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The Next Big  

PALOOKA 
 
Ein Spiel von Gerhard Junker für 2 bis 4 Palookas ab 7 Jahren. Mit Solovariante.  
Spieldauer: 20 Minuten pro Palooka  
 
Vorbemerkung: Die Illustrationen des Prototyps sind nicht final. Die 4 skurrilen Typen habe ich mal für 
einen Grußkarten-Generator erstellt, bei dem sich Kopf, Rumpf, Arme und Beine frei kombinieren ließen. 
Thematisch sollen es später berühmte Denkmäler und Statuen sein, die sich gerade im Bau befinden wie 
bspw. die Freiheitsstatue, der Große Buddha von Leshan, die Sphinx von Giseh oder auch fantastische 
Gebilde. Diese könnten als Wimmelbilder dargestellt sein – voll mit Gerüsten, Kränen, Abrissbirnen (von 
der Konkurrenz), Lastentieren usw. Das Spielmaterial ist noch nicht sprachneutral und ich möchte die 
Texte auf den Aktionskarten möglichst durch Illustrationen und Piktogramme ersetzen. 
 
 

Spielidee 
 
Bei diesem Wettstreit sucht ihr mit Tempo und Fingerspitzengefühl verdeckt in eurem Beutel nach 
Puzzle-Teilen in den passenden Formen und Größen. Mit den Teilen baut ihr dann euren „Mega-Pöppel“ 
vor euch in die Höhe und klettert an dem Bauwerk Ebene um Ebene hinauf. Als Palooka (dt. Trampel) 
werden scherzhaft diejenigen bezeichnet, die beim Bauen nicht zielstrebig genug sind – und außerdem, 
wer zuerst oben angekommen ist und dem Pöppel vor Freude auf dem Kopf „herumtrampeln“ darf. 
 
 

Spielmaterial (Grundspiel) 
 

• 1 Spielplan mit 4 Pools (A, B, C und D) 
• 1 Start-Pöppel 
• 4 Rundenkarten 
• 16 Upgrades (4x Container, 4x Förderband, 4x Verstärkung und 4x Bonus) 
• 20 Gerüst-Teile 
• 4 Beutel und die 4x 20 Puzzle-Teile jeweils eines Mega-Pöppels 
• 4 Baupläne (mit Ablauf) 
• 4 Baumeister 
• 4 Helfer 
• 4 Bauplätze 
• 4 Ablagen (jeweils 2 Höfe und 1 Lager) 
• 4 Karten-Sets (jeweils 8 Aktionskarten) 

 
 

Weiteres Spielmaterial (Probe-Erweiterung, Solovariante) 
 

• 1 kleiner Beutel und die 20 Holzteile (nummeriert von „1“ bis „20“) des 3D-Pöppels 
• 1 Probe-Tafel 
• 1 Würfel (mit 1x1, 2x2, 2x3 und 1xX) 
• 1 Sanduhr (30 Sekunden) 
• 12 Probekarten (in 4 Schwierigkeitsgraden) für die Solovariante 

 
Tipp: Zum leichteren Einstieg könnt ihr im Grundspiel die Probe-Erweiterung zunächst weglassen. 
Macht euch mit den Holzteilen erst mal so vertraut und übt den schnellen Aufbau. Dann steht dem 
ganzen Spielspaß nichts mehr im Weg!  
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Aufbau 
 

1. Breitet den Spielplan so zwischen euch aus, dass alle ihren Pool gut erreichen können, und 
stellt den Start-Pöppel in die Mitte des Spielplans. 

2. Platziert neben der einen Seite des Spielplans die 4 Rundenkarten untereinander und ordnet 
den Karten die Upgrades zu (pro Spieler und Runde jeweils 1 Upgrade). Platziert neben der 
anderen Seite gut sichtbar die 20 Gerüst-Teile als allgemeinen Vorrat. 

3. Probe-Erweiterung: Legt den Beutel mit den 20 Holzteilen des 3D-Pöppels, die Probe-Tafel 
sowie den Würfel bereit und stellt die Sanduhr daneben. 

4. Wähle eine Spielfarbe, fülle die 20 Puzzle-Teile deiner Farbe in deinen Beutel und nimm dir den 
entsprechenden Bauplan. – Bei weniger als 4 Personen, deckt ihr mit den nicht verwendeten 
Bauplänen die entsprechenden Pools auf dem Spielplan ab. 

