spielebox

Tipps
IGELFREUNDE

FEDER-FREUNDE

ab 3 Jahren
Mit ihren Stacheln sammeln die Igel die
bunten Laubblätter ein. Mit einem guten
Gedächtnis und etwas Geschick sammelt
ihr am schnellsten 7 Blätter und gewinnt
das Spiel.

ab 3 Jahren
Sammeln und Tauschen ist bei diesem
Spiel für die Kleinsten angesagt! Die lustigen Vogelkartenhalter und die verschiedenen Federn bringen kunterbunten
Spielspaß auf den Spieltisch.

DIE BEWEGUNGS-BÄREN
ab 3 Jahren
Bei den Bewegungsbären geht es ganz
schön rund! Setzt euch den BärenHaarreif auf und erratet, was eure Mitspieler_innen darstellen. Hier wartet ein
lustiges, kooperatives Bewegungsspiel
mit Pantomime auf euch.

DA BOCKT DER BÄR
ab 5 Jahren
Bin ich ein Bär? Oder eine Ziege? Oder
doch eine Maus? Die wechselnden Spielfiguren sorgen in diesem turbulenten
Wettrennen für ein ordentliches Durcheinander.

MEMORINTH
ab 6 Jahren
Wo geht es denn hier raus?
Die Spieler_innen sind in einem Labyrinth
gefangen, aus dem sie so schnell wie
möglich raus möchten. Doch dazu ist
gutes Gedächtnis gefragt, denn die Wege
verändern sich ständig.

ANDOR JUNIOR
ab 7 Jahren
Ab nach Andor! Gemeinsam stürzt ihr
euch ins Abenteuer und schlüpft in verschiedene Rollen, um Andor zu beschützen. Das beliebte Kooperationsspiel, jetzt
auch für Kinder!

CHILI DICE

CONTACT

ab 8 Jahren
Würfelpoker einmal anders! Die roten
Chili-Würfel bringen Taktik und Spannung
in dieses flotte Würfelspiel. Der besondere Clou: In der gesamten Partie stehen
nur 30 Würfelwürfe zur Verfügung.

ab 8 Jahren
In „Contact“ versuchen wir mit neuen
Planeten Kontakt aufzunehmen. Doch
können wir unseren Mitspieler_innen
kommunizieren, welcher Planet angeflogen werden soll, um gemeinsam das
Ziel zu erreichen?

SPICY

ab 12 Jahren
Auf einer Skala von kalt bis heiß ist es für
die meisten einfach zu sagen, wo Chili
liegt. Aber wo liegt der Salat? Oder das
Spiegelei? Nur mit guten Hinweisen könnt
ihr euer Team zum Sieg führen – aber verstehen sie den Hinweis auch richtig?

PERFECT MATCH
ab 10 Jahren
Wie macht man ein gutes Bluffspiel?
Natürlich mit Wasabi, Chili und ein bisschen Pfeffer. Wer schafft es in diesem
verrückten Spiel der Halbwahrheiten, die
Mitspieler_innen auszutricksen?
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