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Regenbogenrutsche
ab 2 Jahren
Helft Kater Kolja und den Wolkenschafen
eine kunterbunte Regenbogenrutsche zu
bauen! Glück und Merkfähigkeit sind bei
diesem süßen Kooperationsspiel für die
allerkleinsten Spieler_innen gefragt.

Klamotten Klamauk
ab 3 Jahren
Kleidung wechsle dich! Im Handumdre-
hen lassen die Spieler_innen den Wasch-
bären sein Gewand austauschen. So
entsteht ein lustiges Spiel, das sich mit
Geschlechterrollen auseinandersetzt.

Pustezauber
ab 4 Jahren
Lasst die Pride-Party beginnen! Gelang-
weilt liegen die Tiere im Dschungel
umher. Doch mit euren bunten Federn
und zielgenauem Pusten, verzaubert ihr
sie in farbenfrohe „Party Animals“  

Das Farbenmonster
ab 4 Jahren
Bin ich fröhlich, traurig oder doch eher
wütend? Gemeinsam mit dem Farben-
monster erkunden die Spieler_innen ihre
Gefühle in diesem kooperativen Memo-
spiel!

Das kleine ich bin ich - Würfelwettlauf
ab 5 Jahren
Spielt euch durch die Geschichte des „Ich
bin ichs“ und besucht alle Tiere, um
schnell wieder bei der Blumenwiese an-
zukommen. Ein süßes Würfelspiel zum
beliebten Kinderbuch über Identität und
Anderssein. 

MonStars 
ab 6 Jahren
Welches Monster wird bei der MonStar-
Show zum/zur Sieger_in gekürt? 120
durchsichtige Karten laden zum Zusam-
menstellen immer neuer Monsterfiguren
ein, die mit Persönlichkeit und Individua-
lität glänzen. 

L.A.M.A.
ab 8 Jahren
Dieses flotte Kartenspiel sorgt für Stim-
mung! Legt eure Karten ab und beendet
die Runde, bevor es eure
Mitspieler_innen tun. Doch nehmt euch
vor dem Regenbogen-Lama in Acht, das
für besonders viele Minuspunkte sorgt!

Overbooked
ab 8 Jahren
Love is in the air! Als Unternehmer_innen
einer Fluggesellschaft versucht ihr euer
Flugzeug bis auf den letzten Platz zu fül-
len. Wer dabei die Wünsche der Passa-
gier_innen erfüllt, kassiert besonders
viele Punkte.

Rainbow Stories
Ab 8 Jahren
In diesen Rätselgeschichten wird es 
märchenhaft! Das Ende einer Geschichte
wird vorgelesen - nun liegt es an den
Spieler_innen, durch Fragen und Raten
herauszufinden, wie es zu diesem Ende
kam. 

Winziges Verlies
ab 10 Jahren
Mit Frauenpower auf zur Monsterjagd!
Schafft es euer Team aus Krieger_innen
den Boss zu besiegen? Mit Würfeln 
bewaffnet, bezwingt ihr die Monster 
gemeinsam!


