Kids Hits

Moses: Das Expedition Natur Spiel von Christoph Puhl & Arno Steinwender

für 2 - 12 Naturforscher

Auf geht´s zur großen Forscher-Rallye!
z.B. ein Astloch). Manche Karten
zeigen Fotos mit gesuchten Pflanzen, auf anderen Karten gibt es ein
Fragezeichen für kreative Lösungen
– so könnte etwa ein weicher Naturgegenstand eine Handvoll Moos,
ein etwas überreifer Fallobstapfel
oder auch etwas ganz anderes sein.
Für erfüllte Suchaufträge wird vom
Spielleiter, der auch die Trillerpfeife
verwaltet, gestempelt – wer seinen
mit acht Stempelfeldern versehenen
Pass voll hat, gewinnt die lustige
Natur-Schatzsuche. Das Expedition
Natur Spiel kann wirklich überall
gespielt werden: Im Park, im Garten,
im Urlaub, auf Wiesen, im Wald, am
See… alles ist möglich! Toller Bonus:
Kindern wird auf spielerische Weise
ein verantwortungsvoller Umgang
mit der Natur näher gebracht, und
auf der Karten-Rückseite erfahren
wissbegierige Kids noch mehr zum
jeweiligen Thema.
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Das Expedition Natur Spiel ist
ein Outdoor-Spiel, das primär
Volksschulkinder auf gelungene
Art dazu animiert, sich aktiv in
der Natur umzusehen und die
vielfältige Tier- und Pflanzenwelt
zu entdecken. Zwar problemlos
ohne Spielleiter alleine spielbar,
brauchen jüngere Kids noch ein
wenig Unterstützung. Bei Jahreszeit gerechter Auswahl der Auftragskarten kann man übrigens
durchaus auch ganzjährig auf Expedition gehen. Sehr gelungen!

Ravensburger: Kakerlaloop von Inka & Markus Brand

Achtung, Kakerlakenalarm!
Im Hinterhof sind die kleinen Käfer
auf Nahrungssuche und wollen zu
den viel versprechenden Mülltonnen - durch Kakerlaken-Revier. Oje,
schon brummt sie herbei, sogar
kopfüber! Da hilft nur eines: Tot
stellen und Glück haben!
Gespielt wird in der Schachtel, wo
Spielplan, Schachteleinsatz und
zwei durchsichtige Loopingbahnen
das Revier der großen Kakerlake
abstecken. Je drei eigene Käfer gilt
es dort in klassischer Laufspielmanier mittels Würfel durch zu lotsen
und ins Ziel zu bringen. Aber das
„Raushauen“ übernimmt wer anderer: Die Kakerlake, oder besser
der Hexbug® nano V2®, der faszinierend wie täuschend echt herumwirbelt und ziellos umherirrt, ehe
er irgendwann – gefühlt mitunter
ewig – durch einen der Loopings
in den Innenbereich der Schachtel

unsichtbar für alle verschwindet. Ist
dein Käfer in einen falschen Bereich
verschoben worden? Dann zurück
zum Start, ansonsten weiterrennen oder besser -würfeln was das
Zeug hält, denn sie kommt irgendwann zurück – bestimmt! Ein zweiter, schwierigerer Spielplan macht
die Käfer-Hatz noch riskanter und
einzig die nicht wieder aufladbare
Batterie (Knopfzelle) des ElektroKäfers trübt das Urteil über den
originellen Generationen übergreifenden Hingucker.
* Knopfzellenbatterie
** nach dem Anfangsspielreiz
bzw. zu zweit
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Kakerlaloop ist die nicht minder
Action-reiche
Laufspiel-Fortsetzung des skurrilen, witzigen
Vorgängers Kakerlakak und fasziniert Jung wie Alt mit dem „lebendigen“ Zufallsfaktor und dessen täuschend Kakerlaken-haften
„Krabbeln“. Gebanntes Starren,
zwischen Bangen und Hoffen,
hektisches Würfeln und Frusterlebnisse gehören zum BrummKäfer-Spaß, den man nur Kleinkindern und Katzen vorenthalten
sollte. Willkommen einfach!

für 2 - 4 flotte Käfer

Auftragskarten ziehen – Suchaufträge erledigen – Forscherausweis
abstempeln und gewinnen! Was
einfach klingt, ist es auch meistens:
„Suche eine weiße Blume – Gänseblümchen gefunden! Ein Stein, größer als dein Daumen: Bitte sehr! Etwas, das piekst: Auch kein Problem.
Ein Tier ohne Beine: Wo versteckt
sich denn jetzt bloß ein Regenwurm? Ach, da sitzt ja eine Schnecke im Busch, die tut´s auch!“
Wer sich als leidgeprüfter Elternteil
das Leben erleichtern will, hat mit
mit diesem Spiel gute Chancen dazu
– eine Natur- Schatzsuche zu veranstalten, womöglich auch noch mit
Picknick, ist doch gleich viel cooler
als banal wandern zu gehen! Und
obendrein gibt’s einen Ausweis, dazu
insgesamt acht Auftragskarten in
grün (etwas finden und mitbringen
wie ein Blatt mit Zacken) oder orange (den Mitspielern etwas zeigen,