5. Stelle deinen Baumeister und deinen Helfer auf deinen Bauplatz.  
6. Lege deine Ablage zwischen deinen Pool und deinen Bauplatz. Die beiden Höfe zeigen zum Pool 

und das Lager zu deinem Bauplatz. 
7. Nimm dir 1 Set mit 8 Aktionskarten (A, B, C oder D) je nachdem an welcher Seite des Spielplans 

du sitzt. 
 
 

Spielziel 
 
Wer zuerst den eigenen Mega-Pöppel aus den 20 Puzzle-Teilen fertig baut und mit seinem Baumeister 
die oberste Ebene des Bauwerks erreicht, oder wer bis zum Ende des Spiels die meisten Teile baut, wird 
zum nächsten großen PALOOKA. Viel Spaß! 
 
 
Ablauf 
 
Das Spiel verläuft über (max.) 4 Runden. Jede Runde ist in 3 Phasen unterteilt: 
 

Phase 1: Puzzle-Teile gleichzeitig aus dem Beutel ziehen. 
Phase 2: Upgrade in den eigenen Beutel werfen. 
Phase 3: Pro Durchgang 3 Aktionskarten gleichzeitig auswählen und ausspielen. 
Nacheinander die Aktionen ausführen und Effekte nutzen. 

 
Das Ziehen der Puzzle-Teile in Phase 1 läuft im Wechsel von Runde zu Runde unterschiedlich ab. Achtet 
beim Suchen und Erfühlen darauf, dass jedes Teil einzigartig in der Form ist und nur einen passenden 
Bauplatz hat, denn die benötigten Teile werden von Ebene zu Ebene größer bzw. höher. Das Upgrade in 
Phase 2 ist in jeder Runde ein anderes, der weitere Ablauf ist gleich. In Phase 3 werden (bis auf Runde 4) 
immer 2 Durchgänge gespielt. Achtung: Wenn ihr eine Ebene (in Phase 1 oder 3) komplett gebaut habt, 
versetzt ihr euren Baumeister auf diese Ebene eures Bauwerks nach oben!  
 
 
Phase 1: Puzzle-Teile gleichzeitig aus dem Beutel ziehen. 
 
In Runde 1 und 3 zieht ihr abhängig von der Spieleranzahl die Teile aus eurem Beutel und legt diese 
unterhalb eures Pools an die Rampe (von links nach rechts). Anschließend die Beutel weitergeben. 
 

2 Spieler >> 3 Teile aus eigenem Beutel, 2 Teile aus fremdem Beutel 
3 Spieler >> 3 Teile aus eigenem Beutel, 2x 1 Teil aus fremden Beuteln 
4 Spieler >> 2 Teile aus eigenem Beutel, 3x 1 Teil aus fremden Beuteln 

 
Es wird derjenige unter euch Startspieler, der zuerst das 3 Teil (bzw. 2 Teile bei 4 Spielern) an die 
Rampe gelegt hat. Dieser nimmt sich den Start-Pöppel und stellt ihn neben seinen Bauplatz. – Das 
wiederholt ihr in Runde 3, d.h. der Startspieler wechselt dann möglicherweise. 
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Nachdem ihr die Teile aus dem eigenen Beutel gezogen habt, gebt ihr eure Beutel im Uhrzeigersinn 
weiter. Wiederum abhängig von der Spieleranzahl zieht ihr daraus die fremden Teile und legt diese auch 
an die Rampe. Gebt den Beutel (bei mehr als 2 Spielern) mehrmals weiter. Sobald alle insgesamt 5 Teile 
gezogen haben, legt ihr diese in eure Pools. Generell dürfen im Pool beliebig viele Teile liegen. 
 
In Runde 2 und 4 zieht ihr unabhängig von der Spieleranzahl die Teile aus eurem Beutel und legt diese 
unterhalb eures Pools an die Rampe (von links nach rechts).  
 

2 bis 4 Spieler >> max. 5 Teile aus eigenem Beutel 
 
Dafür habt ihr nur so lange Zeit bis jemand von euch laut „Palooka!“ ruft. Danach müssen alle sofort 
die Suche stoppen. Achtung: Ihr dürft nur die maximal angegebene Anzahl Teile ziehen! Die Teile 
müsst ihr dann der Reihe nach entweder in euren Pool legen ODER könnt sie (wenn möglich) direkt 
bauen. Die Teile müssen mit mindestens einer Kante an bereits gebaute Teile angrenzen. 
 
 
Phase 2: Upgrade in den eigenen Beutel werfen. 
 
