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3037
Farbwürfel-Rennspiel
Für 2 – 6 Kinder ab 3 Jahre
1 Holz-Spielplan, 4 Hunde, 1 Farbwürfel, 1 Augenwürfel
Alex Randolph
Anne Mußenbrock

Spielziel ist es, möglichst viele Hunde zur leckeren Wurst ins Ziel zu bringen.
Zur Spielvorbereitung legt ihr die zwei Hälften des Spielplans aneinander und stellt die vier Hunde
auf ihre Startplätze. Diese Hunde gehören euch allen gemeinsam, keinem gehört z. B. nur der rote
Schnuffi. Anfangen darf, wer zuerst mit dem Augenwürfel eine Eins würfelt.
Wer an der Reihe ist, nimmt beide Würfel und würfelt!
Der Farbwürfel sagt dir, mit welchem Hund zu ziehen darfst. Die zwei leeren Seiten des Farbwürfels
bedeuten aussetzen! Würfelst du eine solche leere Seite, hast du Pech gehabt und darfst diesmal
nicht ziehen.
Der Augenwürfel sagt dir, wie viele Felder du mit dem Hund vorwärts ziehen darfst. Würfelst du z. B.
GELB und EINS, darfst du mit dem gelben Schnuffi 1 Feld vorwärts ziehen. Danach ist der nächste
von euch an der Reihe. So geht es reihum, bis alle Hunde die Wurst erreicht haben.
Auf de m Feld haben leider nur drei Hunde nebeneinander Platz, sonst würden sie ja vom Spielplan
fallen. Kommt aber noch der vierte Hund dazu, darf er gleich noch ein Feld weiter springen. So gibt es
kein Gedränge.
Erreicht ein Hund durch deinen Zug die Wurst, so nimmst du ihn vom Spielplan und stellst ihn vor
dich hin. Du musst das Zielfeld nicht genau erreichen, du kannst auch darüber hinaus würfeln. Wer
jetzt die Farbe eines Hundes würfelt, der schon im Ziel ist, muss leider aussetzen.
Das Spiel ist zu Ende, sobald alle Hunde im Ziel sind. Gewonnen hat am Schluss, wer die meisten
Hunde dorthin gewürfelt hat.
Probiert auch mal eine andere Spielrege: Dabei werden die Hunde nach Erreichen der Wurst
wieder auf ihr Startfeld gesetzt und spielen weiter mit. Solange, bis einer von euch z. B. insgesamt 4
Hunde ins Ziel bringen konnte. Ihr müsst euch nur gut merken oder aufschreiben, wer wie viele Hund
ins Ziel gebracht hat.
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