
das spiel zum hörspiel

MEISTERIN HÜPF 
UND DER  
SCHEUE KONIG
SPIELANLEITUNG
VORBEREITUNG
Schneide die vier grossen Kreise aus und klebe sie an der Klebstelle zusammen.  
Du kannst dafür Klebestreifen oder Leim verwenden. 
Schneide auch die Kronentaler aus. Du kannst sie auf dem Weg bis ins Ziel sammeln. 
Suche dir zuhause einen Würfel, dann kann es schon fast losgehen. 

KRONENTALER
Kommst du auf ein Feld mit einem Kronentaler, kannst du diesen einsammeln. Die Taler helfen dir im Spiel: Wenn du 
zurückgeschickt wirst oder aussetzen musst, kannst du den Taler einsetzen, um ohne Hindernis weiterzukommen.
Aber Achtung: Die Kronentaler können nur einmalig verteilt werden. Kommst du auf ein Feld mit einem Taler, schnapp 
ihn dir gleich sofort. Welchen Taler du erhältst, siehst du jeweils an der Farbe. 

LOS GEHT’S
Der Würfel bestimmt, wer beginnt. Alle Mitspieler würfeln: Derjenige mit der höchsten Augenzahl  
darf beginnen. 
Jeder Mitspieler würfelt immer nur einmal und darf um die angezeigte Augenzahl weiterziehen. 
Beachte die Aufträge auf den Feldern. Sie sagen dir, was du machen musst. 
Gewonnen hat, wer als erstes das Ziel erreicht und die Krone gefunden hat. 

VIEL SPASS!
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