In Runde 1 nehmt ihr euch das Upgrade „Container“ und werft es in eure Beutel. Ab der nächsten 
Runde könnt ihr dieses Upgrade – wie die anderen Puzzle-Teile des Pöppels – aus eurem Beutel ziehen. 
Wenn du dieses Upgrade (später) ziehst, legst du es in den linken Hof und baust diesen aus. Damit 
kannst du 1 weiteres Teil zwischenlagern, also insgesamt 2 Puzzle-Teile nebeneinander in den Hof legen. 
 
In Runde 2 nehmt ihr euch das Upgrade „Förderband“ und werft es in eure Beutel usw. Wenn du 
dieses Upgrade (später) ziehst, legst du es in den rechten Hof und baust diesen aus. Damit kannst du 
Teile aus deinem Pool direkt ins Lager transportieren. Ist das Lager voll, kannst du weiterhin 1 Teil im 
Hof liegen lassen. Sobald im Lager Platz frei wird, transportierst du das Teil automatisch ins Lager. 
 
In Runde 3 nehmt ihr euch das Upgrade „Verstärkung“ und werft es in eure Beutel usw. Wenn du 
dieses Upgrade (später) ziehst, legst du es auf deinen Bauplatz über Slot 3 und baust diesen aus. Damit 
wird dauerhaft und automatisch der Effekt von 1 Aktionskarte z.B. verdoppelt (so wie vom Helfer). 
 
In Runde 4 nehmt ihr euch das Upgrade „Bonus“ und werft es in eure Beutel usw. Wenn du dieses 
Upgrade (später) ziehst, legst du es neben deinen Bauplatz. Damit hast du 1 Aktion deiner Wahl 
zusätzlich zur Verfügung. Der Bonus ist nur 1x einsetzbar und danach aus dem Spiel. Nicht eingesetzt ist 
der Bonus am Ende des Spiels 1 Punkt wert. 
 
Immer wenn ihr ein Upgrade aus dem eigenen Beutel zieht, zählt es zur (maximalen) Anzahl. Legt diese 
in Phase 1 zunächst an die Rampe und baut damit dann je nach Upgrade bspw. eure Höfe aus.  
Achtung: Wenn ihr ein Upgrade aus einem fremden Beutel zieht (nur in Runde 3 möglich), dann müsst 
ihr dieses wieder zurück in den Beutel werfen!   
 
 
Phase 3: Pro Durchgang 3 Aktionskarten gleichzeitig auswählen und ausspielen. 
Nacheinander die Aktionen ausführen und Effekte nutzen. 
 
In allen Runden stehen im ersten Durchgang jeweils 8 Aktionskarten (mit 10 Aktionen) zur Verfügung, 
aus denen ihr nun 3 Karten auswählt und unterhalb eures Bauplatzes ausspielt: Slot 1 bis 3 (von links 
nach rechts). Außerdem könnt ihr euren Helfer auf den Aktionskarten in Slot 1 und 2 einsetzen, um 
diese Aktion bspw. zu verdoppeln (d.h. 2x auszuführen). Achtung: Bestimmte Aktionen lassen sich nur 
mithilfe des Helfers ausführen! Auf der Aktionskarte in Slot 3 dürft ihr keinen Helfer einsetzen; das ist 
nur mithilfe des Upgrades „Verstärkung“ möglich. Wenn alle ihre Aktionskarten ausgespielt haben, 
führt der Startspieler seine Aktionen der Reihe nach aus. Der nächste Spieler folgt danach im 
Uhrzeigersinn. Zum Abschluss eines Durchgangs legt ihr die eingesetzten Aktionskarten beiseite. Diese 
stehen euch für den zweiten Durchgang in dieser Runde nicht mehr zur Verfügung.  
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In Runde 1 bis 3 dann im zweiten Durchgang aus den übrigen 5 Aktionskarten wieder 3 Karten 
auswählen und unterhalb eures Bauplatzes ausspielen. Wenn alle ihre Aktionskarten ausgespielt 
haben, führt der Startspieler seine Aktionen (wie im ersten Durchgang) der Reihe nach aus usw. 
Achtung: Das Spiel endet in Runde 4 bereits nach dem ersten Durchgang! 
 
