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ZIEL

START

Um zu spielen braucht ihr verschiedene Spielﬁguren und einen Spielwürfel.
Druckt das Spiel aus, klebt es auf einen stabilen Karton und malt es farbig an.
Dann kann es los gehen!!

Deine Freunde sind beim
Schlittenfahren. Damit du schneller
bist, nehmen sie dich mit hinunter.
Rücke fünf Felder vor!

Du triffst deine Freunde beim
Bauen eines Schneemanns.
Natürlich hilfst du ihnen.
Setze zweimal aus.

So ein Glück!
Der Schneepﬂug hat gerade die Abkürzung frei geräumt, jetzt musst du nicht
außen herum gehen.

Die Lösung und 1000e weitere Arbeitsblätter zum gratis Download:
www.aduis.com. Schauen Sie rein.

Auf diesem Weg liegt der Schnee
sehr hoch und du kommst nur langsam
voran. Setze einmal aus.

Halt!
Du hast deine Mütze verloren, du
musst umdrehen und sie wieder
holen. Rücke drei Felder zurück.

Autsch!
Du übersiehst eine zugefrorene Pfütze
und rutschst aus. Zum Glück hast du den
Teller nicht zerbrochen.
Setze zweimal aus.

Aktionsfelder:

Ihr könnt daraus auch z.B einen Engel machen!
Dazu malt ihr erst ein Gesicht und ein Kleid, dann klebt ihr ihm goldene Haare und ein goldenes
Band als Heiligenschein auf den Kopf. Zum Schluss klebt ihr ihm noch weiße Federn auf den Rücken
als Flügel.

Eure Spielﬁguren könnt ihr euch ganz einfach selbst machen.
Ihr braucht dazu nur die richtige Anzahl Figurenkegel, dann kann
sich jeder von euch seine eigene, ganz persönliche Spielﬁgur basteln.
Es bleibt dann euch überlassen, wie ihr sie anmalt oder beklebt.

Basteltipp:

Gestaltungsvorschlag

Es ist der Tag vor Weihnachten und ihr wollt eurer Oma einen Teller mit Keksen vorbeibringen.
Doch ihr habt zu lange gespielt und müsst euch nun beeilen, denn ihr wollt wieder zu Hause sein,
bevor es dunkel wird.
Damit ihr schneller seid, macht ihr ein Wettrennen.
Wer ist zu erst bei eurer Oma?
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