Vogel eine besondere Funktion:  
Wenn er gelegt wird und das genaue Gegenteil des vorher gelegten 
Vogels zeigt, muss geschnappt und gerufen werden! 
Der Spieler, der als Erster richtig schnappt und ruft, erhält die Karte  
mit dem silbernen Vogel.

Spiel 3

G-174766-fex-innerer-kompass-spielanleitung.indd   11 03.09.18   12:38



12

Spielvorbereitung und Spielablauf 
Es wird wie im Grundspiel beschrieben gespielt mit der Ausnahme, 
dass, wird der silberne Vogel gelegt, die Spieler die oben beschriebene 
Besonderheit beachten müssen. 
Konnte der silberne Vogel nicht gerufen werden, weil seine Richtung/
Position nicht genau gegenteilig zu der des vorherigen Vogels war, 
wird normal weitergespielt: Der silberne Vogel gibt nun, passend zum 
Modus, Richtung bzw. Position an. 

         Beispiele im Modus Richtung:         Beispiele im Modus Richtung:

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm
Der braune und der silberne 
Vogel schauen in dieselbe 
Richtung!

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm
Der braune und der silberne 
Vogel schauen in dieselbe 
Richtung!

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

12

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Fex-Figur + „Schwarm!“ 
Der braune und der silberne 
Vogel schauen in entgegen-
gesetzte Richtungen!

Fex-Figur + „Schwarm!“
Der braune und der silberne 
Vogel schauen in entgegen-
gesetzte Richtungen!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle
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Kein Schwarm
Der braune und der silberne 
Vogel schauen in dieselbe 
Richtung!

Fex-Figur + „Schwarm!“ 
Der braune und der silberne 
Vogel schauen in entgegen-
gesetzte Richtungen!

Fex-Figur + „Schwarm!“
Der braune und der silberne 
Vogel schauen in entgegen-
gesetzte Richtungen!

 Beispiele im Modus Position:

Handelt ein Spieler falsch und es wurde vereinbart, dass eine bereits 
gewonnene Karte abgegeben werden muss, so muss bei einem Fehler 
im Zusammenhang mit dem silbernen Vogel kein ggf. bereits ge-
wonnener silberner Vogel zurückgegeben werden, sondern eine 
normale Vogelkarte.

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Beispiele im Modus Position:

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egalKein Schwarm

Der braune und der 
silberne Vogel schauen 
auf derselben Position!

Kein Schwarm
Der braune und der 
silberne Vogel schauen 
auf derselben Position!

Fex-Figur + „Schwarm!“
Der braune und der 
silberne Vogel schauen auf 
unterschiedlichen Positionen!

Fex-Figur + „Schwarm!“
Der braune und der 
silberne Vogel schauen auf 
unterschiedlichen Positionen!
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Was, wenn auf den silbernen noch ein silberner Vogel folgt?
Natürlich muss dieser zweite silberne Vogel in die genau entgegen-
gesetzte Richtung bzw. Position zeigen wie der silberne zuvor, damit 
er „gerufen“ werden kann.  
Hat der Spieler korrekt gerufen und geschnappt, gewinnt er die 
beiden silbernen Vögel.

Spielende
Das Spiel endet, nachdem drei Runden gespielt wurden. Danach 
zählen die Spieler ihre Vögel, wobei jeder braune und goldene Vogel 
einen Punkt zählt, jeder silberne Vogel zählt 2 Punkte. Der Spieler 
mit den meisten Punkten gewinnt.

Fex-Effekt
In dieser Spielvariante sind besonders die Inhibition und die kognitive 
Flexibilität gefragt. Die Spieler müssen die „alte“ Regel ausblenden, 
umdenken und flexibel auf die verschiedenen Vogelkarten reagieren. 
Die neue Regel für die silbernen Vögel müssen sich die Spieler im 
Arbeitsgedächtnis einprägen.

 Variante mit dem silbernen  
 und dem goldenen Vogel
Spielmaterial: 48 Vogelkarten, 12 Twist-Karten, 1 Fex-Fuchs

Ziel des Spiels ist es, den größten Schwarm zu bilden, das heißt, die 
meisten Vogelkarten zu sammeln, und dabei möglichst viele silberne 
und goldene Vögel zu gewinnen.

In dieser Variante wird mit den Besonderheiten des goldenen Vogels 
(siehe Spiel 2) und des silbernen Vogels (siehe Spiel 3) gespielt. 

Spiel 4
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Spielvorbereitung und Spielablauf 
Es wird wie im Grundspiel beschrieben gespielt, doch auf die 
Besonderheiten des silbernen und des goldenen Vogels muss  
geachtet werden.

Das bedeutet:
Wird ein silberner Vogel gelegt, muss er das genaue Gegenteil des 
zuvor gelegten Vogels zeigen, damit er „gerufen“ werden kann.
Wird ein goldener Vogel gelegt, der mit dem zuvor gelegten Vogel 
genau übereinstimmt, muss der Fex-Fuchs geschnappt werden, doch 
man darf nicht rufen! 

Spielende
Das Spiel endet, nachdem drei Runden gespielt wurden. Danach 
zählen die Spieler ihre Vögel, wobei jeder braune Vogel einen Punkt 
zählt, jeder silberne und jeder goldene Vogel zählt 2 Punkte.  
Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt.

Fex-Effekt
In dieser Spielvariante müssen die Spieler die Besonderheiten der 
Karten und die damit verbundenen Regeln im Arbeitsgedächtnis 
präsent halten und schnell abwägen, wie man bei der jeweiligen 
Vogelkarte reagieren muss, da die Regeln ständig wechseln. Das 
erfordert ein gutes Arbeitsgedächtnis sowie eine gute kognitive 
Flexibilität. Mit einer guten Inhibition gelingt es, erst nachzudenken 
und dann zu handeln.
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Fex - Inner Compass
When birds gather in the fall to soon head south, they make the 
most beautiful formations in the sky. On their journey south they 
then follow their “inner compass” – a mysterious instinct that 
points them in the right direction. Who will be able to keep a 
close eye on and follow the direction of flight of the 48 birds in 
this card game? Only those who follow their own inner compass, 
pay attention, and react correctly can help their birds make the 
journey safely! This requires concentration, cognitive flexibility, 
inhibition, and working memory. 24 special cards influence and 
change the course of the game. An exciting card game with the 
Fex effect!

Game idea: Patrick Fissler 
Scientific advice:  Laura Walk, Anna Stegmüller,  

Maren Hauber (ZNL)

Illustration/design: Luise Starke

This game encourages:  Perfect for: 
• Working memory  • Preschool 
• Cognitive flexibility  • School
• Inhibition   •  Therapy
   •  Maintaining and increasing 

mental fitness

Players: 2 - 6 

Age: from 5 years  
Length of the game: approx. 15 minutes

Game material:
•  48 bird cards (36 “brown bird” cards, 6 “gold bird” cards,  
and 6 “silver bird” cards)

• 12 twist cards (6 “position” cards and 6 “direction” cards)
• 1 wooden Fex the Fox figure
• 1 set of instructions
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Fex - Inner Compass
The Fex effect
The Fex effect means the promotion of executive functions, in other 
words the brain power which influences action and the conscious 
execution of actions and enables a controlled handling of one’s own 
emotions.  
Three skills are addressed above all:  
The working memory, cognitive flexibility, and inhibition. 
In the working memory, information is stored that is necessary for 
action planning and successful action execution. 
Cognitive flexibility means being able to rethink quickly if necessary 
and being able to carry out and understand mental transfers. This 
allows us to adapt our own behavior to changing situations. 
Inhibition is about controlling reflexes, checking impulses, and 
regulating careless action. 
Executive functions promote concentration, because it is not just 
attention to the game itself that is required, but also attention to 
controlling one’s own impulses.
In this game the different executive functions are trained as a unit, 
rather than isolated. All executive functions are already addressed 
and required in the basic game. The games building on this basic 
game heighten the Fex effect. 
We recommend starting with the basic game and gradually  
integrating more Fex rules into the game. 
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Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

gold bird

silver bird

brown bird

The cards
The bird cards
There are 48 bird cards: 
36 show a brown bird, 6 a gold bird, and 6 a silver bird. 
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In the basic game, the diff erent colors do not mean anything. 
The meaning of the silver and gold bird is explained later on. 
The birds are located in diff erent positions on the cards (top, bottom) 
and their beaks point in diff erent directions (up, down).

The twist cards
The 12 twist cards change the course of the 
game. The direction cards mean that the birds 
fl ying in the same direction – regardless of their 
position on the card – form a fl ock.

The position cards mean that the location of the 
bird on the card – regardless of the direction they 
are fl ying in or their beak is pointing in – 
determines which birds form a fl ock.

The position or direction mode applies until the next twist card is 
laid.

 Basic game

Game material: 48 bird cards, 12 twist cards, 1 Fex the Fox

The aim of the game is to form the largest fl ock, in other words to 
collect the most bird cards.

Preparation: Fex the Fox is placed in the middle of the table so that 
he can be easily reached by all players. A direction card and any bird 
card are drawn from the cards and all remaining bird and twist cards 
are shuffl  ed carefully. The game master holds on to the cards as a 
hand pile. All players play at the same time, including the game 
master!

Game 1

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung
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Start of the game 
First of all, the direction card is laid next to Fex the Fox. The bird card 
is laid face-up on top of this as the second card. 
Direction mode applies until a new twist card is turned over. 
The players quickly memorize the direction the bird is fl ying in. Now 
the game begins!
The game master takes one card after another from his hand pile 
every 1 to 3 seconds and lays them face-up on the discard pile, so 
that the card underneath it is entirely covered.

The hand pile is face-down on the table in front of him or he holds it 
in one hand; with the other hand, he always takes the top face-down 
card from the hand pile at the outermost corner and lays it in a way 
that allows all players to see the picture at the same time.

How to play
With each new card, the players have to try to fi nd a match: 
Does the direction (or, after a change of mode, the position) of the 
new bird that has just been laid match that of the bird on the card 
directly underneath it? If they match exactly, these two birds form 
a fl ock! 
  Watch out! It’s just about the birds, their direction of fl ight, or 

their position – regardless of the colored backgrounds. These 
have deliberately been designed diff erently to increase the 
players’ concentration. 
Players must not let themselves get distracted or confused here 
– which is another Fex aspect! 

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm
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Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

There is a bird card on the discard pile. 
What does the following card show?
A. A bird! (match)
The direction/position of the two birds matches! 
Now the players need to be quick: The fi rst one to snatch Fex the Fox 
and call out “fl ock” at the same time wins the top card, in other 
words the bird that has matched the other card. If he has done every-
thing right, the player may take the card.

  Examples in the direction mode:

 
 Examples in the position mode:

Fex fi gure + “fl ock!”
The birds are facing in the same 
direction!

Fex fi gure + “fl ock!”
The birds are fl ying in the same 
position!

Fex fi gure + “fl ock!”
The birds are fl ying in the same 
position!

Fex fi gure + “fl ock!”
The birds are facing in the same 
direction!
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B. A bird! (no match) 

But the direction/position of the two birds does not match. 
No player should call out and/or snatch Fex the Fox! 
The game master lays the next card. 

 Example in the direction mode:

  
  Example in the position mode:

The game master continues the game by laying the next card from 
his hand pile on the discard pile, on which the last-but-one card is 
showing again and determines the direction/position. 

The game master lays the next card. 

 Example in the direction mode:

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Note: If you were playing in direction mode, the birds would form 
a fl ock, as they are fl ying in the same direction.

  
  Example in the position mode:

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

22

No fl ock
The birds are facing in 
di� erent directions!

No fl ock
The birds are fl ying in 
di� erent positions!
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C. A twist card! 
The players memorize the new mode. The game master lays the next 
card. If this is a bird card, this bird now determines the direction or 
position (depending on the mode) for the following bird. Only with 
this can a fl ock be formed again.
If another twist card is laid, the players must memorize the new 
mode. Any number of twist cards can follow each other, this is 
entirely random. Twist cards cannot form a fl ock and cannot be won.

In case of a mistake
Possible mistakes are:
-  for A: The player has recognized a match correctly and snatched 

Fex the Fox, but did not call out.
- for B: There is no match, but a player calls out and/or snatches Fex 
the Fox anyway.
If a player makes a mistake, he does not win any card. 
Players may agree that if another second player has done everything 
right, he gets the card. With older players or players who have to 
train inhibition (self-regulation), players may agree that if a player 
reacts  too hastily, he must return a card he has already won. These 
cards are laid on a separate pile and mixed back into play as soon as 
the hand pile is used up.

3 rounds
Once the hand pile has been used up, a position card and a bird card 
are taken from the discard pile and all the remaining cards, including 
those in any extra pile of “penalty cards”, are shuffl  ed. The cards 
should be shuffl  ed very carefully, so that lots of fl ocks can be formed 
in the next round again. For the second round, the position card is 
laid next to Fex the Fox as a basis for the new discard pile, and on 
top of this the bird card that determines the position for the 
following bird.  
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The game continues as described above. Once the hand pile is used   
up for the second time, a third round starts: Any twist card is taken 
from the discard pile as well as a bird card. All other cards are 
carefully shuffled again and the third round of the game starts as 
described above.

End of the game
The game ends after three rounds. Now the players count the bird 
cards they have won during the game. Each card counts as one point. 
The player with the most bird cards, in other words the biggest flock, 
wins!

Fex effect
All three executive functions are already required in the basic game. 
The players have to remember the rules behind the twist cards – and 
for this they need their working memory. They also need to adapt 
quickly to the respective twist card and be cognitively flexible. 
Inhibition is important to suppress the other rule and not react too 
quickly.

 Variation with the gold bird

Game material: 48 bird cards, 12 twist cards, 1 Fex the Fox

The aim of the game is to form the largest flock, in other words to 
collect the most bird cards, while winning as many gold birds as 
possible.

The gold bird
In this variation, the gold bird has a special function:  
If it is laid and matches the bird laid before it, Fex the Fox must be 
snatched – but you mustn’t call out!