 

Die Aktionskarten (Effekte) 
 
1 – 2 Teile nehmen* >> Effekt: Du kannst 1 bis 2 Teile deiner Wahl (eigene und/oder fremde) aus 
deinem Pool nehmen und in deine freien Höfe legen. In jedem Hof darfst du nur jeweils 1 Teil 
zwischenlagern. Platzierst du deinen Helfer auf der Karte, kannst du den Effekt verdoppeln, d.h. 2x 1 bis 
2 Teile aus deinem Pool nehmen. Achtung: Mehr als 2 Teile sind nur möglich, wenn du mit den 
Upgrades deinen Hof ausgebaut hast! 
 
1 – 2 Teile versetzen* >> Effekt (3 Optionen): Du kannst 1 bis 2 Teile deiner Wahl (eigene und/oder 
fremde) aus fremden Pools in deinen Pool versetzen. Die Teile darfst du an irgendeine Stelle deines 
Pools legen. Du kannst die Teile von deinem linken in deinen rechten Hof versetzen. Du kannst die Teile 
aus deinen Höfen in dein Lager versetzen – und umgekehrt. Achtung: Der Hof muss jeweils frei sein 
und das Lager ist auf max. 4 Teile begrenzt! Platzierst du deinen Helfer auf der Karte, kannst du den 
Effekt verdoppeln, d.h. 2x 1 bis 2 Teile versetzen. Die Optionen kannst du beliebig kombinieren. 
 
1 Teil vertauschen* >> Effekt (3 Optionen): Du kannst 1 Teil deiner Wahl (eigene und/oder fremde) aus 
deinem Pool mit einem anderen Teil in einem deiner Höfe vertauschen. Du kannst 1 Teil zwischen einem 
deiner Höfe mit einem Teil in deinem Lager vertauschen. Du kannst das Teil mit einem anderen Teil 
innerhalb des Stapels in deinem Lager vertauschen. Platzierst du deinen Helfer auf der Karte, kannst du 
den Effekt verdoppeln, d.h. 2x 1 Teil vertauschen. Die Optionen kannst du beliebig kombinieren. 
 

*Achtung, Rücktransport: Immer wenn du mit diesen Aktionen 1 fremdes Teil in dein Lager 
transportierst, kommt es zurück in den entsprechenden fremden Beutel! 

 
1 – 2 Teile bauen >> Effekt: Du kannst 1 bis 2 eigene Teile (vom Stapel; von oben nach unten) aus 
deinem Lager bauen. Die Teile müssen mit mindestens einer Kante an bereits gebaute Teile angrenzen. 
Platzierst du deinen Helfer auf der Karte, kannst du den Effekt verdoppeln, d.h. 2x 1 bis 2 Teile bauen. 
 
1 Gerüst bauen >> Effekt: Du kannst 1 Gerüst-Teil aus dem allgemeinen Vorrat bauen. Das Teil muss 
ebenfalls mit mindestens einer Kante an bereits gebaute Teile angrenzen. Mit dem Gerüst kannst du 
Baulücken schließen, wenn du das passende Puzzle-Teil z.B. noch nicht aus dem Beutel gezogen hast 
oder es dir anderweitig nicht zur Verfügung steht. Das so gebaute Gerüst-Teil ist keine Punkte wert. 
Und du kannst es später wieder überbauen (das Gerüst-Teil bleibt darunter liegen). 
 
1 – 2 Gerüste nehmen >> Effekt: Du kannst 1 bis 2 Gerüst-Teile aus dem allgemeinen Vorrat nehmen 
und in deinem Lager stapeln (max. 4 Teile beachten). 
 
1 Teil ziehen >> Effekt: Du kannst 1 Teil aus deinem Beutel ziehen und in deinem Lager stapeln (max. 4 
Teile beachten). Dafür musst du deinen Helfer immer auf der Karte platzieren; in Slot 3 ist die Aktion 
auch mit dem Upgrade „Verstärkung“ möglich. Achtung: Für die Aktion hast du nur 30 Sekunden Zeit! 
Du stellst die Sanduhr gut erreichbar neben dich und suchst im Beutel nach einem passenden Teil. 
Hinweis: Auf der Rückseite ist wahlweise eine weitere Aktion (nicht im Grundspiel). 
 
