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Ein findiges Lauf- und Memospiel.
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Spielidee:
Spielinhalt:

3 - 8 Jahre
2 - 4 Spieler

Ziel ist es, als Erster fünf Aufgaben zu erfüllen.

ca. 20 Minuten

1 Indianer Kleiner Fuchs (Spielfigur), 4 Tipis (Ablagepläne),
10 Indianerpfadfelder (7 Aufgabenfelder, 3 Sonderfelder),
28 Buschplättchen, 1 Würfel, 1 Spielanleitung

Vorbereitung: • Die 10 Felder des Indianerpfades in einer beliebigen Reihenfolge
mit etwas Abstand zueinander in einem Kreis auslegen
• Auf 7 Feldern sind Indianeraufgaben abgebildet
• Auf je einem Sonderfeld sind Sonne, Mond und der weise Medizinmann zu sehen
• 28 Buschplättchen verdeckt um den Indianerpfad verteilen
(Auf der Rückseite sind die gleichen Abbildungen wie auf den
Aufgabenfeldern des Indianerpfads)
• Jeder bekommt einen Ablageplan mit einem bunten Tipi
• Kleiner Fuchs auf das Indianerpfadfeld mit dem Medizinmann stellen
und den Würfel bereit halten

Spielablauf:

Würfeln und Kleiner Fuchs entsprechend im Uhrzeigersinn vorrücken
Auf welchem Feld steht Kleiner Fuchs jetzt?
Auf einem Aufgabenfeld:
Ein Buschplättchen aufdecken, das die gleiche Abbildung zeigt.
- Richtig: das Buschplättchen nehmen und neben dem eigenen Tipi ablegen.
- Falsch: das Buschplättchen bleibt offen liegen.
Liegt bereits ein entsprechendes Buschplättchen offen?
Nehmen und neben dem eigenen Tipi ablegen.
Auf dem Indianerpfadfeld mit der Sonne?
Drei Buschplättchen hintereinander aufdecken.
Anschließend noch einmal würfeln und den Spielzug ausführen.
Auf dem Indianerpfadfeld mit dem Mond?
Alle offenliegenden Buschplättchen wieder umdrehen.
Noch einmal würfeln und den Spielzug ausführen.
Auf dem Indianerpfadfeld mit dem Medizinmann?
Ein beliebiges offen oder verdeckt liegendes Buschplättchen nehmen und
neben dem eigenen Tipi ablegen, dann ist der Nächste an der Reihe und würfelt.
Wichtig!
- Die gleiche Aufgabe darf auch mehrfach erfüllt werden
(es müssen nicht fünf unterschiedliche sein)

Spielende:

Es gewinnt, wer als Erster fünf Aufgaben erfüllt und
die entsprechenden Buschplättchen neben seinem Tipi abgelegt hat.

Das Spiel wird etwas schwieriger wenn,...
- die falsch aufgedeckten Buschplättchen nach jedem Spielzug sofort wieder verdeckt werden.
- beim Indianerpfadfeld „Sonne“ zwar drei Buschplättchen aufgedeckt und
den anderen Kindern gezeigt, dann aber gleich wieder verdeckt werden.
- sich beim Indianerpfadfeld „Mond“ allein das Kind, das an der Reihe ist,
ein Plättchen heimlich anschauen darf und es dann wieder verdeckt an seinen Platz legen muss.
einfache Regeln für schnellen Spielspaß
mit Variante für Kinder ab 5 Jahren
Kurzanleitung
Frühjahr 2012
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