004 (yufangzhan)

Wer versteckt sich hier
… im Dschungel?
Spielregeln
Es gibt 29 Dschungelkarten und 28 Tierkarten.
Aber es gibt immer nur genau ein Tier, das auf
beiden Karten zu sehen ist. Bist du der Schnellste
und findest es als Erster?
Wenn du das Tier findest, das auf beiden Karten
zu sehen ist, zeige drauf und/oder rufe laut seinen
Namen! Alle Varianten können mit zwei oder mehr
Personen gespielt werden. Wenn sich die Karten
nicht gleichmäßig auf die Anzahl der Mitspielenden
verteilen lassen, legt die überzähligen einfach
beiseite.

Grundidee –
Von Angesicht zu Angesicht
Mischt beide Kartensätze und legt sie mit der
Bildseite nach oben in zwei getrennten Stapeln in
die Mitte, sodass alle sie sehen können. Jeder muss
versuchen, das gesuchte Tier zu finden. Der Erste,
der es entdeckt, behält die Tierkarte. Dann steckt
ihr die Dschungelkarte unter den Dschungelstapel
und spielt weiter. Die Person, die am Ende die
meisten Tierkarten hat, ist der Gewinner.

Variante 1 –
König des Dschungels
Mischt die Tierkarten, verteilt sie gleichmäßig
und legt eure Stapel mit der Bildseite nach unten
vor euch ab. Legt den Stapel mit den Dschungelkarten mit der Bildseite nach oben so in die Mitte,
dass alle ihn sehen können. Auf drei drehen alle ihren
Tierkartenstapel um. Der Erste, der herausfindet,
welches seiner Tiere sich im Dschungel versteckt,
behält die Dschungelkarte und steckt die Tierkarte
unter seinen Stapel. Die nächste Runde beginnt mit
einer neuen Dschungelkarte in der Mitte. Gibt es
keine Dschungelkarten mehr, ist derjenige mit
den meisten Dschungelkarten der Gewinner.

Variante 2 –
Klarschiff
Mischt die Tierkarten, verteilt sie gleichmäßig
und legt eure Stapel mit der Bildseite nach unten
vor euch ab. Legt den Stapel mit den Dschungelkarten mit der Bildseite nach oben so in die Mitte,
dass alle ihn sehen können. Auf drei drehen alle
ihren Tierkartenstapel um. Der Erste, der herausfindet, welches seiner Tiere sich im Dschungel
versteckt, legt seine Tierkarte ab. Die nächste
Runde beginnt mit einer neuen Dschungelkarte
in der Mitte. Der Erste, der alle seine Tierkarten
loswird, ist der Gewinner.

Variante 3 –
Gedrängel
Mischt die Tierkarten, verteilt sie gleichmäßig
und legt eure Stapel mit der Bildseite nach unten
vor euch ab. Legt den Stapel mit den Dschungelkarten mit der Bildseite nach oben so in die Mitte,
dass alle ihn sehen können. Auf drei drehen alle ihren
Tierkartenstapel um. Der Erste, der herausfindet,
welche Tiere von allen Tierkarten sich im Dschungel
verstecken, behält alle oberen Tierkarten. Die
nächste Runde beginnt mit einer neuen Dschungelkarte in der Mitte. Sobald ein Mitspieler keine Karten
mehr hat, ist das Spiel beendet. Die Person mit den
meisten Tierkarten ist der Gewinner.

LRG19122575-002 (Cooky)

Variante 4 –
Tier vs. Tier
In dieser einfachen Variante für junge Kinder
mischt nur die Tierkarten, teilt sie in zwei gleiche
Stapel und legt sie mit der Bildseite nach unten
so in die Mitte, dass alle sie sehen können. Auf drei
werden beide Stapel umgedreht. Derjenige, der
herausfindet, welches Tier auf beiden Karten zu
sehen ist, sagt dessen Namen und behält beide
Karten. Gibt es keine Karten mehr, ist die Person
mit den meisten Karten der Gewinner.

Hier sind einige Ideen zu anderen
Spielvarianten, aber das sind nur
Vorschläge. Erfindet eigene!
Tierkarten

Dschungelkarten

藏于森林 单张(面) ֪ϸ
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