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VOR DER ERSTEN PARTIE
Steckt die 30 Bäume
in die transparenten
Plastikfüße. Danach könnt
ihr die Plastikfüße an den
Bäumen dran lassen –
sie passen alle in
die Schachtel.

Im Rotkäppchen-Wald sind 3 Picknickkörbe für
jeden Spieler versteckt. Macht euch auf die Suche,
um die Picknickkörbe für die Großmutter zu
sammeln. Dabei entdeckt ihr Überraschendes
hinter den Bäumen. Helfende Jäger, Wegweiser,
aber auch der böse Wolf warten auf euch. Merkt
euch gut, welche Bäume ihr schon umgedreht
habt.

Ziel des Spiels
Wer als Erster seine 3 Picknickkörbe eingesammelt hat, erhält von der Großmutter
eine Münze und gewinnt die Runde. Und
wer zuerst 2 Taler gesammelt hat, gewinnt
das Rotkäppchen-Duell.

Rundenvorbereitung
Setzt euch einander gegenüber.
Für jede Runde stellt ihr einen neuen
Wald aus 30 Bäumen auf.
Jeder Spieler sucht sich ein komplettes
Set aus 15 Bäumen zusammen und stellt
sie so vor sich auf, dass die Abbildungen
zu ihm zeigen. Woraus ein Set besteht,
ist unten abgebildet.
Nimm dir möglichst Bäume, die in unterschiedliche Richtungen geneigt sind.

1 × Böser Wolf

2.

Wer als Letzter Kuchen gegessen hat, beginnt
die erste Runde. Weitere Runden beginnt der
Spieler, der die letzte Runde verloren hat.

Ein Set
besteht aus:

3 × Picknickkorb

Spielablauf
180°

1. Bau des Waldes

2 × Jäger

4 × leerer Baum

Stellt eure Bäume abwechselnd in die Tischmitte, damit ein Wald entsteht. Die A
 bbildungen
eures Sets müssen dabei zunächst zu euch
schauen. Stellt eure Bäume geschickt
zwischen jene des Mitspielers, damit er
sich im Wald verirrt. Doch merkt euch gut,
wo ihr eure leeren Bäume hinstellt!

1.

Stellt eure Bäume
gemeinsam als
schönen Wald auf,
nicht in einer Linie!

2. Drehen der Bäume
Keine Abbildung
Der nächste Spieler
ist an der Reihe.

5 × Wegweiser

Wenn du an der Reihe bist, drehst du einen
beliebigen Baum um und schaust nach, was
sich auf dessen Rückseite versteckt. Du
darfst nur Bäume umdrehen, auf denen du
keine Abbildung siehst.

Dreh nur Bäume
um, auf denen du
keine Abb ildung
siehst.
Bei keinem Baum
gibt es auf beiden
Seiten etwas zu
entdecken.

Kannst du nichts auf der anderen Seite des
Baumes entdecken?
Dann ist sofort der nächste Spieler an der Reihe.

Zeigt der Baum auf der anderen Seite eine
Abbildung? Dann geschieht folgendes:

Der Wegweise r
hilft dir, dich nicht zu verlaufen. Er
zeigt dir nun, dass du bereits hier
vorbeigekommen bist. Der nächste
Spieler ist an der Reihe.

Der böse Wolf
verschreckt dich. Du musst einen
deiner Picknickkörbe aus dem
Wald an deinen Mitspieler
abgeben.

Rundenende
Wer als Erster 3 Picknickkörbe gesammelt hat,
erhält als Zeichen des Dankes von der Großmutter
einen Taler. Hat ein Spieler 2 Taler, gewinnt er das
Rotkäppchen-Duell. Ansonsten teilt ihr die Bäume
wieder auf und baut einen neuen Wald: Die nächste
Suche beginnt.

Spielende
Du hast 2 Taler gesammelt?
Dann hast du es geschafft,
den bösen Wolf auszutricksen und die Picknickkörbe
im Wald zu finden! Du hast
das Rotkäppchen-Duell
gewonnen.

Den Picknick-K orb
darfst du aus dem Wald nehmen und
vor dir aufstellen. Toll! Die Groß
mutter wird es dir danken! Denk
daran, dass du die Picknickkörbe,
die du von Beginn an siehst, nicht
an dich nehmen darfst.

Der Jäger
hilft dir den richtigen
Weg zu suchen! Du
darfst sofort einen
weiteren Baum
umdrehen.

V ielen
Dank
für deine
Hilfe!
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Psst! Ich habe einen Tipp für euch! Merkt
euch die Bäume, die ihr bereits umgedreht
habt und keine Abbildung zeigen, um
möglichst schnell die Picknick-Körbe für
die Großmutter zu finden!
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