Game 2
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Preparation and how to play 
The game is as described in the basic game, with the exception that if 
the gold bird is laid, the players have to snatch Fex the Fox, but 

mustn’t call out. 
If a player calls out by mistake when snatching Fex the Fox, he does  
not get the card.

End of the game
The game ends after three rounds have been played. The players then 
count their birds, with each brown and silver bird counting as 1 point 
and each gold bird counting as 2 points. The player with the most 
points wins.

Fex effect
This game variation requires inhibition, because players have to be 
particularly careful with the gold birds! Players have to hold back to 
suppress the impulse to call out “flock!”. 

                Variation with the silver bird

Game material: 48 bird cards, 12 twist cards, 1 Fex the Fox

The aim of the game is to form the largest flock, in other words to 
collect the most bird cards, while winning as many silver birds as 
possible.

The silver bird
In this variation, the silver bird has a special function:  
If it is laid and shows the exact opposite of the bird laid before it, the 
players have to snatch Fex the Fox and call out! 
The first player to do this correctly gets the card with the silver bird.

Game 3
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Preparation and how to play  
The game is as described in the basic game, with the exception that 
if the silver bird is laid, the players have to follow the special rule 
described above. 
If players cannot call out for the silver bird because its direction/
position is not the exact opposite of the bird before it, the game 
continues normally: The silver bird now determines the direction or 
position, depending on the mode. 

         Examples in the direction mode: 

position, depending on the mode. 

         Examples in the direction mode: 

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal
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Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

No fl ock
The brown and the silver bird
are facing in the same
direction!

No fl ock
The brown and the silver bird 
are facing in the same
direction!

Fex fi gure + “fl ock!” 
The brown and the silver bird
are facing in opposite
directions!

Fex fi gure + “fl ock!”
The brown and the silver bird
are facing in opposite
directions!
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 Examples in the position mode:

If a player acts incorrectly and it has been agreed that they must give 
back a card they have already won, a mistake in connection with the 
silver bird does not mean that the player has to give back any silver 
bird he may have won, but a normal bird card.

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Examples in the position mode:

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

No fl ock
The brown and the silver bird
are facing in the same
direction!

Fex fi gure + “fl ock!” 
The brown and the silver bird
are facing in opposite
directions!

Fex fi gure + “fl ock!”
The brown and the silver bird
are facing in opposite
directions!

No fl ock
The brown and the silver bird
are in the same
position!

No fl ock
The brown and the silver bird
are in the same
position!

Fex fi gure + “fl ock!”
The brown and the 
silver bird are in di� erent 
positions!

Fex fi gure + “fl ock!”
The brown and the 
silver bird are in di� erent 
positions!
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What if the silver bird is followed by another silver bird?
Of course, this second silver bird must show the exact opposite 
direction or position to the silver bird before it for the players to  
call out.  
If a player calls out and snatches Fex the Fox correctly, he wins both 
silver birds.

End of the game
The game ends after three rounds have been played. The players then 
count their birds, with each brown and gold bird counting as 1 point 
and each silver bird counting as 2 points. The player with the most 
points wins.

Fex effect
This game variation calls for inhibition and cognitive flexibility in 
particular. The players have to blank out the “old” rule, rethink, and 
react flexibly to the various bird cards. The players have to memorize 
the new rule for the silver birds in their working memory.

 Variations with the silver and the gold bird

Game material: 48 bird cards, 12 twist cards, 1 Fex the Fox

The aim of the game is to form the largest flock, in other words to 
collect the most bird cards, while winning as many silver and gold 
birds as possible.

This variation uses the special rules for the gold bird (see game 2) 
and the silver bird (see game 3). 

Game 4
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Preparation and how to play 
The game is played as described in the basic game, but the players 
have to follow the special rules for the silver and gold bird.

This means:
If a silver bird is laid, it must be the exact opposite of the bird laid 
before it for the players to call out.
If a gold bird is laid and exactly matches the bird laid before it,  
Fex the Fox must be snatched, but you mustn’t call out! 

End of the game
The game ends after three rounds have been played. The players then 
count their birds, with each brown bird counting as 1 point and each 
silver and gold bird counting as 2 points.  
The player with the most points wins.

Fex effect
In this game variation, players must keep the special rules for the 
cards present in their working memory and quickly consider how to 
react to the current bird card, as the rules are constantly changing. 
This requires a good working memory and good cognitive flexibility. 
With strong inhibition it is possible to think first and then act.
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Fex – Wewnetrzny kompas
Gdy jesienią ptaki zaczynają się gromadzić, oznacza to, że wkrótce 
wylecą na południe, tworząc na niebie najpiękniejsze formacje.  
W czasie tej podróży kierują się one swoim „wewnętrznym 
kompasem” — tajemniczym instynktem, który wskazuje im 
właściwy kierunek do celu. Kto jest w stanie dokładnie 
obserwować i uważnie śledzić kierunek lotu 48 ptaków w tej 
karcianej grze? Tylko ci gracze, którzy kierują się swoim 
wewnętrznym kompasem, są uważni i umieją zareagować 
odpowiednio do danej sytuacji, mogą pomóc ptakom bezpiecznie 
dotrzeć do celu podróży! Nie obejdzie się też bez zdolności 
koncentracji, poznawczej elastyczności, opanowania i doskonale 
rozwiniętej pamięci roboczej. 24 karty specjalne wpływają na grę 
i zmieniają jej przebieg. Ekscytująca gra karciana z efektem Fex!

Zamysł gry: Patrick Fissler 
Doradztwo naukowe:  Laura Walk, Anna Stegmüller,  

Maren Hauber (ZNL)
Ilustracje/projekt: Luise Starke

Ta gra stymuluje:   Idealnie sprawdzi się:
•  pamięć roboczą  •  w przedszkolu
•  elastyczność poznawczą •  w szkole
•  opanowanie  •  podczas terapii
   •  do zwiększania i utrzymywania 

sprawności umysłowej

Gracze: 2–6 
Wiek: od lat 5. 
Czas trwania gry: ok. 15 minut.

Materiały do gry:
•  48 kart z ptakami (z czego 36 kart z „brązowym ptakiem”,  
6 kart ze „złotym ptakiem” i 6 kart ze „srebrnym ptakiem”)

•  12 kart zwrotu akcji (w tym 6 kart „pozycji” i 6 kart „kierunku”)
•  1 drewniana figurka liska Fex
•  1 instrukcja gry
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Efekt Fex
Celem jest rozwijanie funkcji wykonawczych, tj. zdolności mózgu, 
które wpływają na działania oraz świadome podejmowanie czynności 
oraz umożliwiają kontrolę i radzenie sobie z własnymi emocjami.  
Podczas gry stymulowane są wszystkie trzy umiejętności:  
pamięć robocza, elastyczność poznawczą i opanowanie. 
W pamięci roboczej przechowywane są informacje niezbędne do 
planowania działań oraz pomyślnego realizowania podejmowanych 
czynności. 
Elastyczność poznawcza oznacza umiejętność szybkiego przemyślenia 
sytuacji i zmiany toku myślenia w razie potrzeby oraz działanie 
zgodne z przekazem myślowym. Innymi słowy, umożliwia ona 
dopasowanie własnych zachowań do zmieniającej się sytuacji. 
Opanowanie polega na sterowaniu odruchami, kontrolowaniu 
impulsów i regulowaniu nieprzemyślanych działań. 
Stymulując te funkcje wykonawcze, rozwijamy również koncentrację, 
ponieważ nie wystarczy jedynie obserwować i uważać na to, co dzieje 
się podczas rozgrywki — konieczne jest również kontrolowanie 
własnych impulsów.
Podczas tej gry różne funkcje wykonawcze nie są traktowane osobno, 
ale stymulowane jako jedność. Już w podstawowym wariancie 
rozgrywki wymagane jest korzystanie ze wszystkich funkcji wyko-
nawczych.  
Efekt Fex jest stopniowo zwiększany i rozbudowywany na kolejnych 
etapach. 
Zalecamy rozpoczęcie od wariantu podstawowego i stopniowe 
włączanie kolejnych reguł Fex. 
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Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Karty
Karty z ptakami
Dostępnych jest 48 kart z ptakami: 
na 36 z nich znajduje się brązowy ptak, na 6 złoty i na 6 srebrny. 

złoty ptak

srebrny ptak

brązowy ptak
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Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung
Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

W grze na podstawowych zasadach różne kolory ptaków nie mają 
znaczenia. 
Specjalne zasady dotyczące srebrnego oraz złotego ptaka zostaną 
wyjaśnione w odpowiednim momencie. Ptaki znajdują się na kartach 
w różnych położeniach (u góry, na dole) a ich dzioby skierowane są w 
różne strony (w górę, w dół).

Karty zwrotu akcji
12 kart zwrotu akcji zmienia bieg gry.
Karty kierunku wskazują kierunek, w którym 
lecą ptaki, tworzące ławicę — niezależnie od 
ich położenia na karcie.

Karty położenia wskazują położenie ptaków, 
które tworzą ławicę — niezależnie od kierunku, 
w którym lecą, czyli kierunku wskazywanego 
przez ich dzioby.

Określony tryb lotu, czyli położenie lub kierunek, zmieniają się po 
wyłożeniu kolejnej karty zwrotu akcji.

 Gra podstawowa:

Materiały do gry: 48 kart z ptakami, 12 kart zwrotu akcji, 1 lisek Fex

Celem gry jest zbudowanie jak największej ławicy, czyli zebranie jak 
największej liczby kart z ptakami.

Przygotowanie do gry: Liska Fex należy postawić po środku stołu, 
aby był łatwo dostępny dla wszystkich graczy. Z kart należy wybrać 
jedną kartę kierunku i jedną kartę z ptakiem. Wszystkie pozostałe 
karty z ptakami i karty zwrotu akcji należy dokładnie przetasować. 
Lider gry trzyma talię kart w ręku. Wszyscy gracze grają jednocześnie, 
łącznie z liderem gry!

Gra 1
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Początek gry  
Pierwszą kartą, którą należy położyć obok liska Fex, jest karta 
kierunku. Jako drugą należy wyłożyć kartę z ptakiem. Obowiązuje 
tryb kierunku, aż do momentu wyłożenia nowej karty zwrotu akcji. 
Gracze muszą zwrócić uwagę na kierunek, w którym leci ptak i 
zapamiętać go. Teraz zaczyna się zabawa!
Lider gry wykłada karty z talii, jedna po drugiej, w odstępach ok. 1–3 
sekund. Kładzie je na stosie awersem do góry tak, aby karta z 
wierzchu dokładnie zakrywała kartę pod spodem.

Lider może położyć zakrytą talię przed sobą na stole lub trzymać ją 
w ręku. Za każdym razem bierze do ręki kartę z wierzchu i kładzie ją 
tak, aby wszyscy gracze mogli zobaczyć obrazek w tym samym 
momencie.

Przebieg gry
Gracze przyglądają się teraz nowej karcie: kierunek (lub położenie, 
jeśli tryb gry ewentualnie się zmienił) nowego ptaka jest taki sam, jak 
kierunek ptaka leżącego bezpośrednio pod nim? Jeśli kierunki się 
zgadzają, ptaki te tworzą ławicę! 
  Uwaga! Należy skupić się jedynie na kierunku lotu lub pozycji 

ptaka — kolorowe tło nie ma żadnego znaczenia. Tła zostały 
celowo zaprojektowane w różnych kolorach, aby zwiększyć 
koncentrację graczy. 
Gracze nie mogą sobie pozwolić, aby coś ich rozpraszało lub 
irytowało — kolejna cecha charakterystyczna Fex!

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Lider może położyć zakrytą talię przed sobą na stole lub trzymać ją 

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm
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Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Na stosie odłożonych kart leży karta z ptakiem. 
Co pokazuje następna karta?
A. To ptak! (zgodność)
Kierunek/pozycja obu ptaków jest taka sama! 
Teraz ważne jest, aby wykazać się szybkością: kto pierwszy złapie 
liska Fex oraz jednocześnie krzyknie słowo „Ławica”, wygrywa leżącą 
z wierzchu kartę — czyli ptaka, który jest zgodny z poprzednim. 
Gracz może zabrać kartę, jeśli poprawnie zareagował na sytuację.

  Przykład w trybie kierunku:

 
 Przykład w trybie pozycji:

Figurka Fex + „Ławica!”
Ptaki patrzą w tym samym 
kierunku!

Figurka Fex + „Ławica!”
Ptaki lecą na tej samej pozycji!

Figurka Fex + „Ławica!”
Ptaki lecą na tej samej 
pozycji!

Figurka Fex + „Ławica!”
Ptaki patrzą w tym samym 
kierunku!
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B. To ptak! (brak zgodności) 
Kierunek/pozycja ptaków nie zgadzają się. 
Żaden z graczy nie powinien ani wykrzyknąć hasła ani złapać liska! 
Lider gry wykłada kolejną kartę. 

 Przykład w trybie kierunku:

  
  Przykład w trybie pozycji:

Lider gry kontynuuje rozgrywkę, wykładając kolejną kartę z trzymanej 
w ręku talii na stos odłożonych kart. Kierunek/pozycję określa zawsze 
karta odkryta jako ostatnia (czyli karta z wierzchu). 
 

 Przykład w trybie kierunku:

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

  
  Przykład w trybie pozycji:

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

36

Brak ławicy
Ptaki patrzą w różnych 
kierunkach!

Brak ławicy
Ptaki lecą na różnych 
pozycjach!

Uwagi: jeśli rozgrywka toczy się w trybie kierunku, ptaki tworzą 
ławicę, gdy lecą w tym samym kierunku.
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C. Karta zwrotu akcji! 
Gracze muszą przestawić się teraz na nowy tryb. Lider gry kładzie 
kolejną kartę. Jeśli jest to karta z ptakiem, teraz to ona określa, 
zależnie od trybu, kierunek lub pozycję kolejnego ptaka. Tylko w 
ten sposób można utworzyć kolejną parę w ławicy. Jeśli wyłożona 
zostanie kolejna karta zwrotu akcji, gracze będą musieli zapamiętać 
nowy tryb. Następować może po sobie dowolna liczba kart zwrotu 
akcji, ponieważ jest to kwestia przypadku. Karty zwrotu akcji nie 
tworzą ławicy i nie można ich wygrać.

