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wo stecken Shaun & Co.?
Die Tiere auf der Mossy Bottom Farm haben keine Lust mehr, immer nach der Pfeife des Farmers
zu tanzen, und verstecken sich daher auf der Farm. Der Farmer findet das gar nicht lustig und
muss sich nun erst mal einen Überblick verschaffen, welches Tier sich wo versteckt. Könnt
ihr dem Farmer helfen? Doch aufgepasst: Das ist gar nicht so einfach, denn die Tiere tauschen
auch mal ihre Plätze. Wer zuerst weiß, wo sich alle Tiere verstecken, gewinnt das Spiel.

Spielvorbereitung

Legt den Spielplan in die Tischmitte.
Mischt die Tierchips mit der Fragezeichenseite
nach oben und legt vor jeden Ort einen Tierchip.
Stellt den Farmer auf den Weg in der Mitte
des Spielplans.
Legt die Karten offen neben den Spielplan,
so dass alle Tiere gut sichtbar sind.
Legt den Würfel bereit.
Jetzt kann die große Tiersuche losgehen!

Spielablauf

5 - 599- 599- 99

Gehe mit dem Farmer an einen beliebigen Ort. Nimm
den an diesem Ort liegenden Tierchip, schau ihn dir
15 min
2 - 24 - 24 - 4 15 min
15 min
an und
zeige ihn allen Spielern. Lege ihn anschließend
wieder verdeckt zurück.

Ã

5 - 99

Gehe mit dem Farmer an einen beliebigen Ort. Nimm
den an diesem Ort liegenden Tierchip und schaue ihn
15 min
2 - 4dir geheim
an. Lege den Tierchip anschließend wieder
verdeckt zurück.

Ã

Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Der Spieler, der
zuletzt ein Schaf gesehen hat, beginnt.
Wer an der Reihe ist, würfelt einmal mit dem Würfel
und führt die dazugehörige Aktion aus:

5 - 99

Gehe mit dem Farmer ein Gebäude in eine beliebige
Richtung weiter. Nimm den an diesem Ort liegenden
15 minund schaue ihn dir geheim an. Lege ihn an2 -Tierchip
4
schließend wieder verdeckt zurück.

?
?

Nimm zwei beliebige Tierchips und vertausche sie.
Du darfst dabei nicht unter die Tierchips schauen!
Würfle anschließend noch einmal.

?
?

Nimm zwei beliebige Tierchips, mische sie und lege sie
verdeckt zurück. Du darfst dabei nicht unter die Tierchips schauen! Würfle anschließend noch einmal.

Hast Du zweimal hintereinander eines dieser beiden Symbole
?
?
gewürfelt, ziehst du den Farmer auf einen beliebigen Ort
?
?
und darfst dir den dazugehörigen Tierchip ansehen. Dein Zug
ist anschließend beendet.
Hat ein Spieler seinen Spielzug beendet, ist der nächste Spieler
im Uhrzeigersinn mit Würfeln an der Reihe.

2.

Beispiel:
?
Lena ist an der Reihe. Sie würfelt ? und tauscht zwei Tierchips (1.), ohne sie anzusehen. Bei einem Tierchip weiß sie,
welches Tier sich darunter befindet. Sie merkt sich jetzt den
neuen Platz von diesem Tierchip. Bei dem anderen Tierchip
weiß sie das Tier nicht.
Lena würfelt noch einmal:

5 - 99

2-4

15 min

1.

Jetzt nimmt sie den Farmer und darf ihn auf einen beliebigen
Ort stellen (2.). Sie entscheidet sich für den Ort, an den sie den
ihr noch unbekannten Tierchip getauscht hat. Anschließend
schaut sie unter den Tierchip ohne ihn den anderen Spielern
zu zeigen (3.). Danach legt sie ihn verdeckt zurück. Ihr Spielzug
ist nun zu Ende und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Ende des Spiels

Weiß jemand, wo sich alle Tiere verstecken?
Wenn du denkst, dass du alle Verstecke der Tiere kennst, kannst
du in deinem nächsten Zug versuchen, alle Tiere zu finden. Dazu
sagst du das nächste Mal, wenn du an der Reihe bist, allen Mitspielern, dass du versuchen möchtest, die Verstecke der Tiere
zu nennen. Nimm alle Karten und lege jeweils eine Karte neben
den Tierchip, von dem du denkst, dass er das gleiche Tier zeigt
wie die Karte. Hast du alle Karten verteilt, prüfst du nun geheim, ob du recht hattest. Die anderen Spieler dürfen die Karten
nicht sehen.
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3.

Liegen alle Karten richtig?
Super, du hast dem Farmer sehr geholfen und alle Tiere wiedergefunden. Du hast das Spiel gewonnen!
Liegen nicht alle Karten richtig?
Schade, da ist wohl doch ein Tier aus der Reihe getanzt. Verrate
deinen Mitspielern nicht, ob und welche Tiere schon richtig
liegen! Lasse die Tierchips verdeckt liegen und lege die Karten
wieder offen neben den Spielplan. Für dich ist das Spiel nun
leider zu Ende, die anderen Spieler dürfen noch weiterspielen
und versuchen, alle Tiere zu finden.
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