Fantasto
Fühlen, Tasten, Farben finden...
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Tast- und Würfelspiel
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Hinweis für Eltern
Fantasto kann sowohl alleine, als auch in der Gruppe gespielt werden. Beim ersten Mal
empfiehlt es sich, Steine und Bildtafeln offen auf den Tisch zu legen, damit das Zuordnen
und Einlegen der verschiedenen farbigen Steine geübt werden kann.
Passt gut auf !
Zu jedem Loch in eurer Bildtafel passt ein bestimmter Spielstein. Zum Beispiel die ganz
dicken roten oder die ganz kleinen orangefarbenen. Er muss von der Größe genau in das
Loch gehen und passt dann auch in der Farbe zum Bild. Das Foto auf der Packung zeigt
euch, wie’s geht.
1. Spiel: Wer holt die richtige Größe aus dem Sack?
Nehmt jeder eine Bildtafel, s teckt alle Spielsteine in den Sack und legt ihn in die Mitte. Den
Würfel braucht ihr hier nicht. Jetzt greift ihr reihum nacheinander in den Sack und holt jeweils
einen Spielstein heraus. Wer an der Reihe ist, tast et natürlich gut, ob es eine Größe ist, die
in seine Bildtafel passt. Passt er, steckst du ihn hinein – passt er nicht, steckst du ihn zurück
in den S ack. Danach ist der nächste an der Reihe. Wer zuerst alle seine Spielsteine ertastet
hat, bekommt ein dickes Lob.
Die Anderen sp ielen aber noch so lange, bis auch sie alle ihre Steine haben.
2. Spiel: Ich übe tasten !
Nach der vorhergehenden Grundregel kann ein Kind auch für sich alleine spielen und
probieren, mit möglichst wenigen Versuchen eine Tafel nach der anderen voll zu bekommen.
3. Das Spiel mit dem Farbwürfel
Jetzt braucht ihr den Farbwürfel, etwas Glück und natürlich wieder eine Bildtafel. Den Sack
mit den Steinen legt ihr wie gewohnt in die Mitte. Wer jetzt an der Reihe ist, würfelt zuerst
und darf nun einen Stein aus dem Sack ziehen. Behalten darfst du den St ein aber nur, wenn
er die gleiche Farbe hat wie der Würfel und das entsprechende Loch auf deiner Bildtafel
noch frei ist. Sonst kommt der Stein w ieder zurück in den S ack. Sc haut also genau, w elche
Größe welche Farbe hat – dann könnt ihr gleich viel besser tasten. So geht es spannend
reihum, bis einer alle sechs Spielsteine in seine Tafel gesteckt hat und damit gewonnen hat.
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