
Presseerklärung: 29.08.2022 
Funtails veröffentlicht TREEHOUSE DINER von Rüdiger Dorn (Karuba, Istanbul) .

Treehouse Diner bringt die ganze Familie in einem tierisch-süßen Wettbewerb zusammen, um so schnell 
wie möglich leckeres Essen für die hungrigen Tiere zuzubereiten und auszuliefern.

Die Ausstattung:
 ● 6 wunderbar illustrierte  

Cardboards, davon 
vier aufklappbare Küchen à 
52cm Breite insgesamt 

 ● 167 Karten: je 50 Karten für 
2 Schwierigkeitsgrade, plus 
Aktionen und 
Herausfordungen, fast jede 
einzeln illustriert.

 ● 90 Zutaten und  
22 Bienen-Tokens

 ● 3D Komposthaufen und  
Stoffbeutel

Kurze Fakten:
 ● 2-4 Spieler
 ● 45 Minuten
 ● Ab 8 Jahren
 ● UVP €44,99
 ● 6. Oktober 2022
 ● Rüdiger Dorn

Funtails Family
Treehouse Diner ist das erste 
Familienspiel von  
Funtails, entwickelt vom  
Weltklasse-Autoren Rüdiger 
Dorn. Unter dem neuen  
Funtails Family Logo machen  
wir unsere fantastischen  
Komponenten und unser  
herausragendes  
Spieldesign für die ganze  
Familie zugänglich.

Das einladende Material und die schönen Illustrationen (mit niedlichen Tieren!) machen Kindern, 
Eltern und Großeltern Lust, das Spiel in die Hand zu nehmen und zu spielen! Zwei mitgelieferte Module 
ermöglichen es, die Komplexität des Spiels so anzupassen, dass es sowohl für Anfänger als auch für 
erfahrene Familienspieler interessant bleibt. 
 
Sobald die Spieler jedoch ihre Küche in Treehouse Diner leiten, werden die Familienbande auf die Probe 
gestellt, wenn die Spieler darum wetteifern, bis zum Ende des Spiels die meisten Gerichte zuzubereit-
en, und versuchen, am schnellsten die benötigten Zutaten zu ergattern. Oma könnte sich revanchieren, 
indem sie dich mit zusätzlichen Bestellungen überflutet, also pass auf - du weißt ja, wie ehrgeizig sie 
ist! Vielleicht wird die Zeit, die die Kinder investiert haben, um die verirrten Bienen zu retten, den Un-
terschied ausmachen!

Besuchen Sie uns 
auf der SPIEL’22 in 
Essen vom 6. bis 9. 
Oktober, 
um ihre eigene 
Küche zu führen!

Halle 5 
G104



Die Module 
 
Ihr habt noch nicht genug und 
wollt vielleicht noch Nachtisch? 
Kein Problem: In Treehouse 
Diner werden zwei spannende 
Module mitgeliefert! Durch die 
Module könnt ihr das Spielges-
chehen variieren, um es ganz 
nach den Vorlieben eurer Spiel-
runde anzupassen. 
 
Tipp: Um in den vollen  
Genuss von Treehouse Diner zu 
kommen, können beide Module 
kombiniert gespielt werden!

Modul “Rettet die Bienen” 
 
Der Frühling ist angebrochen 
und manchmal verirren  
sich eifrige Bienen in die 
Speisekammer. Helft ihnen den 
Weg zurück zum Bienenstock zu 
finden! 
Außerdem könnt ihr in diesem 
Modul spannende  
Herausforderungen annehmen, 
um zu zeigen, dass ihr die beste 
Küchenhilfe im Treehouse Diner 
seid!

Modul “Geheimzutat” 
 
Im Treehouse Diner wurde der 
Chili als neue Zutat entdeckt 
und eure Kunden sind verrückt 
nach der feurig-scharfen  
Geschmackserfahrung… Also 
achtet darauf, dass ihr genug 
Chili im Vorrat habt, denn er 
kann schnell vergriffen sein. 
Außerdem gibt es neue  
spannende Bestellungen und 
ihr könnt nun mit  
Aktionskarten eure Fähigkeiten 
als Küchenhilfe verbessern! 
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