Fädelraupe
Scheibe für Scheibe entsteht eine Raupe...
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Farbwürfelspiel
2,3 oder 6 Kinder ab 3 Jahren
1 Kopfteil mit Baumwollkordel, je 3 Spielscheiben in 6 Farben, 1 Farbwürfel,
1 Spielanleitung
René Dalucas

Die Fädelraupe bietet den Kindern zum einen das freie, phantasievolle Spiel – wie z.B. mit einer Puppe.
Zum anderen e ntwickeln sich nach den beiden folgenden Regeln spannende Gruppenspiele mit dem
Farbwürfel.
Zur Spielvorbereitung für das 1. Spiel legt ihr das Kopfteil mit der Kordel in die Mitte und verteilt die
Spielscheiben nach folgendem Schema:
Bei 6 Kindern erhält jedes die 3 Scheiben einer Farbe,
bei 3 Kindern erhält jedes die 3 Scheiben von zwei Farben,
bei 2 Kindern erhält jedes die 3 Scheiben von drei Farben.
Das Spielziel ist es, durch Würfeln der eigenen Farbe oder Farben die eigenen Spielscheiben auf die Raupe zu
fädeln. Es gewinnt, wer zuerst alle seine Spielscheiben aufgefädelt hat.
Der Jüngste von euch beginnt. Danach geht das Spiel im Uhrzeigersinn weiter. Wenn du an der Reihe bist,
würfelst du mit dem Farbwürfel. Hast du eine Farbe gewürfelt, von der du auch Spielscheiben besitzt, darfst du
eine Scheibe dieser Farbe auf die Raupe fädeln. Würfelst du eine andere Farbe, hast du Pech gehabt und musst
aussetzen. Danach ist dein linker Nachbar an der Reihe.
Das Spiel ist zu Ende, sobald einer von euch alle seine Scheiben auf die Raupe aufgefädelt hat. Er hat damit
das Spiel gewonnen.
Tipp: Versucht doch einmal dieses Spiel mit „Rausschmeißen“ zu spielen. Und das geht so: Würfelst du die
Farbe der letzten Scheibe auf der Raupe, nimmst du sie herunter und gibst sie dem Spieler dieser Farbe zurück.
So wird es schon etwas schwieriger, als erster alle seine Scheiben aufzufädeln.
Zur Spielvorbereitung für das Regenbogen-Spiel wird das Kopfteil mit der Kordel wieder in die Mitte gelegt.
Hier können nur zwei oder drei Kinder mitspielen. Jeder bekommt von jeder Farbe eine Scheibe, also 6 Stück,.
Die restlichen Scheiben bei zwei Kindern werden weggelegt.
Jetzt geht es darum, die Farben in der Reihenfolge des Regenbogens auf die Raupe zu fädeln, und die sieht so
aus: ROT – ORANGE - GELB – GRÜN – BLAU – VIOLETT. Auf Violett folgt dann wieder Rot usw.
Der Jüngste von euch beginnt. Dein erster Wurf mit dem Farbwürfel bestimmt jetzt auch, welches die
Startfarbe ist. Ab jetzt muss die vorher beschriebene Farbreihenfolge eingehalten werden.
Wenn du an der Reihe bist, würfelst du mit dem Farbwürfel und schaust, ob du eine Scheibe dieser Farbe hast.
Wenn JA – fädelst du sie auf die Raupe, wenn NEIN – musst du aussetzen. Danach ist dein linker Nachbar an
der Reihe. So geht das Spiel reihum. Wenn euch das Spiel zu langsam geht, könnt ihr auch ausmachen, dass
jeder zweimal würfeln darf.
Das Spiel ist zu Ende, bis einer von euch alle seine Scheiben auf die Raupe gefädelt hat. Herzlichen
Glückwunsch - du hat gewonnen!
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