W przypadku pomyłki
Możliwe błędy to:
-  przypadek A: Gracz poprawnie rozpoznał zgodność i złapał liska, 

ale nie krzyknął hasła.
- przypadek B: Nie ma zgodności, ale gracz krzyknął hasło i/lub złapał liska.
W przypadku błędu gracz nie wygrywa żadnej karty. Można się 
umówić, że w takiej sytuacji kartę otrzymuje gracz, który jako drugi 
poprawnie zareagował. W przypadku starszych graczy, którzy powinni 
wyrabiać w sobie opanowanie (samokontrolę), można się umówić, że 
w razie pochopnej reakcji należy zwrócić jedną z wygranych już kart. 
Karnie oddane karty należy odkładać na oddzielny stos. Zostaną one 
włączone do gry, gdy talia wykładanych kart się skończy.

3 rundy
Jeśli talia wykładanych kart się skończy, ze stosu odłożonych kart 
należy zdjąć jedną kartę pozycji i jedną kartę ptaka. Wszystkie 
pozostałe karty, w tym ewentualnie karty z dodatkowego stosu 
„karnego”, należy potasować. Należy potasować je bardzo dokładnie, 
aby w następnej rundzie możliwe było ponowne uformowanie 
licznych ławic. Teraz, w drugiej rundzie, obok liska Fex należy położyć 
kartę pozycji. Będzie stanowić ona nową podstawę stosu odkłada-
nych kart. Następnie należy wyłożyć kartę z ptakiem. Określa ona 
pozycję kolejnego ptaka w ławicy.  
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Grę należy kontynuować w opisany uprzednio sposób. Gdy talia 
wykładanych kart ponownie się wyczerpie, czas na rundę trzecią:  
ze stosu odłożonych kart należy wybrać dowolną kartę zwrotu  
akcji oraz kartę z ptakiem. Wszystkie pozostałe karty należy 
dokładnie przetasować. Trzecią rundę należy rozpocząć zgodnie z 
powyższym opisem.

Zakończenie gry
Gra kończy się po trzech rundach. Teraz gracze liczą karty z ptakami, 
które zdobyli podczas gry. Każda karta warta jest jeden punkt. 
Wygrywa gracz z największą liczbą ptasich kart, czyli z największą 
ławicą!

Efekt Fex
Już w podstawowym wariancie gry stymulowane są wszystkie trzy 
funkcje wykonawcze. Gracze muszą zapamiętać reguły związane z 
kartami zwrotu akcji — niezbędna jest do tego pamięć robocza. 
Ponadto muszą szybko dostosowywać swój tok myślenia do kolejnych 
kart zwrotu akcji i wykazać się elastycznością poznawczą. Opanowa-
nie natomiast umożliwia przestrzeganie kolejnej reguły i powstrzy-
manie się od pochopnej reakcji.

 Wariant gry ze złotym ptakiem

Materiały do gry: 48 kart z ptakami, 12 kart zwrotu akcji, 1 lisek Fex

Celem gry jest zbudowanie jak największej ławicy, czyli zebranie jak 
największej liczby kart z ptakami i zdobycie jak największej liczby 
złotych ptaków.

Złoty ptak
W tym wariancie gry złoty ptak pełni specjalną funkcję:  jeśli zostanie 
on wyłożony na stos i pasuje do wcześniej ułożonego ptaka, należy 
złapać liska Fex, ale nie należy wykrzykiwać hasła! 

Gra 2
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Przygotowanie i przebieg gry 
Gra przebiega zgodnie z opisem wariantu podstawowego z tym 
wyjątkiem, że gdy wyłożony zostanie ptak złoty, gracz musi złapać  
liska, ale nie może krzyknąć hasła. Jeśli gracz omyłkowo wykrzyknie 
hasło po złapaniu liska, nie dostaje karty.

Zakończenie gry
Gra kończy się po rozegraniu trzech rund. Następnie gracze liczą  
swoje ptaki. Każdy srebrny i brązowy ptak wart jest jeden punkt a  
każdy złoty 2 punkty. Wygrywa gracz z największą liczbą punktów.

Efekt Fex
Ten wariant gry wymaga od graczy przede wszystkim opanowania, 
ponieważ gdy pojawia się złoty ptak, należy zachować szczególną 
ostrożność! W tym przypadku gracze muszą pohamować impuls do 
krzyknięcia hasła „ławica”. 

 Wariant gry ze srebrnym ptakiem

Materiały do gry: 48 kart z ptakami, 12 kart zwrotu akcji, 1 lisek Fex

Celem gry jest zbudowanie jak największej ławicy, czyli zebranie jak 
największej liczby kart z ptakami i zdobycie jak największej liczby 
srebrnych ptaków.

Srebrny ptak
W tym wariancie gry srebrny ptak pełni specjalną funkcję:  
jeśli zostanie on wyłożony na stos i jest dokładnym przeciwieństwem 
leżącego pod nim ptaka, należy złapać liska i krzyknąć hasło! Kartę  
ze srebrnym ptakiem otrzymuje gracz, który jako pierwszy chwyci 
figurkę i krzyknie hasło.

Gra 3
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Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

40

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Przygotowanie i przebieg gry 
Gra przebiega zgodnie z opisem wariantu podstawowego z tym 
wyjątkiem, że gdy wyłożony zostanie ptak srebrny, gracze muszą 
przestrzegać powyższej reguły. 
Jeśli kierunek/położenie ptaka nie są przeciwne do kierunku/położenia 
ptaka leżącego pod spodem, gra toczy się dalej normalnie. Teraz 
srebrny ptak wskazuje, zależnie od trybu, kierunek lub pozycję. 

         Przykład w trybie kierunku:

Brak ławicy
Brązowy i srebrny ptak 
patrzą w tym samym 
kierunku!

Brak ławicy
Brązowy i srebrny ptak 
patrzą w tym samym 
kierunku!

Figurka Fex + „Ławica!” 
Brązowy i srebrny ptak 
patrzą w przeciwnych 
kierunkach!

Figurka Fex + „Ławica!”
Brązowy i srebrny ptak 
patrzą w przeciwnych 
kierunkach!
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Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

 Przykład w trybie pozycji:

Jeśli gracz zareaguje niepoprawnie i ustalono, że w takiej sytuacji 
musi oddać wygraną kartę, to w przypadku błędu dotyczącego 
srebrnego ptaka należy oddać zwykłego (brązowego) ptaka, nawet 
jeśli gracz wygrał już wcześniej ptaka srebrnego.

Brak ławicy
Brązowy i srebrny ptak 
patrzą w tym samym 
kierunku!

Figurka Fex + „Ławica!” 
Brązowy i srebrny ptak 
patrzą w przeciwnych 
kierunkach!

Figurka Fex + „Ławica!”
Brązowy i srebrny ptak 
patrzą w przeciwnych 
kierunkach!

Brak ławicy
Brązowy i srebrny ptak 
znajdują się na tej samej 
pozycji!

Brak ławicy
Brązowy i srebrny ptak 
znajdują się na tej samej 
pozycji!

Figurka Fex + „Ławica!”
Brązowy i srebrny ptak 
znajdują się na różnych 
pozycjach!

Figurka Fex + „Ławica!”
Brązowy i srebrny ptak 
znajdują się na różnych 
pozycjach!
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A co jeśli za srebrnym ptakiem podąża kolejny ptak srebrny?
W takiej sytuacji, aby można było „wywołać” ławicę, kolejny srebrny 
ptak musi wskazywać przeciwny kierunek lub znajdować się na 
przeciwnej pozycji do ptaka leżącego pod nim.  
Jeśli gracz prawidłowo zareagował okrzykiem i złapał figurkę, 
wygrywa oba srebrne ptaki.

Zakończenie gry
Gra kończy się po rozegraniu trzech rund. Następnie gracze liczą 
swoje ptaki. Każdy złoty i brązowy ptak wart jest jeden punkt a  
każdy srebrny 2 punkty. Wygrywa gracz z największą liczbą 
punktów.

Efekt Fex
W tym wariancie gry gracze muszą wykazać się w szczególności 
opanowaniem i elastycznością poznawczą. Gracze muszą zignorować 
„stare” zasady, zmienić tok myślenia i elastycznie reagować na różne 
karty z ptakami. Nowe zasady dla srebrnych ptaków przechowywane 
są w pamięci roboczej graczy.

 Wariant gry ze srebrnym i złotym ptakiem

Materiały do gry: 48 kart z ptakami, 12 kart zwrotu akcji, 1 lisek Fex

Celem gry jest zbudowanie jak największej ławicy, czyli zebranie jak 
największej liczby kart z ptakami i zdobycie jak największej liczby 
srebrnych i złotych ptaków.

W tym wariancie szczególne zasady obowiązują zarówno w 
przypadku złotego (patrz wariant 2), jak i srebrnego (patrz wariant 3) 
ptaka. 

Gra 4
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Przygotowanie i przebieg gry 
Rozgrywka przebiega tak samo jak opisano w wariancie podstawo-
wym, ale należy również przestrzegać reguł specjalnych odnoszących 
się do srebrnego i złotego ptaka.

Oznacza to, że:
Jeśli wyłożony zostanie srebrny ptak, ławicę należy wywołać wtedy, 
gdy jest on przeciwieństwem wcześniej ułożonego ptaka.
Jeśli zostanie wyłożony złoty ptak, który jest zgodny z wcześniej 
wyłożonym ptakiem, należy złapać liska Fex bez wołania hasła! 

Zakończenie gry
Gra kończy się po rozegraniu trzech rund. Następnie gracze liczą 
swoje ptaki. Każdy brązowy ptak wart jest jeden punkt a każdy 
srebrny i złoty 2 punkty.  
Wygrywa gracz z największą liczbą punktów.

Efekt Fex
W tym wariancie gracze muszą przestrzegać reguł specjalnych 
odnoszących się do poszczególnych kart. Konieczne jest zatem 
przechowywanie tych reguł w pamięci roboczej oraz szybkie 
decydowanie, jak zareagować na daną kartę, ponieważ zasady 
rozgrywki nieustannie się zmieniają. Nie obejdzie się zatem bez 
doskonałej pamięci roboczej oraz elastyczności poznawczej.  
Zdolność do samokontroli umożliwi dobrze przemyślane działanie.
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Lorsque les oiseaux se rassemblent en automne pour migrer vers 
le sud, ils dessinent de magnifiques formations dans le ciel.  
Au cours de leur voyage vers le sud, ils suivent leur « boussole 
interne » – cet instinct mystérieux qui les dirige dans la bonne 
direction. Qui peut observer la direction du vol des 48 oiseaux  
de ce jeu de cartes et la suivre de près ? Pour aider ses oiseaux à 
voyager en toute sécurité, il faut pouvoir suivre sa propre 
boussole interne, faire bien attention et réagir correctement.  
Cela demande de la concentration, de la flexibilité cognitive, de 
l’inhibition et de la mémoire de travail. En effet, 24 cartes 
spéciales influencent et modifient le cours du jeu. Un jeu de 
cartes passionnant avec l’effet Fex !

Idée de jeu : Patrick Fissler 
Conseils scientifiques :  Laura Walk, Anna Stegmüller,  

Maren Hauber (ZNL)

Illustration/design : Luise Stark

Ce jeu stimule :   Idéal pour :
• Mémoire de travail  • École maternelle 
• Flexibilité cognitive  • École
• Inhibition   • Thérapie
   •  Maintien et amélioration  

de la santé mentale

Nombre de joueurs : 2 - 6 

Âge : à partir de 5 ans  
Durée du jeu : env. 15 minutes

Matériel de jeu :
•  48 cartes oiseaux (36 cartes « Oiseau brun », 6 cartes « Oiseau doré » 
et 6 cartes « Oiseau argenté »)

• 12 cartes Twist (6 cartes « Position » et 6 cartes « Direction »)
• 1 figurine renard Fex en bois
• 1 règle du jeu

Fex - Boussole interne
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Fex - Boussole interne
L’effet Fex
Il s’agit de la stimulation des fonctions exécutives, c’est-à-dire  
des performances cérébrales qui influencent l’action et l’exécution 
conscientes des actions et permettent une gestion contrôlée de  
ses propres émotions.  
Trois compétences principales sont abordées :  
La mémoire de travail, la flexibilité cognitive et l’inhibition. 
La mémoire de travail stocke les informations nécessaires à la 
planification et à la réussite de l’exécution de l’action. 

La flexibilité cognitive signifie être capable de changer rapidement sa 
manière de penser et d’effectuer et de comprendre des associations 
mentales. Cela vous permet d’adapter votre propre comportement à 
des situations changeantes. 
En ce qui concerne l’inhibition, il s’agit de contrôler ses réflexes, de 
gérer ses impulsions et de de réguler les actions inconsidérées. 
Les fonctions exécutives favorisent la concentration, car il ne s’agit 
pas seulement de l’attention sur le jeu lui-même, mais aussi de la 
maîtrise de ses propres impulsions.
Dans ce jeu, les différentes fonctions exécutives ne sont pas isolées 
mais formées en tant qu’une unité. Déjà dans le jeu de base, toutes 
les fonctions exécutives sont abordées et stimulées.  
L’effet Fex est augmenté dans les jeux qui s’y rapportent. 
Nous recommandons de commencer par le jeu de base et d’intégrer 
progressivement davantage de règles Fex dans le jeu. 
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Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Oiseau doré

Oiseau argenté

Oiseau brun

Les cartes
Les cartes oiseaux
Il y a 48 cartes oiseaux : 
36 montrent un oiseau brun, 6 un oiseau doré et 6 un oiseau argenté. 
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Dans le jeu de base, les diff érentes couleurs n’ont aucune signifi ca-
tion. La signifi cation de l’oiseau argenté ou de l’oiseau doré est 
expliquée à l’endroit indiqué. Les oiseaux se trouvent sur les cartes à 
des endroits diff érents (en haut, en bas) et leurs becs pointent dans 
des directions diff érentes (en haut, en bas).

