Spieletipps
Das Farbenmonster

Concept Kids

ab 4 Jahren

ab 4 Jahren

Bin ich fröhlich, traurig oder doch
eher wütend? Gemeinsam mit dem
Farbenmonster erkunden die
Spieler_innen ihre Gefühle. Ein
kooperatives und farbenfrohes
Memospiel!

Was ist klein, grün und schwimmt
im Wasser? Könnte das vielleicht
ein Frosch sein?
Die Spieler_innen können nur mit
Symbolen kommunizieren, um
gemeinsam die richtigen Tiere zu
erraten.

Schneck-di-wupp

Li-La-Laut

ab 5 Jahren

ab 5 Jahren

Langsam klettern die magnetischen
Holzschnecken über die
Metallschachtel in luftige Höhen –
doch welche kommt zuerst ins Ziel?
Macht mit bei diesem Wettrennen
im Schneckentempo!

Was wird gesucht? Klopfen,
klatschen oder heulen – die
Lautstärke gibt an, wie weit der
Gegenstand weg ist. Wer findet
das richtige Maß und lockt so die
Mitspieler_innen zum richtigen
Objekt?

Monster-Bande

Space Escape

ab 7 Jahre

ab 7 Jahren

Wer schnappt den MonsterZwilling? Schnell müsst ihr das
gesuchte Monster beschreiben,
damit euer Team es findet – doch
Vorsicht: der Würfel gibt an, was
nicht gesagt werden darf, sonst ist
das Monster wieder weg!

Die Raumstation ist in Gefahr!
Könnt ihr gemeinsam die
Nacktmulle vor den Schlangen
retten? Das bekannte Leiternspiel
besticht mit einem modernen
Twist!

Meeple Circus

MiniCity

ab 8 Jahren

ab 7 Jahren
Im Ameisenbau geht es rund!
Setzt eure Insekten geschickt ein,
um eure Warensteine am
schnellsten durch die engen
Gänge zu transportieren.

Auf in die Manage! Welche
Akrobat_innen machen die
tollsten Kunststücke? Und dann
kommen noch die Gaststars zu
Besuch und bringen besonders
viele Punkte.

Forbidden Sky

Just One

ab 10 Jahren

ab 8 Jahren
Erklärt die Begriffe im Team, aber
alle Spieler_innen dürfen nur ein
einziges Wort auf ihre Tafel
schreiben! Ein kooperativer Spaß
für Wortakrobat_innen.
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Die Spieler_innen sind in einem
Sturm gefangen! Gemeinsam
müsst ihr eine Rakete bauen, um
zu entkommen – doch nur wenn
ihr diese auch mit Strom versorgt,
kann sie wegfliegen!

