das spiel zum hörspiel

MEISTERIN HÜPF
UND DER
SCHEUE KONIG
SPIELANLEITUNG
VORBEREITUNG
Schneide die vier grossen Kreise aus und klebe sie an der Klebstelle zusammen.
Du kannst dafür Klebestreifen oder Leim verwenden.
Schneide auch die Kronentaler aus. Du kannst sie auf dem Weg bis ins Ziel sammeln.
Suche dir zuhause einen Würfel, dann kann es schon fast losgehen.
KRONENTALER
Kommst du auf ein Feld mit einem Kronentaler, kannst du diesen einsammeln. Die Taler helfen dir im Spiel: Wenn du
zurückgeschickt wirst oder aussetzen musst, kannst du den Taler einsetzen, um ohne Hindernis weiterzukommen.
Aber Achtung: Die Kronentaler können nur einmalig verteilt werden. Kommst du auf ein Feld mit einem Taler, schnapp
ihn dir gleich sofort. Welchen Taler du erhältst, siehst du jeweils an der Farbe.
LOS GEHT’S
Der Würfel bestimmt, wer beginnt. Alle Mitspieler würfeln: Derjenige mit der höchsten Augenzahl
darf beginnen.
Jeder Mitspieler würfelt immer nur einmal und darf um die angezeigte Augenzahl weiterziehen.
Beachte die Aufträge auf den Feldern. Sie sagen dir, was du machen musst.
Gewonnen hat, wer als erstes das Ziel erreicht und die Krone gefunden hat.
VIEL SPASS!

Die Waldelfe fliegt mit dir
durch die Lüfte. Geniesse
die Aussicht da oben.

Willi erzählt dir von
seinen Sorgen. Du
musst gut zuhören
und eine Runde
aussetzen.

✂

✂
✂

Die Kutsche kippt,
der König fliegt im hohen
Bogen heraus. Gehe 4
Felder zurück.

Du hast einen Bärenhunger und verdrückst eine
ganze Pizza! Mach jetzt
ein Verdauungsnickerchen
und setz eine Runde aus.

✂

Willi galoppiert mit der
Kutsche davon. Gehe 3
Felder vor.

Klebefläche

✂

Der scheue König
versteckt sich vor dir. Du
musst drei Felder zurück
und ihn suchen gehen.

Klebefläche

✂

Die Krone ist ins Wasser
gefallen. Erst wenn du
eine 5 gewürfelt hast,
darfst du weiter.

Willi hat grosse Angst vor
dem Gewitter. Sing ihm
ein Lied, damit er sich beruhigt. Würfle anschliessend und zieh weiter.

Uups, Abzweigung
verpasst. Du musst an
den Anfang zurück und
Meisterin Hüpf fragen,
wo es lang geht.

Klebefläche

✂

✂

ZIEL

Klebefläche

START

✂

