Auf Drachensuche

Spannendes Würfel-Memo
Für 2 – 4 Spieler ab 4 Jahren

Der kleine Drache Kokosnuss und seine Freunde
lieben es, Verstecken zu spielen – in den Feuerdrachenbergen auf der Dracheninsel oder tief im
Dickicht der Dschungelinsel. Nun seid ihr an der
Reihe, ihre Verstecke aufzudecken und die Freunde
zu finden!

Spielziel
Der Spieler, der als Erster in einem Spielzug vier Freunde
unter vier unterschiedlichen Farben aufdeckt, gewinnt.

Spielmaterial
24 Freundekärtchen in vier Farben und vier Formen
(Kokosnuss, Oskar, Matilda, Ananas, Wokki und Dirk),
1 Würfel mit 6 Stickern (vom Stickerbogen)
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Spielvorbereitung
Vor dem ersten Spiel löst ihr die Freundekärtchen
vorsichtig aus den Stanztafeln heraus und beklebt
den Würfel mit den 6 runden Stickern.
Vor jedem Spiel werden die Kärtchen verdeckt
gemischt. Danach werden sie nach den vier Farben
und den entsprechenden Formen (Blau – Quadrat, Grün – Kreis,
Gelb – Sechseck und Lila – Achteck) sortiert, sodass die Kärtchen
wie auf dem Bild auf Seite 1 ausliegen. Den Würfel legt ihr
daneben bereit.

Spielverlauf
Ihr spielt im Uhrzeigersinn.
Der Spieler, der als Letzter eine Geschichte des kleinen Drachen
Kokosnuss gelesen oder gesehen hat, beginnt.
Ein Zug besteht aus drei Aktionen:
1. Würfeln
2. Auswählen der Kärtchenfarbe
3. Aufdecken

1. Würfeln:
Wenn du an der Reihe bist, würfelst du,
um herauszufinden, welchen Freund du als
Erstes suchst.

?

2. Auswählen der Kärtchenfarbe:
Nachdem du einen Freund gewürfelt hast,
darfst du dir aussuchen, unter welcher Farbe
du den Freund suchen möchtest.

3. Aufdecken:
Nun darfst du das Kärtchen, unter dem du
den gesuchten Freund vermutest, aufdecken.
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Hast du den richtigen Freund gefunden, bleibt er
offen liegen und du darfst nochmals würfeln.
Nun suchst du den neu gewürfelten Freund
unter einer anderen Kärtchenfarbe deiner Wahl.
Wenn du den Freund, den du schon gesucht
hast, nochmals würfelst, suchst du nun den
gleichen Freund, aber unter einer anderen Farbe.
Wichtig: Du darfst von jeder Farbe nur ein Kärtchen aufdecken.
Hast du also zum Beispiel unter dem lila Kärtchen den kleinen
Drachen Kokosnuss aufgedeckt, musst du den neu gewürfelten
Freund unter einer der anderen Farben suchen.
Hast du nicht den gewürfelten Freund gefunden, verdeckst du
alle Plättchen wieder und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Beispiel: Lisa würfelt zuerst den kleinen Drachen Kokosnuss und
findet ihn unter dem grünen Kärtchen. Sie ist sofort noch einmal
an der Reihe zu würfeln. Nun muss sie den neu gewürfelten Freund
unter einem blauen, gelben oder lila Kärtchen suchen.

Spielende
Wenn du in einem Zug vier Freunde mit unterschiedlich farbigen
Rückseiten aufdeckst, ist das Spiel zu Ende und du hast gewonnen.
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Spielvariante für erfahrene Spieler
Bei dieser Variante gewinnt der Spieler, der es in
einem Spielzug schafft, dreimal den gleichen Freund
unter drei verschiedenen Farben zu finden.
Für diese Spielvariante sortiert ihr die sechs Freundekärtchen einer beliebigen Farbe aus.
Danach legt ihr die 18 Freundekärtchen, wie oben beschrieben,
farblich sortiert und verdeckt vor euch aus.
Um das Spiel noch kniffliger zu gestalten, könnt ihr auch mit
allen 24 Freundekärtchen spielen.

Spielverlauf
Das Spiel wird dann wie oben beschrieben gespielt. Es kommt
jedoch folgende Änderung hinzu: Zu Beginn deines Spielzugs
würfelst du nur einmal, um zu erfahren, welchen Freund du suchst.
Dann versuchst du, diesen Freund nacheinander unter allen Farben zu finden.
Deckst du einen falschen Freund auf, verdeckst du alle Kärtchen
wieder und der nächste Spieler ist an der Reihe.

Spielende
Wenn du in einem Zug dreimal den gleichen Freund unter den
drei unterschiedlich farbigen Rückseiten aufdeckst, ist das Spiel
zu Ende und du hast das Spiel gewonnen.
Spielt ihr mit allen 24 Feundekärtchen,
gewinnst du das Spiel, wenn du in einem
Zug viermal den gleichen Freund unter den
vier unterschiedlich farbigen Rückseiten
aufdeckst.
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