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Spielanleitungen
Kasten-Inhalt
Spiele
„Wo Gabriele runterfällt“ (Sommerspiel)
„Wo Gabriele runterfällt“ (Winterspiel)
„1 Pfennig bekommen Liebe Kinder“
„Wettpﬂücken auf der Obstwiese“
Zubehör
2 Würfel, 7 Spielﬁguren, 16 Äpfel, 14 Birnen,
18 Pﬂaumen, 1 Glücks-Pfennig
Entwurfszeichnungen
Wo Gabriele runterfällt (Sommerspiel)
1Pfennig bekommen Liebe Kinder
Leporello
Porträt Lisa Latzke-Kohlschütter
Spielanleitungen

Lisa Latzke-Kohlschütter

Wo Gabriele runterfällt

1 Pfennig bekommen liebe Kinder

Wettpﬂücken auf der Obstwiese

Zubehör
Spielﬁguren, 1 Würfel

Zubehör
Spielﬁguren, 1 Würfel, Pfennige (oder Knöpfe, Rosinen o.ä.)

Zubehör
Spielﬁguren, 1 Würfel, Holzobst

Vorbereitung
Spielﬁguren links unten auf dem freien Platz aufstellen.

Vorbereitung
Spielﬁguren links unten auf dem Beet aufstellen.

Vorbereitung
Spielﬁguren links unten auf dem Sandplatz aufstellen.

Spielregeln Winterspiel
Es können so viele mitspielen, wie Spielﬁgurenfarben da sind. Es wird
gewürfelt und auf der Linie mit den Zahlenfeldern von eins bis siebzig
entlang gegangen. Überall dort, wo Kinder etwas tun, stehen rote Zahlen. Sie bedeuten entweder aussetzen, zurückgehen oder gleich mehrere Felder überspringen. Trifft man auf eine rote Zahl, so muß man den
Anweisungen folgen, die dort stehen. Wer als erster mit der gewürfelten
Zahl im Himmelstor ankommt, hat gewonnen.

Spielregeln
Es wird gewürfelt und auf den weißen Feldern entlang gegangen. Trifft
man auf ein Feld mit einem ﬂeißigen Kind, bekommt man einen Pfennig,
bzw. einen Knopf oder eine Rosine. Alle Felder, die von Kinderfüßen berührt werden, sind Gewinnfelder. Auf der Fußmatte bekommt man zwei
Gewinne, weil sich dort zwei Kinder die Füße abtreten. Man kann im
Hause und im Garten herumgehen wie man will, jedoch muß man jeden
Weg, den man einmal eingeschlagen hat, bis zu Ende gehen und dann
erst umkehren. Die Kinder dürfen bei ihrer Arbeit nicht trödeln, denn
genau in einer halben Stunde wird Schluß gemacht, dann muß alles
blitzblank und fertig sein. Wer dann die meisten Pfennige, Knöpfe oder
Rosinen hat, hat gewonnen.

Spielregeln
Es können so viele mitspielen, wie Platz ﬁnden. Die Äpfel, Birnen und
Pﬂaumen werden passend auf das gezeichnete Obst verteilt. In die Körbe
kommen jeweils drei Äpfel, drei Birnen und drei Pﬂaumen. Nun wird
gewürfelt und auf den Linien mit dem Obst entlang gegangen. Trifft man
auf eine Frucht, wird diese eingesammelt. Für einen Apfel bekommt
man zwei Punkte, für eine Birne drei Punkte und für eine Pﬂaume einen
Punkt. Trifft man auf einen Korb, darf man ihn ganz leer räumen. Man
kann in jede Richtung auf der Wiese hin und herlaufen und in den
Bäumen klettern, um an eine Frucht zu kommen, nur darf man nie die
schwarze Linie verlassen. Wenn alles Obst gepﬂückt und eingesammelt
ist, kommt der schwierigste Teil: die Punkte müssen richtig ausgerechnet
werden! Wer die meisten Punkte hat, hat gewonnen.

Spielregeln Sommerspiel
Es gelten die gleichen Regeln wie im Winterspiel, nur stehen an Stellen,
wo ein Kind warten oder zurückgehen muß, rote Zahlen im schwarzen
Ring und dort, wo ein Kind Felder überspringen darf, blaue Zahlen im
roten Ring.

