Bastelbogen „Rette den Pinguin“
Ein Spiel für zwei bis vier Kinder
Du brauchst: den ausgedruckten Spielplan; eine ausgedruckte Spielfigur für jeden Mitspieler; einen
Würfel.

Und so geht’s:
1. Als erstes darf sich jeder Mitspieler ein Pinguinkind ausschneiden und die Eisscholle, auf der
es steht in seiner Lieblingsfarbe anmalen.
2. Stellt dann die Spielfiguren auf die „Start“-Eisscholle des Spielplans. Das sind eure
Pinguinkinder. Sie müssen ihre Eisscholle verlassen, weil diese zu schmelzen beginnt. Ziel des
Spiels ist es, die Pinguinkinder auf das große „Ziel“-Eisfeld zu bringen, wo sie in Sicherheit
sind.
3. Der jüngste Spieler beginnt und würfelt. Er darf sein Pinguinkind um die gewürfelte Zahl auf
den Eisschollenfeldern nach vorne ziehen. Dann sind im Uhrzeigersinn der Reihe nach die
anderen Spieler dran.
4. Kommt ein Spieler mit seiner Figur auf eine Eisscholle mit Fischen darauf kann das
Pinguinkind sich satt essen und bekommt neue Energie für den langen Marsch – der Spieler
darf noch mal drei Felder weiter rücken!
5. Trifft ein Pinguinkind auf einer Eisscholle einen dort lebenden Pinguin, kuschelt es sich eine
Zeit lang eng an diesen, um sich zu wärmen – der Spieler muss eine Runde aussetzen!
6. Ein Spieler kann mit seinem Pinguin auch auf eine Eisscholle ziehen, die schon so sehr
geschmolzen ist, dass sie große Risse hat. Dann bricht die Scholle sofort auseinander und das
Pinguinkind muss sich mit der Leiter auf eine davor liegende Eisscholle retten und in der
nächsten Runde von dort aus weiter machen.
7. Sieger des Spiels ist das Pinguinkind, das als erstes das sichere „Ziel“-Eisfeld erreicht.
8. Wenn ihr schon etwas geübtere Pinguine seid könnt ihr das Spiel auch einmal so spielen, dass
jeder von euch drei Pinguinkinder gleichzeitig zum Ziel bringen muss. Überlegt euch dabei
gut, welche gewürfelte Zahl ihr mit welchem Pinguin ziehen wollt um am Ende alle schnell
und sicher ins Ziel zu bringen!
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