1 – 2 Teile ziehen >> Effekt: Du kannst 1 bis 2 Teile aus deinem Beutel ziehen und in deine freien Höfe 
legen. Dafür musst du deinen Helfer immer auf der Karte platzieren; in Slot 3 ist die Aktion auch mit 
dem Upgrade „Verstärkung“ möglich. Achtung: Für die Aktion hast du nur 30 Sekunden Zeit! Du stellst 
die Sanduhr gut erreichbar neben dich und suchst im Beutel nach den beiden passenden Teilen. 
Hinweis: Auf der Rückseite ist wahlweise eine weitere Aktion (nicht im Grundspiel). 
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Probe-Erweiterung 
 
Bei 2 Aktionskarten musst du vorher 1 Probe (Geschicklichkeitstest) bestehen, um die Aktion ausführen 
und den Effekt der Karte nutzen zu dürfen. Dazu nimmst du dir den Beutel mit den nummerierten 
Holzteilen des 3D-Pöppels und leerst den Inhalt vor dir aus. Die Teile bleiben als Haufen so liegen wie 
sie aus dem Beutel gefallen sind. Du darfst dir deren Lage aber näher anschauen. 
 
Probe! 1 – 2 Teile bauen >> Effekt: Du kannst 1 bis 2 eigene Teile in beliebiger Reihenfolge aus deinem 
Pool und/oder deinen Höfen nehmen und direkt bauen. Die Teile müssen ebenfalls mit mindestens 
einer Kante an bereits gebaute Teile angrenzen. 
 

Probe für die Aktion „1 – 2 Teile bauen“ >> Zunächst bestimmst du wie viele Teile und dann 
welches Teil du jeweils aus deinem Pool bauen möchtest. Wenn du 1 Teil direkt bauen kannst, 
ist die Probe erlaubt. Du stellst die Sanduhr gut erreichbar für dich neben den Haufen. Für 1 Teil 
musst du die nummerierten Holzteile bis zur „9.“ aufbauen. Dafür hast du 30 Sekunden Zeit. 
Für 2 Teile musst du die Holzteile weiter bis zur „20“ aufbauen. Dafür hast du nochmals 30 
Sekunden Zeit, d.h. du darfst die Sanduhr für das zweite Teil umdrehen. Hast du die erste Marke 
erreicht, darfst du auf jeden Fall 1 Teil bauen, auch wenn du bei der zweiten Marke scheitern 
solltest. Hast du beide Marken erreicht, darfst du 2 Teile bauen. 

 
Probe! 1 Teil abreißen >> Effekt: Du kannst 1 fremdes Teil (oder 1 Gerüst-Teil) aus dem fremden 
Bauwerk abreißen und in deinen Pool legen. Achtung: Du darfst nur Puzzle-Teile von oben abreißen; 
Puzzle-Teile in komplett gebauten Ebenen sind davor geschützt, d.h. die Ebene auf der ein (fremder) 
Baumeister steht, sowie alle kompletten Ebenen darunter!  
 

Probe für die Aktion „1 Teil abreißen“ >> Zunächst bestimmst du das fremde Bauwerk und 
dann welches Teil du abreißen willst. Wenn die Ebene, in der sich das Teil befindet, durch den 
fremden Baumeister nicht geschützt ist, dann ist die Probe erlaubt. Du musst nun aus den 
Holzteilen den 3D-Pöppel bis zur entsprechenden Nummer möglichst schnell aufbauen. 
Verteidigung: Der Spieler, dessen Teil du abreißen willst, nimmt sich den Würfel und versucht 
gleichzeitig eine entsprechende Würfelsumme/Ebene schneller durch Würfeln zu erreichen als 
du durch Bauen (siehe Würfelsummen auf Probe-Tafel). Achtung: Die Ebene gibt vor, welche 
Würfelsumme zur erfolgreichen Verteidigung gewürfelt werden muss – los geht’s! Jede 
Würfelzahl wird summiert und die Zwischensumme laut gerufen; das „X“ auf dem Würfel 
entspricht der „0“. Hast du schneller gebaut, darfst du 1 Teil abreißen. 

 
 

Ende des Spiels (Wertung) 
 
Das Spiel kann vorzeitig enden, wenn mindestens 1 Spieler den Mega-Pöppel komplett gebaut hat und 
mit dem Baumeister oben (auf Ebene 7) angekommen ist. Als komplett gebaut gilt auch inklusive von 
(überbauten) Gerüst-Teilen. Die Runde wird in diesem Fall noch zu Ende gespielt. Es endet spätestens 
nach Runde 4, selbst wenn noch kein Spieler oben angekommen sein sollte. 
  

