Auﬂösung

Freedom’s Ring
Bestell-Nr. 76872

In der Abbildung sind die einzelnen Teile des Vexiers gekennzeichnet. Sehen Sie sich die
Abbildung an, um sich mit den Teilen des Vexiers vertraut zu machen.
Hinweis: Die Ringe A und B werden durch einen Sicherungsclip aus Kunststoff zusammengehalten; dieser dient dazu, das Vexier richtig herum aufzuhängen. Bei Nichtgebrauch des
Spiels verhindert er, daß sich die Kette verheddert.
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Auﬂösen des Vexiers:
1. Halten Sie das Vexier wie abgebildet, so daß das kleine Oval auf der Vorderseite auf Sie
zu weist. (Ring A und das kleine Oval sind miteinander verbunden.)
2. Entfernen Sie den Sicherungsclip von den Ringen A und B. Halten Sie Ring A fest und
lassen Sie Ring B los. Lassen die Kette lose nach unten fallen, so daß sie senkrecht herunterhängen kann.
3. Klappen Sie die beiden Glockenhälften nach hinten (von sich weg) zusammen. Das kleine
Oval muß weiterhin auf Sie zu weisen.
4. Drehen Sie das große Oval um eine Vierteldrehung, so daß es nach unten klappt. (Dies
kann u. U. bereits von allein beim Zusammenklappen der Glockenhälften geschehen.)
5. Halten Sie mit der einen Hand weiterhin Ring A fest. Fassen Sie mit der anderen Hand
das Vexier an seinen Augen, dem großen Oval und der Kette. Drehen Sie das Vexier nun
um, so daß die Augen nach oben und die Schultern nach unten zeigen. Lassen nun Ring
A los.
6. Lassen Sie das große Oval los, so daß es nach unten klappt. Halten Sie die Kette aber
weiterhin fest.
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Während der übrigen Schritte können Sie das Vexier mit einer beliebigen Hand festhalten
und bei Bedarf die Hände auch wechseln. Beachten Sie jedoch, daß die Teile des Vexiers
folgendermaßen gehalten werden müssen:

Augen

großer Ring

Triangel
Die Glockenhälften müssen zusammengeklappt und genau parallel zueinander ausgerichtet bleiben.
• Die Kette muß an ihrem Platz bei Ring C festgehalten werden.
• Bei Richtungsangaben gehen Sie davon aus, daß die Schultern unten und die Augen oben liegen.
7. Fassen Sie die Triangel und gleichzeitig (mit Daumen und Zeigeﬁnger derselben Hand) den großen Ring. Bewegen Sie den Ring von unten durch
das große Oval (in Richtung Augen).
•

ACHTUNG:
Lassen Sie bei der Ausführung von Schritt 7 und der nachfolgenden Schritte die Triangel nicht los! Sie muß festgehalten werden, damit die Kette genügend Spiel hat, um beim Bewegen des großen Rings an der richtigen Stelle zu bleiben. Wenn der groß Ring durch das große Oval geschoben wird,
dann wird die Kette hinter das Spiel verlegt, also vom großen Ring weg. Die Kette muß gerade durch den großen Ring laufen.
Machen Sie NICHT weiter, wenn die Kette sich um den großen Ring schlingt. In diesem Fall haben Sie den großen Ring gedreht, während Sie ihn auf
das große Oval zu bewegt haben; Sie müssen diese Bewegung rückgängig machen, so daß die Kette gerade durch den großen Ring läuft. Vorsicht: Es
passiert leicht, daß die Kette sich mehrmals um den großen Ring wickelt, wenn Sie den großen Ring beim Rückgängigmachen der ersten Bewegung
nochmals falsch herum drehen.
8. Bewegen Sie die Oberseite des großen Rings über die Augen. Wenn der große Ring über die Augen fällt, bewegen Sie die Unterseite des großen
Rings zurück nach unten durch das große Oval. Halten Sie die Triangel weiterhin fest.
9. Führen Sie evtl. die Kette nach (z.B. durch Verschieben vom Ende der Triangel), so daß Sie den großen Ring bis ganz nach unten zu den Schultern
und dann um die Schultern herum bewegen können. Lassen Sie die Triangel nicht los!
10. Plazieren Sie das große Oval (durch Bewegen eines Endes in Richtung Augen) neu so, daß es komplett über Kette und Ring C greift.
11. Führen Sie den großen Ring in die gleiche Richtung, um die Augen herum und über das große Oval.
12. Bewegen Sie das große Oval zurück auf die Kette, wenn nötig, so daß der große Ring jetzt hindurch paßt.
13. Schieben Sie den großen Ring zurück in Richtung Augen und nehmen Sie ihn aus dem Vexier heraus.
Wiederherstellen des Vexiers:
Sie können die oben beschriebenen Schritte in umgekehrter Reihenfolge ausführen, aber so geht es etwas einfacher:
1. Klappen Sie die Glockenhälften zusammen, wobei die Augen nach oben weisen.
2. Plazieren Sie die Kette in der Mitte des großen Ovals (von oben nach unten, Augen oben). Halten Sie dabei die Triangel in Richtung Oberseite des
Vexiers, und halten Sie sie weiterhin fest.
3. Stecken Sie den großen Ring über die Augen und durch das große Oval. Bewegen Sie ihn in gleicher Richtung weiter um die Schultern herum.
4. Klappen Sie das große Oval nach oben in Richtung der Augen, so daß er hinter Ring C greift.
5. Schieben Sie den großen Ring über die Augen und über das große Oval.
6. Führen Sie den großen Ring von unten (in Richtung Augen) durch das große Oval und über die Augen, und dann zurück nach unten durch das
große Oval.
7. Lassen Sie nun die Triangel los. Wenn sich die Kette nicht verwickelt hat, gleitet der große Ring die Kette herunter und bleibt auf der Triangel liegen.
8. Drehen Sie das Vexier mit der Unterseite nach oben. Halten Sie Ring A fest.
9. Bringen Sie das große Oval mit einer Vierteldrehung in die Horizontale, so daß Sie die Glockenhälften auseinanderklappen können.
10. Um das Vexier in der Ausgangsstellung aufzuhängen, müssen Sie darauf achten, daß die Kette gerade hängt. Führen Sie Ring B auf der Rückseite
nach oben durch das große Oval. Richten Sie die Ringe A und B parallel zueinander aus, und befestigen Sie den Sicherungsclip.
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