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Eine tierische Spielesammlung für kleine Bauern 

Autorin: Edith Grein-Böttcher 
Illustration: Janina Görrissen 
 
Spielidee: Auf dem Bauernhof gibt es immer tierisch viel zu tun. Jeden Morgen muss Bauer Bruno seine Tiere 
auf die Weide bringen. Doch wo haben sich die Lämmchen, Kühe, Hühner, Schweine und Katzen versteckt? Wie 
gut, dass es den Tierlaute-Buzzer gibt, denn wenn man darauf drückt, kann man die Tiere hören. Hat da nicht 
eben ein Schweinchen gegrunzt? Und dort eine Katze miaut? Wer findet schnell die passenden Tiere zu den 
Lauten, die er aus dem Buzzer hört? Wer schafft es als Erster, alle Tiere auf seine Weide zu führen? 
 
Spielinhalt: 1 Spielplan, 1 Tierlaute-Buzzer, 1 Bauer, 4 Weidekarten, 25 Tierplättchen, 

1 Misthaufen-Plättchen, 1 Spielanleitung. 

Vorbereitung: 
− Den Spielplan so auf den Tisch legen, dass ihn jeder gut erreichen kann. 
− Den Buzzer so auf den Spielplan stellen, dass er in die Löcher einrastet. Die beiden Felder mit den 

dickeren Wellenlinien auf dem Buzzer zeigen auf die Felder mit den Misthaufen. 
− Die Tierplättchen verdeckt mischen und je eines offen auf die 8 Felder des Spielplans verteilen. Den 

Rest verdeckt neben den Spielplan legen.  
– Jedes Kind nimmt sich eine Weidekarte und legt sie mit der Tierseite nach unten vor sich ab. 

Der Tierlaute-Buzzer: 
− Es gibt drei unterschiedliche Spielmodi, die man am Tierlaute-Buzzer einstellen kann 

A) Spiel 1: Ab in den Stall! (= Memo-Spiel) 
B) Spiel 2: Achtung, Mist! (= Reaktionsspiel) 
C) Spiel 3: Wo sind meine Tiere? (= Schnappspiel) 

 
Spielablauf Ab in den Stall:  

− Gespielt wird im Uhrzeigersinn. 
− Die Kinder schauen sich die 8 Tierplättchen auf dem Spielplan gut an und versuchen, sie sich zu 

merken. Anschließend werden die Tierplättchen umgedreht. 
− Wer am besten wie ein Huhn gackern kann, beginnt und drückt auf den Buzzer. 

• Ein Tierlaut ertönt: Wo ist das passende Plättchen zum Tierlaut? 
− Wenn es das richtige ist, darf das Kind das Tierplättchen nehmen und auf der eigenen 

Weidekarte ablegen. Dann nimmt es ein neues Tierplättchen vom Nachziehstapel, 
zeigt es allen und legt es verdeckt auf das Feld. 

− Passen das Tierplättchen und der Tierlaut nicht zusammen, dann dreht das Kind das 
Tierplättchen wieder um.  

• Ein Buzzerlicht leuchtet auf: Das Buzzerlicht zeigt auf ein verdecktes Tierplättchen. Welches Tier 
versteckt sich darunter? 
− Kann das Kind das richtige Tier nennen, darf es das Plättchen behalten und auf der 

Weidekarte ablegen. Danach zieht es ein neues Tierplättchen vom Nachziehstapel, zeigt es 
allen und legt es verdeckt auf den Spielplan. 

− Passt das Tierplättchen nicht, dreht das Kind das Tierplättchen wieder um. 
− Dann ist der nächste Spieler an der Reihe und drückt auf den Buzzer. 

 

Spielende: Gewinner ist, wer als Erster 5 beliebige Tierplättchen auf seiner Weidekarte gesammelt hat. 
 
Tipps und Besonderheiten: 
 – Mit 2 weiteren spannenden Spielen, „Achtung, Mist!“ und „Wo sind meine Tiere?“ 
 – Zum Spielen werden 3 Batterien des Typs 1,5V AAA benötigt. 
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Grunz, Miau & Muh 
für 2 - 4 Spieler 
von 3 - 8 Jahren 