Les cartes Twist
Les 12 cartes Twist changent le cours du jeu.
Les cartes Direction indiquent que les oiseaux    
qui volent dans la même direction – 
indépendamment de leur position sur la carte – 
forment une nuée.

Les cartes Position indiquent que la position 
de l’oiseau sur la carte – indépendamment de la     
direction dans laquelle il vole ou vers laquelle
pointe son bec – détermine quels oiseaux forment 
une nuée.

Le mode de position ou de direction s’applique jusqu’à ce que la 
prochaine carte Twist soit placée.

 Jeu de base

Matériel de jeu : 48 cartes oiseaux, 12 cartes Twist, 1 renard Fex

But du jeu : former la plus grande nuée, c’est-à-dire collecter le plus 
grand nombre de cartes oiseaux.

Préparation du jeu : Placez le renard Fex au milieu de la table pour 
qu’il soit facilement accessible à tous les joueurs. Retirez une carte 
direction et n’importe quelle carte oiseau des cartes, mélangez bien 
toutes les cartes oiseaux et Twist restantes. L’animateur du jeu garde 
les cartes comme pile de pioche. Tous les joueurs jouent en même 
temps. L’animateur du jeu joue aussi !

Jeu 1

 indiquent que les oiseaux    

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

de l’oiseau sur la carte – indépendamment de la     

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung
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Début du jeu 
À côté du renard Fex, placez d’abord la carte direction en premier, 
puis placez la carte oiseau face visible au-dessus. 
Le mode de direction est actif jusqu’à ce qu’une nouvelle carte Twist 
soit retournée. 
Les joueurs mémorisent rapidement la direction dans laquelle l’oiseau 
vole. Maintenant le jeu commence !
L’animateur du jeu prend une carte après l’autre dans la pile de 
pioche dans un intervalle d’environ 1 à 3 secondes et les place face 
visibles dans la pile de défausse de sorte que la carte sous-jacente 
soit complètement recouverte.

La pile est placée face cachée sur la table devant lui ou il la tient 
dans une main. Avec l’autre, il prend toujours la première carte 
retournée au sommet de la pile de pioche par le coin le plus à 
l’extérieur et la place de telle sorte que tous les joueurs voient 
l’image le plus simultanément possible.

Déroulement du jeu
Par chaque nouvelle carte, les joueurs comparent : La direction (ou, 
après un éventuel changement de mode, la position) de l’oiseau qui 
vient d’être déposé correspond-elle à la celle de l’oiseau sur la carte 
située juste en dessous ? Si elles correspondent parfaitement, ces 
deux oiseaux forment une nuée ! 
  Attention ! Il ne s’agit que des oiseaux, de leur direction de vol 

ou de leur position – indépendamment des fonds colorés. Ceux-ci 
ont été délibérément colorés diff éremment afi n d’augmenter la 
concentration des joueurs. 
Les joueurs ne doivent pas se laisser distraire ou irriter – un autre 
aspect Fex ! 

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm
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Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Une carte oiseau se trouve sur la pile de défausse. 
Que montre la carte suivante ?
A. Un oiseau ! (correspondance)
La direction/position des deux oiseaux correspond ! 
Maintenant, il est important d’être rapide : Le premier qui attrae 
le renard Fex et crie « nuée » en même temps gagne la carte du 
haut – c’est-à-dire l’oiseau qui correspond à l’autre carte. Le joueur 
peut, s’il a tout fait correctement, prendre la carte.

  Exemples en mode Direction :

  
  Exemples en mode Position :

Figurine Fex + « Nuée ! »
Les oiseaux regardent dans la 
même direction !

Figurine Fex + « Nuée ! »
Les oiseaux volent dans 
la même position !

Figurine Fex + « Nuée ! »
Les oiseaux volent dans 
la même position !

Figurine Fex + « Nuée ! »
Les oiseaux regardent dans 
la même direction !
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B. Un oiseau ! (pas de correspondance) 
La direction/position des deux oiseaux ne correspond pas. 
Aucun joueur ne doit crier ni attraper le renard Fex ! 
L’animateur du jeu pose la carte suivante. 

 Exemple en mode Direction :

  
  Exemple en mode Position :

L’animateur du jeu continue le jeu en plaçant la prochaine carte de 
sa pile de pioche sur la pile de défausse, où l’avant-dernière carte est 
à nouveau face visible et détermine la direction/position. 

 Exemple en mode Direction :

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

  
  Exemple en mode Position :

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

50

Pas de nuée
Les oiseaux regardent dans des 
directions di� érentes !

Pas de nuée
Les oiseaux volent dans la des 
positions di� érentes !

Remarque : si le jeu se déroulait en mode Direction, les oiseaux 
formeraient une nuée parce qu’ils volent dans la même direction.
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C. Une carte Twist ! 
Les joueurs retiennent le nouveau mode. L’animateur du jeu pose la 
carte suivante. S’il s’agit d’une carte oiseau, cet oiseau détermine 
maintenant la direction ou la position de l’oiseau suivant. Il permet 
ensuite de former une nouvelle paire de nuées.
Si une carte Twist est à nouveau déposée, les joueurs doivent se 
souvenir du nouveau mode. Un nombre illimité de cartes Twist 
peuvent se succéder, c’est le hasard qui décide. Les cartes Twist ne 
peuvent pas former une nuée et ne peuvent pas être gagnées.

En cas d’erreur
Erreurs possibles :
-  pour A : Le joueur a reconnu la correspondance correctement et a 

saisi le renard Fex, mais n’a pas crié.
- pour B : Il n’y a pas de correspondance, mais un joueur crie et/ou 
saisit quand même le renard Fex.
En cas d’erreur, le joueur ne gagne aucune carte. 
Il peut être convenu que si un autre joueur a tout fait correctement 
en deuxième position, il reçoit la carte. Avec des joueurs plus âgés ou 
des joueurs devant stimuer leur inhibition (autorégulation), il est 
possible de convenir qu’en cas de réaction précipitée, une carte déjà 
gagnée doit être rendue. Ces cartes sont placées dans une pile 
distincte et remélangées dans le jeu dès que la pile de pioche est 
épuisée.

Trois tours
Lorsque la pile de pioche est épuisée, une carte position et une carte 
oiseau sont retirées de la pile de défausse. Toutes les cartes restantes, 
y compris celles d’une éventuelle pile supplémentaire avec des 
« cartes de pénalité », sont mélangées. Mélangez bien pour pouvoir à 
nouveau former de nombreuses nuées au prochain tour. Pour le 
deuxième tour, la carte position est déposée à côté du renard Fex 
comme base de la nouvelle pile de défausse, puis recouverte de la 
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carte oiseau, qui indique la position de l’oiseau suivant. Le jeu se 
poursuit tel que décrit ci-dessus. Si la pile de pioche est épuisée pour 
la deuxième fois, un troisième tour suit : Dans la pile de défausse, 
une carte Twist est prise au hasard, ainsi qu’une carte oiseau. Toutes 
les cartes restantes sont à nouveau soigneusement mélangées – le 
jeu commence au troisième tour tel que décrit.

Fin de la partie
Le jeu se termine après trois tours. Les joueurs comptent alors les 
cartes oiseaux qu’ils ont gagnées pendant le jeu. Chaque carte 
compte pour un point. Le joueur avec le plus grand nombre de cartes 
oiseaux, c’est-à-dire la plus grande nuée, a gagné !

L’effet Fex
Dans le jeu de base, les trois fonctions exécutives sont déjà 
nécessaires. Les joueurs doivent mémoriser les règles derrière les 
cartes Twist - ils ont besoin de leur mémoire de travail. En outre, ils 
doivent s’adapter rapidement à chaque carte Twist et faire preuve de 
flexibilité cognitive. L’inhibition est importante pour supprimer l’autre 
règle et ne pas réagir trop vite.

 Variation avec l’oiseau doré

Matériel de jeu : 48 cartes oiseaux, 12 cartes Twist, 1 renard Fex

But du jeu : former la plus grande nuée, c’est-à-dire collecter le plus 
grand nombre de cartes oiseaux et gagner le plus d’oiseaux dorés.

L’oiseau doré
Dans cette variante, l’oiseau doré a une fonction spéciale :  
quand il est déposé, s’il correspond à l’oiseau précédent, le renard Fex 
doit être attrapé – mais il ne faut pas crier !

Jeu 2
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Préparation et déroulement du jeu 
Le jeu se déroule tel que décrit dans le jeu de base, à l’exception  
que lorsque l’oiseau doré est déposé, les joueurs doivent attraper  
le renard Fex, mais sans crier . Si un joueur crie accidentellement 
lorsqu’il attrape le renard Fex, il ne reçoit pas la carte.

Fin de la partie
Le jeu se termine après trois tours. Les joueurs comptent ensuite  
leurs oiseaux. Chaque oiseau brun et argenté compte pour un point, 
chaque oiseau doré compte pour deux points. Le joueur avec le  
plus grand nombre de points gagne.

L’effet Fex
Cette variante du jeu stimule particulièrement l’inhibition des  
joueurs, car ils doivent porter une attention particulière aux  
oiseaux d’or ! Dans ce cas, les joueurs doivent bien s’inhiber  
mutuellement pour supprimer l’impulsion de crier « Nuée ! ».  

 Variation avec l’oiseau argenté

Matériel de jeu : 48 cartes oiseaux, 12 cartes Twist, 1 renard Fex

But du jeu : former la plus grande nuée, c’est-à-dire collecter le plus 
grand nombre de cartes oiseaux et gagner le plus d’oiseaux argentés.

L’oiseau argenté
Dans cette variante, l’oiseau argenté a une fonction spéciale :  
Lorsqu’il est déposé, si le contraire de l’oiseau précédent est indiqué,  
les joueurs doivent attraper le renard Fex et crier ! Le premier joueur  
qui attrape le renard Fex et crie correctement reçoit la carte avec 
l’oiseau argenté.

Jeu 3
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Préparation et déroulement du jeu 
Le jeu se déroule tel que décrit dans le jeu de base, à l’exception que 
lorsque l’oiseau argenté est déposé, les joueurs doivent tenir compte 
des particularités ci-dessus. 
Si l’oiseau argenté n’a pas pu être gagné parce que sa direction/
position n’était pas exactement opposée à celle de l’oiseau précédent, 
le jeu continue normalement : l’oiseau argenté indique le mode de 
direction ou de position.  

         Exemples en mode Direction :

direction ou de position.  

         Exemples en mode Direction :

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

54

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Pas de nuée
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans l
a même direction !

Figurine Fex + « Nuée ! » 
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans 
des directions opposées !

Figurine Fex + « Nuée ! »
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans 
des directions opposées !

Pas de nuée
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans 
la même direction !
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 Exemples en mode Position :

Si un joueur agit incorrectement et s’il a été convenu qu’une carte 
ayant déjà été gagnée doit être rendue, dans le cas d’une erreur 
concernant l’oiseau argenté, ce n’est pas un oiseau argenté déjà 
gagné qui doit être rendu, mais une carte oiseau normale.

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Exemples en mode Position :

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Pas de nuée
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans l
a même direction !

Figurine Fex + « Nuée ! » 
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans 
des directions opposées !

Figurine Fex + « Nuée ! »
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans 
des directions opposées !

Pas de nuée
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans 
la même position !

Pas de nuée
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans 
la même position !

Figurine Fex + « Nuée ! »
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans 
des positions di� érentes !

Figurine Fex + « Nuée ! »
L’oiseau brun et l’oiseau 
argenté regardent dans 
des positions di� érentes !
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Que se passe-t-il si un oiseau argenté est suivi d’un autre oiseau 
argenté ?
Ce deuxième oiseau argenté doit évidemment pointer dans la 
direction ou la position opposée à celle de l’oiseau argenté précédent, 
afin qu’il puisse être « appelé ».  
Si le joueur a crié et correctement attrapé le renard Fex, il gagne les 
deux oiseaux argentés.

Fin de la partie
Le jeu se termine après trois tours. Les joueurs comptent ensuite leurs 
oiseaux. Chaque oiseau brun et doré compte pour un point, chaque 
oiseau argenté compte pour deux points. Le joueur avec le plus 
grand nombre de points gagne.

L’effet Fex
Dans cette version du jeu, l’inhibition et la flexibilité cognitive sont 
particulièrement demandées. Les joueurs doivent masquer les 
« anciennes règles », réfléchir autrement et réagir avec flexibilité aux 
différentes cartes oiseaux. Les nouvelles règles pour les oiseaux 
argentés doivent être mémorisées dans la mémoire de travail.

 Variante avec l’oiseau argenté  
 et l’oiseau doré

Matériel de jeu : 48 cartes oiseaux, 12 cartes Twist, 1 renard Fex

But du jeu : former la plus grande nuée, c’est-à-dire collecter le plus 
grand nombre de cartes oiseaux et gagner le plus d’oiseaux argentés 
et dorés.

Dans cette variante, les particularités de l’oiseau doré (voir jeu 2) et 
de l’oiseau argenté (voir jeu 3) sont jouées. 

Jeu 4
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Préparation et déroulement du jeu 
Il se joue tel que décrit dans le jeu de base, mais il faut faire 
attention aux caractéristiques de l’oiseau argenté et de l’oiseau doré.

Cela signifie que :
Si un oiseau argenté est déposé, il doit montrer exactement le 
contraire de l’oiseau précédemment posé, afin de pouvoir être 
« appelé ». Si un oiseau doré est déposé, qui correspond à l’oiseau 
précédent, le renard Fex doit être attrapé – mais il ne faut pas crier ! 

Fin de la partie
Le jeu se termine après trois tours. Les joueurs comptent ensuite leurs 
oiseaux. Chaque oiseau brun compte pour un point, chaque oiseau 
argenté et doré compte pour deux points.  
Le joueur avec le plus grand nombre de points gagne.

