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Tipps
HUSCH HUSCH KLEINE HEXE
ab 3 Jahren

An die Besen, fertig, los! Die kleinen

Hexen fliegen im Geheimen zur Walpur-

gisnacht auf den Blocksberg und verstek-

ken sich unter großen Hexenhüten. Wer

sich gut merkt, welche Hexe sich unter

welchem Hut versteckt, erreicht zuerst

den Blocksberg und gewinnt!

MONSTER UNTERM BETT 
ab 3 Jahren

Monsterjäger_innen aufgepasst: da ver-

stecken sich ja Monster unterm Bett! Doch

jedes hat eine Schwachstelle und kann

mit einem bestimmten Spielzeug wegge-

lockt werden. Schafft ihr es gemeinsam,

alle Monster zu verjagen? 

HEXE, TIER... WER FEHLT 

DENN HIER?
ab 4 Jahren

Würfeln, suchen, Punkte machen! Bei 

diesem lustigen Suchspiel sind Adlerau-

gen und Konzentration gefragt. Welche

Tiere sind auf deinen Karten zu sehen und

welche fehlen? 

GEISTESBLITZ JUNIOR
ab 4 Jahren

Ein gelbes Schwein, ein weißes Küken

und ein grüner Frosch - wer schnappt sich

in diesem flotten Reaktionsspiel am

schnellsten die Figur in der richtigen

Farbe? 

GEISTERUHR 
ab 5 Jahren 
Auf zur Versammlung bei der Geisteruhr!

Doch die tickt nicht mehr richtig und fegt

die wartenden Geister weg. Wer beim

Glockenschlag noch die meisten Geister

auf der verrückten Uhr hat, kann gewinnen.

PANIC MANSION
ab 6 Jahren
Huhu! Das tanzende Spukhaus erwartet

euch! Schüttelt euer Haus geschickt, um

alle Gegenstände in den richtigen Raum

zu bewegen. Doch Vorsicht vor den rollen-

den Augen und den klebrigen Spinnen,

sonst kriegt ihr keine Punkte!

GEISTERFALLE 
ab 6 Jahren
Die Geister sind los! Jetzt ist es die Auf-

gabe der Spieler_innen, sie wieder einzu-

fangen. Schnippt auf eurer Kugelbahn

schnell, um sie zu schnappen und Punkte

zu kriegen. Doch nehmt euch dabei in

Acht vor dem Irrgeist! 

AB DURCH DIE MAUER
ab 7 Jahren
Es ist Karneval und die Gespenster sind

auf der Suche nach dem passenden 

Kostüm. Durchsucht die Burgräume und

findet durch magische Bewegungen mit

den magnetischen Bodenschiebern für

jeden Körperteil eine Verkleidung!

ABRA KAZAM
Ab 8 Jahren
Barbarabidus & Flamingox– wer erkennt

am schnellsten, was gerade gezaubert

wurde? Doch Vorsicht, wenn ihr den rich-

tigen Spruch erkennt, kriegt ihr zwar

Punkte, aber es kann auch zu zauber-

haften Nebenwirkungen führen… 

DISNEY VILLAINOUS
ab 10 Jahren
Schlüpft in die Rolle von Meereshexe 

Ursula, Jafar oder der Herzkönigin und

haltet euch die Held_innen vom Leib, die

euch die Mitspieler_innen auf euer 

Tableau schicken. Wer wird den Wettstreit

des Bösen gewinnen und am schnellsten

das eigene Ziel erreichen? 