Wertung: Jedes gebaute Puzzle-Teil bringt 1 Punkt. Gerüst-Teile sind 0 Punkte wert. Mit dem 
passenden Puzzle-Teil überbaute Gerüst-Teile bringen wieder 1 Punkt. Der nicht eingesetzte 
Bonus bringt ebenso 1 Punkt. Es gewinnt der Spieler mit dem wertvollsten Bauwerk und wird 
damit zum nächsten großen PALOOKA. Bei Punktegleichstand entscheiden die meisten 
gebauten Puzzle-Teile (ohne Gerüst-Teile). Wenn auch hier Gleichstand besteht, dann haben 
mehrere gewonnen. 
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Solovariante 
 
Bereite das Spiel vor wie vorne beschrieben. Der Start-Pöppel kann in der Schachtel bleiben. Wähle 
deine Spielfarbe, 1 Karten-Set, den entsprechenden Pool, sowie 1 weiteren fremden Pool. Sortiere die 12 
Probekarten nach Schwierigkeitsgrad. Mische jeweils verdeckt die 3 Probekarten eines 
Schwierigkeitsgrads und lege die 4 Stapel zu den Rundenkarten (den Stapel mit Schwierigkeitsgrad I zu 
Rundenkarte 1, II zu Rundenkarte 2 usw.)  
 
Der Spielablauf ist weitgehend identisch, bis auf folgende Änderungen in Phase 1 und Phase 3: 
 
In Runde 1 und 3 ziehst du 3 Teile aus deinem Beutel und legst diese unterhalb deines Pools an die 
Rampe. Dafür hast du Zeit bis die Sanduhr abgelaufen ist. Wenn die Zeit vorher abgelaufen ist, darfst du 
keine weiteren Teile ziehen. Danach ziehst du ohne Zeitdruck 2 Teile aus deinem Beutel und legst sie 
unterhalb des fremden Pools an die Rampe. Achtung: Wenn du bei den 2 Teilen ein Upgrade aus dem 
Beutel ziehst (nur in Runde 3 möglich), dann musst du dieses wieder zurück in den Beutel werfen! 
Anschließend die Teile jeweils in die beiden Pools legen. 
 
In Runde 2 und 4 ziehst du max. 5 Teile aus deinem Beutel und legst diese unterhalb deines Pools an 
die Rampe. Dafür hast du Zeit bis die Sanduhr abgelaufen ist. Wenn die Zeit vorher abgelaufen ist, 
darfst du keine weiteren Teile ziehen. Anschließend musst du die Teile entweder in deinen Pool legen 
ODER kannst sie (wenn möglich) direkt bauen. 
 

1 Probekarte meistern anstatt der Aktion „1 Teil abreißen“ >> Decke 1 Probekarte vom 
Stapel entsprechend der Runde auf und lege sie auf die Aktionskarte. Baue aus den Holzteilen 
die abgebildete Formation. Dafür hast du 2x 30 Sekunden Zeit, d.h. bevor die Zeit abläuft, 
kannst du die Sanduhr umdrehen. Jede rechtzeitig gemeisterte Probekarte bringt dir am Ende 
des Spiels zusätzliche Punkte je nach Schwierigkeitsgrad. 

 
 
Ende des Spiels (Wertung Solovariante) 
 
Das Spiel endet nach der Runde, in der du den Mega-Pöppel komplett aus 20 Teilen gebaut hast und mit 
deinem Baumeister oben angekommen bist. Als komplett gebaut gilt auch inklusive von (nicht) 
überbauten Gerüst-Teilen. Du hast dann gewonnen. Wenn du spätestens nach Runde 4 nicht oben 
angekommen sein solltest, hast du leider verloren. Gewertet werden nur gewonnene Spiele. 
 

Wertung: Jedes gebaute Puzzle-Teil bringt dir 1 Punkt. Für jedes gebaute Gerüst-Teil verlierst 
du –1 Punkt. Überbaute Gerüst-Teile sind jeweils 0 Punkte wert. Das Upgrade „Bonus“ bringt 
dir keine Punkte. Zusätzliche Punkte bringen dir alle Probekarten, die du rechtzeitig meistern 
konntest: Schwierigkeitsgrad I bringt dir 1 Punkt, II bringt dir 2 Punkte, III bringt dir 3 Punkte 
und IV bringt dir 4 Punkte. 
 

Erreichst du weniger als 20 Punkte, bist du noch ein kleiner Palooka; erreichst du 20 und mehr Punkte, 
darfst du dich als großen PALOOKA selbst feiern. Doch die maximal möglichen 30 Punkte erreichen nur 
die gigantischen PALOOKAS. Nimmst du die Herausforderung an? Viel Erfolg! 
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