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Ein funkelndes Fädel-Memo für 2 - 4 Prinzessinnen von 4 - 99 Jahren.
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Spielidee:

In wenigen Tagen findet der große Blütenball im Märchenschloss statt und jede Prinzessin
möchte die Schönste sein. Dafür wollen sie ihre Amulett-Ketten mit wertvollen, funkelnden
Juwelen verzieren. Diese sind in der Schmuckschatulle allerdings ganz schön durcheinander
geraten. Welche Prinzessin hat das beste Gedächtnis und kann die meisten Juwelenpaare auf
ihre Amulett-Kette fädeln? Diese Prinzessin kann beim Blütenball die längste und prächtigste
Kette präsentieren!

Spielinhalt:

4 Amulette, 4 Fädelschnüre, 36 Juwelenplättchen in 4 verschiedenen Formen (davon 4
schwarze Nietenplättchen), 1 Spielanleitung.

Vor dem 1. Spiel:

Vor dem ersten Spiel: Fädelt je ein Amulett mittig mit einer Schlaufe auf jede Fädelschnur.

Vorbereitung: – Jeder Spieler bekommt ein Amulett mit Fädelschnur.

– Überzählige Amulette kommen in die Schachtel zurück.
– Die Juwelenplättchen werden verdeckt auf den Tisch gelegt und gemischt.

Spielablauf:

– Gespielt wird im Uhrzeigersinn. Wer zuletzt auf einem Tanzball war, beginnt.
– Wer an der Reihe ist, deckt nacheinander zwei Juwelenplättchen der gleichen Form auf.
 Haben die Juwelen die gleiche Farbe?
Dieses Paar darf das Kind zu sich nehmen und eines der beiden Juwelenplättchen rechts
und eines links auf deine Fädelschnur auffädeln.
 Haben die Juwelen nicht die gleiche Farbe oder ist eine der schwarzen Nieten dabei?
Die beiden Juwelenplättchen werden wieder umgedreht, nachdem alle anderen sie auch
gesehen haben.
– Danach deckt der nächste Spieler zwei Juwelenplättchen auf.

Spielende:

– Wurden alle Juwelenpärchen gefunden wurden und liegen nur noch die 4 Nietenplättchen auf
dem Tisch, endet das Spiel.
– Die Prinzessin, die die meisten Juwelen auf ihre Amulett-Kette fädeln konnte, hat gewonnen
und ist die allerschönste Ballprinzessin des ganzen Schlosses.
Bei Gleichstand teilen sich mehrere Prinzessinnen den Sieg.

Tipps und Besonderheiten:

– Die Juwelen lassen sich nach Belieben auffädeln. So entstehen immer wieder neue Ketten.
– Wenn man die Enden der Fädelschnüre zusammenknotet, kann man die Ketten als „echten“
Schmuck tragen.
– Mit einfacher Spielvariante für jüngere Spieler.