L’effet Fex
Dans cette variante du jeu, les joueurs doivent conserver les 
caractéristiques particulières des cartes et les règles qui leur sont 
associées dans leur mémoire de travail et décider rapidement 
comment réagir avec la carte oiseau concernée, car les règles 
changent constamment. Cela nécessite une bonne mémoire de  
travail et une bonne flexibilité cognitive. Avec une bonne inhibition,  
il est possible de penser d’abord et d’agir ensuite.
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Fex – Innerlijk kompas
Als de vogels zich in de herfst verzamelen om naar het zuiden te 
reizen, zien we in de lucht de prachtigste formaties.  
Op hun reis naar het zuiden volgen zij hun 'innerlijke kompas' - 
een mysterieus instinct dat hen in de juiste richting stuurt. Wie 
lukt het de vliegrichting van de 48 vogels in dit kaartspel goed in 
de gaten te houden en ze te volgen? Alleen als je jouw innerlijke 
kompas volgt, goed oplet en juist reageert, kan je de vogels op 
een veilige reis naar het zuiden helpen. Concentratie, cognitieve 
flexibiliteit, inhibitie en het werkgeheugen worden gestimuleerd.  
De 24 speciale kaarten beïnvloeden en veranderen het 
spelverloop. Een spannend kaartspel met Fex-effect.

Spelidee: Patrick Fissler 
Professioneel advies:  Laura Walk, Anna Stegmüller,  

Maren Hauber (ZNL)

Illustratie/design: Luise Stark

Dit spel bevordert:   Ideaal voor: 
• Werkgeheugen  • Kleuterschool 
• Cognitieve flexibiliteit • School
• Inhibitie   •  Therapie
   •  Handhaven en verhogen van de 

mentale fitheid

Spelers: 2 - 6 

Leeftijden: vanaf 5 jaar 
Spelduur: ca. 15 minuten

Spelmateriaal:
•  48 vogelkaarten (waarvan 36 kaarten met bruine, 6 met gouden en 
6 met zilveren vogels)

• 12 twistkaarten met 6 richtingkaarten en 6 positiekaarten
• 1 houten FEX-vos
• 1 handleiding
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Fex – Innerlijk kompas
Het Fex-effect
Daarmee bedoelen we het stimuleren van de uitvoerende taken - dus 
geheugenactiviteiten die het handelen en de bewuste uitvoering van 
handelingen beïnvloeden en een gecontroleerde omgang met de 
eigen emoties mogelijk maken.  
Daarbij worden in het bijzonder de volgende vaardigheden aange-
sproken:  
het werkgeheugen, de cognitieve flexibiliteit en inhibitie. 
In het werkgeheugen wordt informatie opgeslagen die voor het 
plannen van handelingen en het succesvol uitvoeren van handelingen 
nodig is. 
Cognitieve flexibiliteit betekent dat je, wanneer nodig, snel kunt 
omdenken en mentale overdrachten kunt voltrekken en begrijpen. 
Daardoor kan het eigen gedrag aangepast worden aan de verande-
rende situatie. 
Bij inhibitie gaat het erom reflexen te sturen, impulsen te controleren 
en ondoordacht handelen te reguleren. 
Uitvoerende taken stimuleren de concentratie. Concentratie is niet 
alleen van toepassing op de aandacht voor het spel, maar ook voor de 
aandacht op het sturen van de eigen impulsen.
In dit spel worden de verschillende uitvoerende taken niet geïsoleerd 
getraind, maar als eenheid. In het basisspel worden alle uitvoerende 
taken aangesproken en gestimuleerd,  
maar in de daarop opbouwende spellen wordt het Fex-effect verhoogd. 
We raden aan om eerst met het basisspel te beginnen en stapje voor 
stapje meer Fex-regels in het spel te introduceren.  
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Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Gouden vogel

Zilveren vogel

Bruine vogel

De kaarten
De vogelkaarten
Er zijn 48 vogelkaarten 
36 daarvan hebben een bruine vogel, 6 zes daarvan een gouden en 
6 daarvan een zilveren. 
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Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung
Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

In het basisspel hebben de verschillende kleuren geen betekenis. 
De betekenis van de zilveren en gouden vogels wordt te zijner tijd 
uitgelegd. De vogels staan op verschillende posities op de kaarten 
afgebeeld (bovenaan of onderaan) en hun snavels wijzen naar 
verschillende richtingen (boven, beneden).

De twistkaarten
De 12 twistkaarten veranderen het spelverloop.
Richtingkaarten bepalen dat de vogels die in 
dezelfde richting vliegen, ongeacht hun positie 
op de kaart, een zwerm vormen.

Positiekaarten bepalen dat de positie van de 
vogels op de kaart, ongeacht de richting waarin 
deze vliegt/waar zijn snavel naartoe wijst, 
voorschrijft welke vogels een zwerm vormen.

De betreff ende positie of richting gelden tot de volgende twistkaart 
wordt gelegd.

 Basisspel

Spelmateriaal: 48 vogelkaarten, 12 twistkaarten, 1 Fex-vos

Het doel van het spel is om de grootste zwerm te vormen, dus de 
meeste vogelkaarten te verzamelen.

Spelvoorbereiding: De Fex-vos wordt op het midden van de tafel 
gezet zodat alle spelers er goed bij kunnen. Uit de kaarten worden 
een richtingkaart en een vogelkaart getrokken. Alle andere vogel- 
en twistkaarten worden zorgvuldig geschud. De spelleider houd deze 
kaarten bij zich als handstapel. Alle spelers spelen tegelijkertijd en 
de spelleider speelt ook mee.

Spel 1
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Spelbegin 
Naast de Fex-vos wordt eerst een richtingkaart gelegd, daarop wordt  
een vogelkaart gelegd met de afbeelding naar boven. 
Deze richting is van toepassing tot een nieuwe twistkaart wordt 
omgedraaid. De spelers prenten zich de richting waarin de vogel 
vliegt, snel in. Nu begint het spel!
De spelleider pakt nu elke 1-3 seconden een kaart van de handstapel 
en legt deze met de afbeelding naar boven op de afl egstapel, zodat 
de kaart daaronder niet meer te zien is.

Daarbij ligt de handstapel met de afbeeldingen naar beneden voor 
hem op de tafel of heeft hij hem in de zijn hand. Met zijn andere 
hand pakt hij telkens de bovenste kaart van de handstapel bij de 
buitenste hoek vast en draait deze zo om dat alle spelers de 
afbeelding tegelijkertijd zien.

Spelverloop
De spelers vergelijken bij elke nieuwe kaart het volgende: Komt 
de richting (of na een eventuele moduswisseling, de positie) van 
de nieuwe zojuist neergelegde vogel overeen met die van de vogel 
op de kaart die daar direct onder ligt? Als deze precies hetzelfde 
zijn, vormen deze twee vogels samen een zwerm! 
  Maar pas op! Het gaat alleen om de vogel, zijn vliegrichting 

of zijn positie en niet om de kleur van de achtergrond. Deze 
verschillen bewust van elkaar om de concentratie van de 
spelers nog meer te stimuleren. 
De spelers mogen zich hierdoor niet laten afl eiden - weer een 
Fex-aspect. 

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm
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Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Op de afl egstapel ligt een vogelkaart. 
Wat staat er op de volgende kaart?
A. Een vogel! (overeenkomst)
De richting/positie van beide vogels komen met elkaar overeen! 
Nu moet je snel zijn. Wie als eerste de Fex-Vos pakt en tegelijkertijd 
“Zwerm” roept, wint de bovenste kaart - dat is dus vogel waarmee 
overeenkomst is. Die speler mag de kaart pakken als hij alles goed 
heeft gedaan.

  Voorbeelden voor de richtingmodus:

 
 Voorbeelden voor de positiemodus:

Fex-fi guur + "Zwerm!"
De vogels kijken in dezelfde 
richting!

Fex-fi guur + "Zwerm!"
De vogels vliegen op dezelfde 
positie!

Fex-fi guur + "Zwerm!"
De vogels vliegen op dezelfde 
positie!

Fex-fi guur + "Zwerm!"
De vogels kijken in 
dezelfde richting!
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B. Een vogel! (geen overeenkomst) 
De richting/positie van beide vogels komen niet met elkaar overeen! 
Geen van de spelers mag roepen en/of pakken. 
De spelleider legt de volgende kaart neer.  

 Voorbeeld voor de richtingmodus:

  
  Voorbeeld voor de positiemodus:

De spelleider gaat verder met het spel en legt de volgende kaart van 
zijn handstapel op de afl egstapel waarop nu de voorlaatste kaart met 
de afbeelding naar boven ligt en de richting/positie bepaalt.  

 Voorbeeld voor de richtingmodus:

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 
der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen
Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Opmerking: als in de modus richting wordt gespeeld, dan vormen 
de vogels een zwerm omdat ze in dezelfde richting vliegen.

  
  Voorbeeld voor de positiemodus:

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

64

Geen zwerm
De vogels kijken in 
verschillende richtingen!

Geen zwerm
De vogels vliegen op 
verschillende posities!
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C. Een twistkaart! 
De spelers prenten zich de nieuwe modus in. De spelleider legt de 
volgende kaart neer. Als dit een vogelkaart is, bepaalt deze vogel 
afhankelijk van de modus, de richting of positie voor de volgende 
vogel. Want daarmee kan weer een zwerm gevormd worden.
Als er weer een twistkaart wordt gelegd, moeten de spelers zich de 
nieuwe modus inprenten. Het kan gebeuren dat er verschillende 
twistkaarten na elkaar volgen. Met twistkaarten kan je geen zwermen 
vormen en ze kunnen niet gewonnen worden.

Als er een fout wordt gemaakt
Dit zijn de fouten die gemaakt kunnen worden:
-  bij A: De speler heeft de overeenkomst goed herkent en de vos 

gepakt, maar niet “Zwerm” geroepen.
-  bij B: Er is geen overeenkomst en toch roept de speler “Zwerm’ en/

of pakt hij de vos.
Als er een fout is gemaakt, dan wint die speler geen kaart. 
Er kan afgesproken worden dat de tweede speler die alles wel goed 
heeft gedaan, de kaart krijgt. Met oudere spelers of spelers die 
inhibitie (zelfregulering) moeten oefenen, kan afgesproken worden 
dat bij een te snelle reactie een al gewonnen kaart weer teruggelegd 
moet worden. Deze kaarten worden op een afzonderlijke stapel 
gelegd en weer in het spel gemengd zodra de handstapel is 
opgebruikt.

Drie rondes
Als de handstapel is opgebruikt, wordt van de afl egstapel een 
kaartpositie en een vogel gepakt. Alle overige kaarten, ook die van 
een eventuele stapel met strafkaarten, worden geschud. Er moet 
zorgvuldig worden geschud, zodat ook in de volgende ronde weer 
zoveel mogelijk zwermen gevormd kunnen worden. Voor de tweede 
ronde wordt depositiekaart naast de Fex-vos gelegd als basis voor de 
nieuwe afl egstapel. Daarop komt de vogelkaart die de positie voor de 
volgende vogel bepaalt. 
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Het spel gaat verder zoals hierboven beschreven. Als de handstapel 
voor de tweede keer is opgebruikt, komt er een derde ronde.: Van de 
aflegstapel worden een twistkaart naar keuze en een vogelkaart 
gepakt. De overige kaarten worden weer zorgvuldig geschud en de 
derde ronde begint zoals omschreven.

Einde van het spel
Het spel eindigt na drie rondes. Daarna tellen de spelers de 
vogelkaarten die ze in het verloop van het spel gewonnen hebben. 
Elke kaart is één punt waard. De speler met de meeste vogelkaarten, 
en dus de grootste zwerm, heeft gewonnen!

Fex-effect
In het basisspel worden alle drie uitvoerende taken gestimuleerd. De 
spelers moeten zich bewust zijn van de regels van de twistkaarten; 
daarvoor hebben ze hun werkgeheugen nodig. Daarnaast moeten ze 
zich snel op de betreffende twistkaarten instellen en cognitief flexibel 
handelen. Inhibitie is belangrijk om eerdere regel te onderdrukken en 
niet zo snel te reageren.

 Variant met de gouden vogel

Spelmateriaal: 48 vogelkaarten, 12 twistkaarten, 1 Fex-vos

Het doel van het spel is de grootste zwerm te vormen, dus om de 
meeste vogelkaarten te verzamelen en daarbij zoveel mogelijk 
gouden vogels te winnen.

De gouden vogel
In deze variant heeft de gouden vogel een bijzondere functie:  
als deze wordt neergelegd en overeenkomt met de eerder gelegde 
vogel, moet de Fex-vos gepakt worden, maar er mag niet geroepen 
worden!

Spel 2
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Spelvoorbereiding en spelverloop 
Het wordt net zo gespeeld als het basisspel, met de uitzondering  
dat, als de gouden vogel wordt neergelegd, de spelers de vos  
moeten pakken, maar niet mogen roepen. 
Als een speler bij het pakken toch roept, krijgt hij de kaart niet.

Einde van het spel
Het spel eindigt na drie rondes. Daarna tellen de spelers hun vogels, 
waarbij elke bruine en zilveren vogel één punt waard is en elke  
gouden vogel twee punten. De speler met de meeste punten wint.

Fex-effect
Deze spelvariant stimuleert vooral de inhibitie van de spelers, want  
bij de gouden vogel moeten ze extra goed opletten. Spelers moeten  
zich in dit geval goed kunnen inhouden om de impuls te onderdrukken 
om “Zwerm!” te roepen. 

 Variant met de zilveren vogel

Spelmateriaal: 48 vogelkaarten, 12 twistkaarten, 1 Fex-vos

Het doel van het spel is de grootste zwerm te vormen, dus om  
de meeste vogelkaarten te verzamelen en daarbij zoveel mogelijk  
zilveren vogels te winnen.

De zilveren vogel
In deze variant heeft de zilveren vogel een bijzondere functie:  
Als deze wordt neergelegd en het exacte tegenovergestelde is  
van de eerder neergelegd vogel, moet er gepakt en geroepen worden! 
De speler die als eerste pakt en roept, krijgt de kaart met de zilveren 
vogel.

Spel 3
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Spelvoorbereiding en spelverloop 
Het wordt net zo gespeeld als het basisspel, met de uitzondering dat, 
als de zilveren vogel wordt neergelegd, de spelers de hierboven 
beschreven regel in acht moeten nemen. 
Als de zilveren vogel niet geroepen kan worden omdat zijn richting/
positie niet precies het tegenovergestelde is van de vogel ervoor, 
wordt er normaal verder gespeeld. De zilveren vogel bepaalt nu de 
richting/positie. 

         Voorbeelden voor de modus richting:

richting/positie. 

         Voorbeelden voor de modus richting:

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal
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Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Geen zwerm
De bruinen en zilveren 
vogels kijken in dezelfde 
richting!

Geen zwerm
De bruinen en zilveren vogels 
kijken in dezelfde richting!

Fex-fi guur + "Zwerm!" 
De bruinen en zilveren vogels 
kijken in tegenovergestelde 
richtingen!

Fex-fi guur + "Zwerm!"
De bruinen en zilveren vogels 
kijken in tegenovergestelde 
richtingen!
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 Voorbeelden voor de modus positie:

Als een speler een fout maakt en er is afgesproken dat een al 
gewonnen kaart teruggelegd moet worden, dat moet met een 
fout bij de zilveren vogel geen al gewonnen zilveren vogel 
teruggelegd worden, maar een normale vogelkaart.

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Voorbeelden voor de modus positie:

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Geen zwerm
De bruinen en zilveren 
vogels kijken in dezelfde 
richting!

Fex-fi guur + "Zwerm!" 
De bruinen en zilveren vogels 
kijken in tegenovergestelde 
richtingen!

Fex-fi guur + "Zwerm!"
De bruinen en zilveren vogels 
kijken in tegenovergestelde 
richtingen!

Geen zwerm
De bruine en zilveren vogels 
bevinden zich op dezelfde 
positie!

Geen zwerm
De bruine en zilveren vogels 
bevinden zich op dezelfde 
positie!

Fex-fi guur + "Zwerm!"
De bruine en zilveren vogels 
bevinden zich op een andere 
positie!

Fex-fi guur + "Zwerm!"
De bruine en zilveren vogels 
bevinden zich op een andere 
positie!
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Wat gebeurt er als er na een zilveren vogel weer een zilveren 
vogel wordt getrokken?
Deze tweede zilveren vogel moet natuurlijk in precies de tegenover-
gestelde richting of positie afgebeeld zijn als de vogel ervoor, zodat 
er geroepen kan worden.  
Als de speler goed heeft geroepen en gepakt, wint deze beide 
zilveren vogels.

Einde van het spel
Het spel eindigt na drie rondes. Daarna tellen de spelers hun vogels, 
waarbij elke bruine en gouden vogel één punt waard is en elke 
zilveren vogel twee punten. De speler met de meeste punten wint.

Fex-effect
In deze spelvariant wordt vooral gebruik gemaakt van inhibitie en 
cognitieve flexibiliteit. Spelers moeten de oude regels vergeten, 
omdenken en flexibel reageren op de verschillende vogelkaarten.  
De nieuwe regels voor de zilveren vogel moeten de spelers in hun 
werkgeheugen prenten.

 Varianten met de zilveren en de gouden vogels

Spelmateriaal: 48 vogelkaarten, 12 twistkaarten, 1 Fex-vos

Het doel van het spel is om de grootste zwerm te maken, dus de 
meeste vogelkaarten te verzamelen, en daarbij zoveel mogelijk 
zilveren en gouden vogels te winnen.

In deze variant wordt met de regels van de gouden vogels (zie spel 2) 
en van de zilveren vogels (zie spel 3) gespeeld. 

Spel 4
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Spelvoorbereiding en spelverloop 
Er wordt gespeeld zoals in het basisspel beschreven, maar er moet 
rekening gehouden worden met de regels van de zilveren en gouden 
vogels.

Dat betekent:
als een zilveren vogel wordt gelegd, moet deze precies tegenoverge-
steld zijn aan de vogel die ervoor lag, zodat er geroepen kan worden.
Als een gouden vogel wordt gelegd, moet deze precies overeenkomen 
met de vogel die ervoor lag en moet de Fex-vos gepakt worden, maar 
er mag niet worden geroepen! 

Einde van het spel
Het spel eindigt na drie rondes. Daarna tellen de spelers hun vogels, 
waarbij elke bruine vogel één punt waard is en elke zilveren en 
gouden vogel twee punten.  
De speler met de meeste punten wint.

Fex-effect
In deze spelvariant moeten de spelers de bijzonderheden van de 
kaarten en de daarbij behorende regels in hun werkgeheugen prenten 
en snel afwegen hoe je op de huidige vogelkaart moet reageren, 
omdat de regels continu veranderen. Dat stimuleert een goed 
werkgeheugen en een goede cognitieve flexibiliteit. Met een goede 
inhibitie lukt het om eerst na te denken en dan pas te handelen.
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Fex – La bussola interna
Quando gli uccellini si radunano in autunno per partire verso  
il sud, creano delle splendide formazioni nel cielo.  
Nel loro viaggio verso sud seguono la loro “bussola interna”,  
un istinto misterioso che li guida verso la giusta direzione.  
Chi riuscirà a tenere d’occhio e seguire sempre correttamente  
la direzione di volo dei 48 uccellini di questo gioco di carte?  
Solo chi seguirà la sua bussola interna, starà bene attento e 
reagirà correttamente potrà aiutare i suoi uccellini a compiere  
un viaggio sicuro! Sono necessarie concentrazione, flessibilità 
cognitiva, inibizione e una memoria di lavoro.  
Perché le 24 carte speciali influenzano e modificano il corso  
del gioco. Un divertente gioco di carte con effetto Fex!

Idea di gioco: Patrick Fissler 
Consulenza scientifica:  Laura Walk, Anna Stegmüller,  

Maren Hauber (ZNL)

Illustrazioni/Design: Luise Stark

Questo gioco stimola:  Ideale per:
• Memoria di lavoro  • Scuola dell’infanzia 
• Flessibilità cognitiva  • Scuola primaria
• Inibizione   •  Terapia
   •  Conseguimento e miglioramento 

del benessere mentale

Giocatori: 2 - 6 

Età: da 5 anni  
Durata del gioco: circa 15 minuti

Dotazione del gioco:
•  48 carte degli uccellini (di cui 36 carte “uccellino marrone”,  
6 carte “uccellino dorato” e 6 carte “uccellino argentato”)

• 12 carte della svolta (di cui 6 carte “posizione” e 6 carte “direzione”)
• 1 figura Fex la volpe in legno
• 1 istruzioni di gioco
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Fex – La bussola interna
L’effetto Fex
Si intende la stimolazione delle funzioni esecutive, ovvero le attività 
cerebrali che influenzano il comportamento e l’esecuzione cosciente 
di azioni e che consentono di rapportarsi in maniera controllata con 
le proprie emozioni.  
In particolare, vengono coinvolte tre capacità:  
La memoria di lavoro, la flessibilità cognitiva e l’inibizione. 
La memoria di lavoro registra le informazioni necessarie per la 
pianificazione delle azioni e la loro corretta esecuzione. 
Con flessibilità cognitiva si intende la capacità di ristrutturare 
rapidamente i pensieri e compiere e comprendere passaggi concet-
tuali. In questo modo si riesce ad adattare il proprio comportamento 
alle nuove situazioni. 
Con l’inibizione si gestiscono i riflessi, si controllano gli impulsi e si 
regolano le azioni impulsive. 
Le funzioni esecutive stimolano la concentrazione perché non è 
necessario prestare solo al gioco, ma anche alla gestione dei propri 
impulsi.
In questo gioco le varie funzioni esecutive vengono allenate non 
singolarmente, ma come un’unica entità isolate. Già il gioco di base 
coinvolge e richiede tutte le funzioni esecutive.  
L’effetto Fex aumenta nel successivo sviluppo dei giochi. 
Consigliamo di iniziare con il gioco di base per poi integrare altre 
regole Fex per gradi. 

Nel gioco di base i vari colori non hanno alcuna importanza.  

G-174766-fex-innerer-kompass-spielanleitung.indd   73 03.09.18   12:39



74

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Uccellino 
dorato

Uccellino 
argentato

Uccellino 
marrone

Le carte
Le carte degli uccellini
Ci sono 48 carte degli uccellini: 
36 che raffi  gurano un uccellino marrone, 6 con un uccellino dorato e 
6 con un uccellino argentato. 
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Il signifi cato degli uccellini argentati e dorati verrà illustrato 
nell’apposita sezione. Gli uccellini sulle carte assumono diverse 
posizioni (alto, basso) e i loro becchi indicano direzioni diff erenti 
(sopra, sotto).

Le carte della svolta
Le 12 carte della svolta modifi cano il corso del 
gioco. Le carte della direzione stabiliscono che 
gli uccellini che volano nella medesima direzione, 
indipendentemente dalla loro posizione sulle 
carte, vanno a formare uno stormo.

Le carte della posizione stabiliscono che la 
posizione dell’uccellino sulla carta, 
indipendentemente dalla direzione in cui vola o 
che il suo becco indica, determina quali uccellini 
formeranno uno stormo.

La posizione o la direzione restano inalterate fi nché non viene 
estratta una nuova carta della svolta.

 Gioco di base

Dotazione del gioco: 48 carte degli uccellini, 12 carte della svolta, 
1 Fex la volpe

Lo scopo del gioco è formare lo stormo più grande, cioè 
raccogliere la maggior parte delle carte degli uccellini.

Preparazione del gioco: Fex la volpe viene posizionato al centro del 
tavolo, di modo che tutti i giocatori possano comodamente raggiun-
gerlo. Dalle carte si estraggono una carta della direzione e una carta 
degli uccellini, mentre le altre carte degli uccellini e della svolta 
vengono mischiate con cura. Il conduttore del gioco tiene il mazzo di 
carte. Tutti i giocatori giocano contemporaneamente, compreso il 
conduttore del gioco!

Gioco 1

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung
Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung
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Inizio del gioco 
Accanto a Flex la volpe si posiziona innanzitutto la carta della 
direzione, e sopra ad essa si appoggia la carta degli uccellini scoperta. 
La direzione resta valida fi nché non viene scoperta una nuova carta 
della svolta. 
I giocatori memorizzano velocemente la direzione di volo dell’uccelli-
no. Ora comincia il gioco!
Il conduttore del gioco, in un intervallo di tempo di circa 1-3 secondi, 
estrae dal mazzo una carta dopo l’altra e la appoggia scoperta sul 
mazzo degli scarti, coprendo così la carta che si trova sotto.

Tiene il mazzo coperto davanti a sé sul tavolo oppure lo tiene in 
mano; con l’altra mano estrae dal mazzo sempre la prima carta 
coperta aff errandola dal bordo più esterno e la posa in modo tal che 
tutti i giocatori riescano a vedere l’immagine quasi contemporanea-
mente.

Svolgimento del gioco
Con l’estrazione di ogni nuova carta, i giocatori verifi cano se: 
La direzione (o, in caso di una variazione della modalità, la posizione) 
del nuovo uccellino coincide con quella dell’uccellino raffi  gurato nella 
carta sottostante. Se sì, questi due uccellini formano uno stormo! 
  Attenzione! Si considerano solo gli uccellini e la loro direzione 

di volo o la posizione, indipendentemente dal coloro dello sfondo. 
Gli sfondi sono stati diff erenziati appositamente per stimolare 
maggiormente la concentrazione dei giocatori. 
I giocatori non devono lasciarsi distrarre o irritare: questo è un 
altro eff etto Fex!  

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm
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Beispiel 2:
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Schwarm
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Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 
andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm
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Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle
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Kein Schwarm
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Beispiel 1:

Beispiel 2:
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Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
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auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Sul mazzo degli scarti si trova una carta degli uccellini. 
Cosa indica la carta successiva?
A. Un uccellino! (Coincidenza)
La direzione/posizione dei due uccellini coincide! 
Ora bisogna essere rapidi: il primo che aff erra Fex la volpe e, 
contemporaneamente, grida “stormo”, vince la prima carta, cioè 
l’uccellino che coincide con l’altro. Se ha proceduto correttamente, 
il giocatore può tenersi la carta.

  Esempi con la modalità direzione:

 
 Esempi con la modalità posizione:

Figura Fex + "Stormo!"
Gli uccellini guardano nella 
stessa direzione!

Figura Fex + "Stormo!"
Gli uccellini volano nella 
stessa posizione!

Figura Fex + "Stormo!"
Gli uccellini volano nella 
stessa posizione!

Figura Fex + "Stormo!"
Gli uccellini guardano nella 
stessa direzione!
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B. Un uccellino! (Nessuna coincidenza) 
La direzione/posizione dei due uccellini non coincide! 
I giocatori non urlano e/o non aff errano Fex! 
Il conduttore del gioco scopre la carta seguente. 

 Esempio con la modalità direzione:

  
  Esempio con la modalità posizione:

Il conduttore del gioco continua ad estrarre una carta dal mazzo e 
posizionandola sul mazzo degli scarti, sopra all’ultima carta scoperta 
che determina la direzione/posizione. 

C. Una carta della svolta! 
I giocatori memorizzano la nuova modalità. Il conduttore del gioco 
scopre la carta seguente. Se è una carta degli uccellini, l’uccellino 
raffi  gurato determina, a seconda della modalità, la direzione o la 
posizione dell’uccellino seguente. Con questo uccellino è possibile 
formare una nuova coppia che costituirà uno stormo.

 Esempio con la modalità direzione:

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)
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Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 
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Beispiel 1:
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> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
auch keine Rolle

  
  Esempio con la modalità posizione:

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm
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Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

78

Nessuno stormo
Gli uccellini guardano 
in direzioni diverse!

Nessuno stormo
Gli uccellini volano in
posizioni diverse!

Nota: Se si gioca nella modalità direzione, gli uccellini formano 
uno stormo perché volano nella stessa direzione.

G-174766-fex-innerer-kompass-spielanleitung.indd   78 03.09.18   12:39



79

Se viene estratta nuovamente una carta della svolta, i giocatori
devono memorizzare la nuova modalità. A seconda del caso, potranno 
susseguirsi diverse carte della svolta. Le carte della svolta
non possono formare degli stormi e non possono essere raccolte.

In caso di errore
Gli errori possibili sono:
-  Nel caso A: il giocatore ha riconosciuto correttamente la 

coincidenza e aff errato Fex, ma non ha gridato.
-  Nel caso B: non vi è alcuna coincidenza, ma uno giocatori 

grida e/o aff erra Fex lo stesso.
In caso di errore, il giocatore non raccoglie nessuna carta. 
Si può stabilire che un altro giocatore arrivato per secondo e che 
ha seguito correttamente tutta la procedura si aggiudichi la carta. 
Con i giocatori più grandi o quelli che devono esercitare l’inibizione 
(autoregolazione), ci si può accordare affi  nché nel caso di una 
reazione aff rettata si perda una carta già acquisita. Queste carte 
verranno raccolte in un mazzo a parte e rimescolate per essere 
nuovamente utilizzate nel gioco non appena il mazzo si esaurisce.

3 giri
Se il mazzo si esaurisce, si estraggono dal mazzo degli scarti una 
carta della posizione e una carta degli uccellini, mentre tutte le carte 
restanti, anche quelle di “punizione” raccolte in un mazzo extra, 
vengono mischiate. Bisogna mischiare le carte con molta attenzione, 
in modo tale da poter formare molti stormi anche nel prossimo giro. 
Per il secondo giro si posizionano, accanto a Fex la volpe, la carta 
della posizione, che costituisce la base del nuovo mazzo degli scarti 
e, sopra di essa, la carta degli uccellini, che determina la posizione 
dell’uccellino seguente. Il gioco prosegue come descritto sopra. Se
 il mazzo viene esaurito per la seconda volta, segue un terzo giro: 
dal mazzo degli scarti vengono estratte una carta della svolta a 
piacere e una carta degli uccellini, mentre le carte restanti vengono 
mischiate con cura. Quindi si dà inizio al terzo giro come descritto 
sopra.
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Fine del gioco
Il gioco si conclude dopo 3 giri. I giocatori contano le carte degli 
uccellini che hanno raccolto nel corso del gioco. Ogni carta vale  
un punto. Vince il giocatore con più carte degli uccellini, quindi  
con lo stormo più grande!

Effetto Fex
Già con il gioco di base vengono stimolate tutte e tre le funzioni 
esecutive. I giocatori devono prestare attenzione alle carte della 
svolta, e per farlo hanno bisogno della memoria di lavoro. Inoltre 
devono adattarsi rapidamente alla carta della svolta e gestirla in 
maniera flessibile dal punto di vista cognitivo. Anche l’inibizione  
è importante per attenersi alle altre regole e non reagire troppo 
rapidamente.

 Variante con l’uccellino dorato

Dotazione del gioco: 48 carte degli uccellini, 12 carte della svolta,  
1 Fex la volpe

Lo scopo del gioco è formare lo stormo più grande, ovvero 
raccogliere il maggior numero di carte degli uccellini e  
aggiudicarsi il maggior numero di uccellini dorati.

L’uccellino dorato
In questa variante, l’uccellino dorato svolge una funzione particolare:  
quando la sua carta viene estratta e coincide con l’uccellino estratto  
in precedenza, bisogna afferrare Fex la volpe ma non gridare!

Preparazione e svolgimento del gioco 
Si gioca secondo le regole del gioco di base, con l’eccezione che,  
se viene estratto l’uccellino dorato, i giocatori devono afferrare  
Fex, ma non possono gridare. Se un giocatore grida per errore 
mentre afferra Fex non ottiene la carta.

Gioco 2
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Fine del gioco
Il gioco si conclude dopo tre giri. I giocatori contano i loro uccellini: 
quelli marroni e quelli argentati valgono un punto, mentre ogni 
uccellino dorato vale 2 punti. Vince il giocatore con il maggior  
numero di punti.

Effetto Fex
Questa variante del gioco stimola in particolare l’inibizione dei  
giocatori perché devono prestare molta attenzione agli uccellini dorati! 
In questo caso i giocatori devono riuscire a inibire l’impulso di gridare 
“stormo!”. 

 Variante con l’uccellino argentato

Dotazione del gioco: 48 carte degli uccellini, 12 carte della svolta,  
1 Fex la volpe

Lo scopo del gioco è formare lo stormo più grande, ovvero raccogliere  
il maggior numero di carte degli uccellini e aggiudicarsi il maggior 
numero di uccellini argentati. 

L’uccellino argentato
In questa variante, l’uccellino argentato svolte una funzione particolare: 
quando la sua carta viene estratta ed è l’esatto opposto dell’uccellino 
estratto in precedenza, bisogna afferrare Fex la volpe e gridare! Il 
giocatore che afferra Fex e grida per primo si aggiudica la carta 
dell’uccellino argentato.

Preparazione e svolgimento del gioco 
Si gioca secondo le regole del gioco di base, con l’eccezione che, se 
viene estratto l’uccellino argentato, i giocatori devono tenere presente 
la particolarità descritta sopra.  
Se non è stato possibile chiamare l’uccellino argentato perché la sua 
posizione/direzione non è l’esatto opposto di quella dell’uccellino 

Gioco 3
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precedente si continua a giocare normalmente: la variante 
dell’uccellino argentato si applica solo in base alla modalità, 
alla direzione o alla posizione. 

         Esempi con la modalità direzione:         Esempi con la modalità direzione:
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L'uccellino marrone e 
quello argentato 
guardando in direzioni
opposte!
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 Esempi con la modalità posizione:

Se un giocatore si sbaglia ed è stato concordato che in questi casi 
bisogna restituire una carta già ottenuta, se l’errore riguarda 
l’uccellino argentato, non viene restituito un uccellino argentato 
già conquistato, ma solo una carta normale degli uccellini.
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Figura Fex + "Stormo!" 
L'uccellino marrone e 
quello argentato 
guardando in direzioni
opposte!
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L'uccellino marrone e 
quello argentato 
guardando in direzioni
opposte!

Nessuno stormo
L'uccellino marrone e quello 
argentato guardano 
nella stessa posizione!

Nessuno stormo
L'uccellino marrone e quello 
argentato guardano 
nella stessa posizione!

Figura Fex + "Stormo!"
L'uccellino marrone e quello 
argentato guardano in 
posizioni diverse!

Figura Fex + "Stormo!"
L'uccellino marrone e quello 
argentato guardano in 
posizioni diverse!
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E se un uccellino argentato viene seguito da un altro uccellino 
argentato?
Ovviamente questo secondo uccellino deve indicare la direzione o  
la posizione esattamente opposta a quella dell’uccellino precedente 
affinché possa essere “chiamato”.  
Se il giocatore ha gridato e afferrato Fex la volpe correttamente,  
si aggiudica entrambi gli uccellini argentati.

Fine del gioco
Il gioco si conclude dopo tre giri. I giocatori contano i loro uccellini: 
quelli marroni e quelli dorati valgono un punto, mentre ogni 
uccellino argentato vale 2 punti. Vince il giocatore con il maggior 
numero di punti.

Effetto Fex
In questa variante del gioco vengono stimolate in particolare 
l’inibizione e la flessibilità cognitiva. I giocatori devono “cancellare” 
le vecchie regole, ristrutturare i loro pensieri e reagire in maniera 
flessibile alle varie carte degli uccellini. I giocatori devono ricordarsi 
le nuove regole riguardanti gli uccellini argentati ricorrendo alla 
memoria di lavoro.

 Variante con l’uccellino argentato e quello dorato

Dotazione del gioco: 48 carte degli uccellini, 12 carte della svolta,  
1 Fex la volpe

Lo scopo del gioco è formare lo stormo più grande, ovvero 
raccogliere il maggior numero di carte degli uccellini e aggiudicarsi  
il maggior numero di uccellini argentati e dorati.

In questa variante si applicano le particolarità dell’uccellino dorato  
(v. gioco 2) e dell’uccellino argentato (v. gioco 3). 

Gioco 4
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Preparazione e svolgimento del gioco 
Si gioca secondo le regole del gioco di base, ma tenendo presenti  
le particolarità degli uccellini dorati e argentati.

Questo significa che
se viene estratto un uccellino argentato, deve essere l’esatto 
contrario dell’uccellino estratto in precedenza affinché possa essere 
“chiamato”.
Se viene estratto un uccellini dorato che coincide esattamente con 
l’uccellino estratto in precedenza, bisogna afferrare Fex la volpe ma 
non gridare! 

Fine del gioco
Il gioco si conclude dopo tre giri. I giocatori contano i loro uccellini: 
quelli marroni valgono un punto, mentre quelli dorati e argentati 
valgono 2 punti.  
Vince il giocatore con il maggior numero di punti.

Effetto Fex
In questa variante del gioco i giocatori devono tenere presenti le 
particolarità delle carte e le relative regole sfruttando la memoria di 
lavoro e valutare rapidamente come bisogna reagire a seconda della 
carta degli uccellini, dato che le regole cambiano in continuazione. 
Vengono così stimolate sia la memoria di lavoro sia la flessibilità 
cognitiva. Una buona inibizione consente di riflettere prima di agire.
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Fex – La brújula interior
Cuando las aves se reúnen en otoño para migrar hacia tierras del 
sur, se crean en el cielo las formaciones más bellas. En su viaje, 
las aves siguen su «brújula interior», un enigmático instinto que 
les muestra la dirección correcta. ¿Quién conseguirá observar y 
seguir detenidamente el vuelo de las 48 aves de este juego de 
cartas? Solo el que siga su propia brújula interior, preste atención 
y reaccione correctamente podrá ayudar a sus aves a realizar un 
viaje seguro. Para ello, se requiere concentración, flexibilidad 
cognitiva, inhibición y memoria de trabajo, pues hay 24 cartas 
especiales que influyen y cambian el desarrollo del juego. Un 
emocionante juego de cartas con efecto «Fex».

Idea original: Patrick Fissler 
Asesoramiento científico:  Laura Walk, Anna Stegmüller y Maren 

Hauber (del Centro de Transferencia para 
las Neurociencias y el Aprendizaje; ZNL, 
por sus siglas en alemán)

Ilustración / diseño: Luise Starke

Este juego fomenta:   Resulta óptimo para:
• La memoria de trabajo • Jardines de infancia 
• La flexibilidad cognitiva • Escuelas
• La inhibición  •  Terapias
   •  Conseguir y aumentar la buena 

forma psíquica
Jugadores: 2 - 6 
Edad: a partir de 5 años  
Duración del juego: aprox. 15 minutos
Material de juego:
•  48 cartas de aves (36 cartas con «pájaros pardos», 6 cartas con 
«pájaros dorados» y 6 cartas con «pájaros plateados»)

• 12 cartas twist (6 cartas de «posición» y 6 cartas de «sentido»)
• 1 zorro «Fex» de madera
• 1 instrucciones del juego
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Fex – La brújula interior
El efecto «Fex»
Con él, nos referimos a la estimulación de las funciones ejecutivas;  
es decir, a cualquier actividad cerebral que influye en la conducta,  
así como en la realización consciente de acciones y que permite 
controlar las propias emociones.  
Entre ellas, destacamos sobre todo tres habilidades:  
la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibición. 
En la memoria de trabajo se almacena información necesaria para  
la planificación y la realización de acciones. 
Flexibilidad cognitiva significa poder cambiar nuestro pensamiento 
rápidamente en caso necesario y poder extrapolar habilidades 
mentalmente y comprenderlas. Esto nos permite adaptar nuestra 
conducta a diferentes situaciones. 
Con la inhibición, se trata de dominar los reflejos, controlar los 
impulsos y regular las conductas automáticas. 
Las funciones ejecutivas estimulan la concentración, ya que no solo 
es necesario centrar la atención en el juego, sino que hay que 
centrarla además en el control de los propios impulsos.
En este juego no se trabajan las distintas funciones ejecutivas por 
separado, sino como unidad. El juego básico comprende y fomenta 
todas las funciones ejecutivas.  
Con la adición de reglas al juego, se consigue aumentar el efecto 
«Fex». Recomendamos comenzar con el juego básico e ir añadiendo 
reglas «Fex» poco a poco. 
Im Grundspiel haben die unterschiedlichen Farben keine Bedeutung.  
Die Bedeutung des silbernen bzw. des goldenen Vogels wird an En el 
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Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Las cartas
Las cartas de aves
Hay 48 cartas de aves: 
36 muestran pájaros de color pardo, 6 muestran pájaros dorados 
y 6 muestran pájaros plateados. 

pájaro dorado

pájaro 
plateado

pájaro pardo
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juego básico, los diferentes colores carecen de importancia. 
El signifi cado de los pájaros plateados y de los pájaros dorados 
se explica en el punto correspondiente. Las aves de las cartas se 
encuentran en distintas posiciones (arriba o abajo) y sus picos 
señalan hacia sentidos diferentes (arriba o abajo).

Las cartas twist
Las 12 cartas twist cambian el desarrollo del juego.
Las cartas de sentido indican que las aves que 
vuelan en el mismo sentido – independientemente 
de su posición en la carta – constituyen una bandada.

Las cartas de posición indican que la posición 
de las aves en la carta – independientemente del 
sentido en el que vuela / hacia el que señala el 
pico – determina las aves que constituyen una 
bandada.

El modo «posición» o «sentido» correspondiente se aplicará hasta que 
se coloque la siguiente carta twist.

 Juego básico

Material de juego: 48 cartas de aves, 12 cartas twist, 1 zorro «Fex»

El objetivo del juego es conseguir formar la bandada más grande, 
es decir, conseguir reunir el mayor número de cartas de aves.

Preparación del juego: El zorro «Fex» se coloca en el centro de la 
mesa, de modo que quede al alcance de todos los jugadores. Se coge 
una carta de sentido y una carta de ave cualquiera y se mezclan 
cuidadosamente el resto de cartas. El moderador del juego coge el 
mazo de cartas. Juegan todos los jugadores al mismo tiempo, incluido 
el moderador.

Juego 1

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung

Abbilden bei A (siehe Kommentar am Text)

Vogelkarten

goldener Vogel

silberner Vogel

Position

Richtung
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Comienzo del juego 
Junto al zorro «Fex» se coloca primero la carta de sentido, y encima, 
la carta de ave boca arriba. El modo «sentido» se aplica hasta que se 
destape una nueva carta twist. 
Los jugadores memorizan rápidamente el sentido en el que vuela el 
pájaro. ¡El juego comienza ya!
El moderador saca una carta tras otra, en intervalos de 1 a 3 
segundos aproximadamente, y las coloca boca arriba sobre la pila de 
descarte, de modo que las cartas se cubran completamente unas a las 
otras.

Para ello, el mazo del que extrae las cartas se encuentra boca abajo 
sobre la mesa delante de él, o él mismo lo sostiene en una mano; con 
la otra, coge siempre la primera carta por la esquina superior y la 
coloca de manera que todos los jugadores puedan ver la ilustración al 
mismo tiempo.

Desarrollo del juego
Los jugadores comparan cada una de las cartas que se van sacando 
¿Se corresponde el sentido (o, tras un posible cambio de modo, la 
posición) de la nueva ave con la del ave que se encuentra justo 
debajo? Si coinciden, las dos aves constituyen una bandada. 
  ¡Cuidado! Se trata únicamente de las aves, del sentido de su 

vuelo o de su posición, con independencia del color del fondo, al 
cual se le ha dado un diseño diferente en cada carta para 
estimular aún más la concentración. 
Los jugadores no deben distraerse o irritarse a este respecto; es 
un aspecto más del efecto «Fex».  

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)
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Kein Schwarm
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Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)
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Beispiel 2:

Beispiel 3:
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En la pila de descarte hay una carta de ave. 
¿Qué muestra la siguiente carta?
A. Un ave (con concordancia)
El sentido o la posición de las dos aves deben coincidir. 
A continuación, hay que ser rápido: El primero que coja el zorro Fex y 
diga al mismo tiempo «bandada», gana la carta superior; es decir, con 
el pájaro que coincide con el otro. Si lo ha hecho todo correctamente, 
el jugador puede quedarse con la carta.

  Ejemplos en modo «sentido»:

 
 Ejemplos en modo «posición»:

Figura «Fex» + «¡bandada!»
Los pájaros miran hacia 
el mismo sentido

Figura «Fex» + «¡bandada!»
Los pájaro vuelan en 
la misma posición

Figura «Fex» + «¡bandada!»
Los pájaro vuelan en 
la misma posición

Figura «Fex» + «¡bandada!»
Los pájaros miran en 
la misma dirección
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B. Un ave (sin concordancia) 
El sentido o la posición de las dos aves no coinciden. 
Ningún jugador deberá coger el zorro ni decir nada. 
El moderador saca la siguiente carta. 

 Ejemplo en modo «sentido»:

  
  Ejemplo en modo «posición»:

El moderador continúa el juego colocando la siguiente carta extraída 
de su mazo sobre la pila de descarte, sobre la que se encuentra la 
penúltima carta boca arriba y la cual determina el sentido o la 
posición. 

 Ejemplo en modo «sentido»:

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)
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Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 
Rolle
> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)
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  Ejemplo en modo «posición»:

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)
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Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

92

Sin bandada
Los pájaros miran 
hacia direcciones distintas

Sin bandada
Los pájaros vuelan
en posiciones distintas

Observación: si se juega en modo «sentido», los pájaros conforma-
rían una bandada, ya que vuelan en el mismo sentido.
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C. Una carta twist 
Los jugadores memorizan el nuevo modo. El moderador saca la 
siguiente carta. Si se trata de una carta de ave, ésta determinará 
ahora, 
en función del modo, el sentido o la posición para la siguiente ave. 
Es con ésta con la que se puede conformar ahora una bandada.
Si se saca de nuevo una carta twist, los jugadores deberán memorizar 
el nuevo modo. La casualidad determinará la cantidad de cartas twist 
seguidas que pueden salir. Las cartas twist no pueden constituir 
ninguna bandada y tampoco pueden ganarse.

En caso de error
Los posibles errores son:
-  Caso A: El jugador ha reconocido la concordancia y ha cogido el 

zorro, pero no ha mencionado la palabra «bandada».
- Caso B: No hay concordancia; sin embargo, un jugador ha dicho la 
palabra o ha cogido el zorro.
Si ha habido un error, el jugador no ganará ninguna carta. 
Puede estipularse que sea un segundo jugador, que haya actuado 
correctamente, el que reciba la carta. Con jugadores de más edad o 
con aquellos jugadores con los que se deba trabajar la inhibición 
(autorregulación), puede acordarse la entrega de una carta ganada en 
caso de reaccionar precipitadamente. Estas cartas se colocarán en 
una pila especial y se pondrán en juego de nuevo cuando el mazo del 
moderador se haya agotado.

3 rondas
Cuando se agota el mazo del moderador, se extraen de la pila de 
descarte una carta de posición y una carta de ave. El resto de cartas 
se mezcla, incluidas las pertenecientes a una posible pila especial con 
«cartas de multa». Deben mezclarse bien para que en la siguiente 
ronda también puedan formarse un gran número de bandadas. En la 
segunda ronda, se coloca la carta de posición junto al zorro Fex, 

G-174766-fex-innerer-kompass-spielanleitung.indd   93 03.09.18   12:39



sirviendo de base para la nueva pila de descarte. Encima, la carta de 
ave que determina la posición para el siguiente pájaro. El juego 
continúa como se describe arriba. Cuando el mazo del moderador se 
agote por segunda vez, dará comienzo la tercera ronda: de la pila de 
descarte se coge una carta twist cualquiera, así como una carta de 
ave, y el resto de cartas se mezcla concienzudamente. La tercera 
ronda del juego empieza como se ha descrito.

Finalización del juego
El juego concluye tras la tercera ronda. A continuación, los jugadores 
cuentan las cartas de ave que han ganado a lo largo del desarrollo 
del juego. Cada carta suma un punto. El jugador que cuente con el 
mayor número de cartas de ave, es decir, con la bandada más 
numerosa, gana el juego.

Efecto «Fex»
Ya en el juego básico, se requieren las tres funciones ejecutivas. Los 
jugadores deben memorizar las reglas que subyacen a las cartas twist, 
para lo que necesitan la memoria de trabajo. Asimismo, deben 
asimilar rápidamente la carta twist que corresponda y demostrar una 
conducta cognitiva versátil. La inhibición es importante para reprimir 
el resto de reglas y no reaccionar precipitadamente.

 Variante con el pájaro dorado

Material de juego: 48 cartas de aves, 12 cartas twist, 1 zorro «Fex»

El objetivo del juego es conseguir la bandada más numerosa, es 
decir, reunir el mayor número de cartas de aves y ganar al mismo 
tiempo tantos pájaros dorados como sea posible.

El pájaro dorado
En esta variante, el pájaro dorado cuenta con una función especial:  
cuando se saca y coincide con el pájaro colocado anteriormente, el 
zorro Fex se debe coger rápidamente ¡sin decir nada!

Juego 2
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Preparación y desarrollo del juego 
Se juega como se ha descrito en el juego básico con la excepción de  
que si sale el pájaro dorado, los jugadores deben coger rápidamente  
el zorro, pero sin decir ninguna palabra. Si un jugador dice algo por 
equivocación, no recibirá la carta.

Finalización del juego
El juego termina cuando se hayan jugado tres rondas. A continuación, 
los jugadores cuentan sus aves, añadiendo un punto por cada pájaro 
pardo y por cada pájaro plateado, y 2 puntos por cada pájaro dorado. 
Ganará el jugador con el mayor número de puntos.

Efecto «Fex»
Esta variante requiere principalmente de inhibición, porque se debe 
prestar especial atención a los pájaros dorados. En este caso, los  
jugadores deben inhibirse para reprimir el impulso de decir «bandada». 

 Variante con el pájaro plateado

Material de juego: 48 cartas de aves, 12 cartas twist, 1 zorro, Fex

El objetivo del juego es conseguir la bandada más numerosa, es decir, 
reunir el mayor número de cartas de aves y ganar al mismo tiempo 
tantos pájaros plateados como sea posible.

El pájaro plateado
En esta variante, el pájaro plateado cuenta con una función especial:  
Cuando se coloca y muestra exactamente lo contrario al pájaro 
anterior, debe cogerse el zorro y decir «¡bandada!». El jugador que 
realice primero las dos acciones correctamente, recibe la carta del 
pájaro plateado.

Juego 3
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Preparación y desarrollo del juego 
Se juega como se ha descrito en el juego básico, con la excepción 
de que si sale el pájaro plateado, los jugadores deben tener en 
cuenta las particularidades arriba descritas. 
Si el pájaro plateado no ha podido reclamarse porque su sentido 
o posición no es exactamente la contraria a la del pájaro anterior, 
se continuará jugando y el pájaro plateado indica ahora el sentido 
o la posición, en función del modo.

                Ejemplos en modo «sentido»:

o la posición, en función del modo.

                Ejemplos en modo «sentido»:

Abbilden bei B (siehe Kommentar am Text)

Modus Richtung

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

Schwarm

Schwarm

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Vogel schauen in eine 

andere Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Vögel schauen in selbe Richtung!

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal
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Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Sin bandada
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado miran hacia el 
mismo sentido

Sin bandada
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado miran hacia el 
mismo sentido

Figura «Fex» + «¡bandada!»
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado miran en sentidos 
opuestos

Figura «Fex» + «¡bandada!»
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado miran en sentidos 
opuestos
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 Ejemplos en modo «posición»:

Si un jugador incurre en un error mientras se juega con la variante 
del pájaro plateado y se ha acordado que debe entregarse una de las 
cartas ganadas, no tendrá que entregar un pájaro plateado, bastará 
con una carta de pájaro normal.

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Ejemplos en modo «posición»:

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf selber Position auf 

der Karte!

Vögel sind auf verschiedenen

Positionen auf der Karte!

Schwarm

Kein Schwarm

Schwarm

Abbilden bei C (siehe Kommentar am Text)

Modus Position

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Beispiel 3:

> Hintergrundfarbe spielt keine 

Rolle

> Vogelfarbe spielt im Grundspiel (!)

auch keine Rolle

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Abbilden bei D (siehe Kommentar am Text)

Beispiel 1:

Beispiel 2:

Modus Position

Modus Richtung

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Kein Schwarm

Kein Schwarm

Beispiel 2:

Schwarm

Beispiel 3:

Beispiel 4:

Schwarm

Beispiel 1:

silberner Vogel muss an ge-
genüberliegender Position 
sein
> Blickrichtung egal

Sin bandada
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado miran hacia el 
mismo sentido

Figura «Fex» + «¡bandada!»
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado miran en sentidos 
opuestos

Figura «Fex» + «¡bandada!»
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado miran en sentidos 
opuestos

Sin bandada
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado vuelan en la misma 
posición

Sin bandada
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado vuelan en la misma 
posición

Figura «Fex» + «¡bandada!»
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado vuelan en posiciones 
distintas

Figura «Fex» + «¡bandada!»
El pájaro pardo y el pájaro 
plateado vuelan en posiciones 
distintas
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¿Qué ocurre si a un pájaro plateado le sigue otro pájaro 
plateado?
Este segundo pájaro plateado deberá indicar el sentido o la posición 
opuesta a la del pájaro anterior para que pueda «reclamarse».  
Si el jugador ha reaccionado correctamente, ganará los dos pájaros 
plateados.

Finalización del juego
El juego termina cuando se hayan jugado tres rondas. A continuación, 
los jugadores cuentan sus aves, añadiendo un punto por cada pájaro 
pardo y por cada pájaro dorado, y 2 puntos por cada pájaro 
plateado. Ganará el jugador con el mayor número de puntos y,

Efecto «Fex»
Esta variante requiere principalmente de inhibición y de flexibilidad 
cognitiva. Los jugadores deben «olvidar» las reglas anteriores, adaptar 
su pensamiento y reaccionar con versatilidad antes las distintas 
cartas. Los jugadores deberán almacenar en la memoria de trabajo las 
nuevas reglas para los pájaros plateados.

 Variante con el pájaro plateado y el pájaro dorado

Material de juego: 48 cartas de aves, 12 cartas twist, 1 zorro «Fex»

El objetivo del juego es conseguir la bandada más numerosa, es 
decir, reunir el mayor número de cartas de aves y ganar al mismo 
tiempo tantos pájaros dorados y plateados como sea posible.

En esta variante, se juega con las particularidades del pájaro dorado 
(véase el «Juego 2») y del pájaro plateado (véase el «Juego 3»). 

Juego 4
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Preparación y desarrollo del juego 
Se juega como se ha descrito en el juego básico, pero se deben tener 
en cuenta las singularidades de los pájaros plateados y dorados.

Es decir: 
si se coloca un pájaro plateado, deberá mostrar exactamente lo 
opuesto al pájaro anterior para que pueda decirse la palabra 
«bandada».
si se coloca un pájaro dorado y coincide exactamente con el  
pájaro anterior, debe cogerse el zorro pero sin decir nada. 

Finalización del juego
El juego termina cuando se hayan jugado tres rondas. A continuación, 
los jugadores cuentan sus aves, sumando un punto por cada pájaro 
pardo, y 2 puntos por cada pájaro dorado y por cada pájaro 
plateado.  
Ganará el jugador con el mayor número de puntos y,

Efecto «Fex»
En esta variante, los jugadores deben mantener en la memoria de 
trabajo las particularidades y las reglas que éstas implican, y sopesar 
rápidamente cómo se debe reaccionar con cada una de las cartas, ya 
que las reglas cambian constantemente. Esto precisa de una buena 
memoria de trabajo y de una buena flexibilidad cognitiva. Con una 
buena inhibición, conseguirán además reflexionar antes de actuar.
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