Spielanleitung Kreiselspiel
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Spielbrett
Kreisel
naturfarbene Kugeln
rote Kugel
grüne Kugel
Spielanleitung

8+
Alter
1-4
Personen
20-30
Min.

ACHTUNG! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt werden
können. Bitte bewahren Sie diesen Hinweis für eine
eventuelle Korrespondenz auf.

Spielidee und Ziel des Spiels
Sinn des Spiels ist es, die Kugeln durch Drehen des Kreisels in die Mulden auf dem Spielfeld s owie
in die Aussenfelder zu treiben.
P äd ag og isc h e As pekte
Das Kreiselspiel fördert die Beobachtungsgabe und es eignet sich bestens dazu, auf spielerische Art
das Kopfrechnen zu trainieren.
S p ielv o rbere itu ng
Die Kugeln werden in die Mitte des Spielbrettes gelegt. Der erste Spieler versucht nun den Kreisel
P äd ag og isc h e As pekte
so geschickt zu drehen, dass möglichst viele Kugeln in die Mulden, bzw. in die A ussenfelder
??? die Reise.
gestossen
werden.
S p ielv erlau f
Die Gesamtpunktzahl wird ermittelt, indem man die Punkte der getroffenen Mulden zusammenzählt
bzw. abzieht. Dabei ist darauf zu achten, dass die naturfarbenen Kugeln einfach zu werten sind, die
erzielte Punktzahl der roten Kugeln verdoppelt und die Punktzahl der grünen Kugeln in Abzug g ebracht wird.
Sollte ein Spieler in einem Versuch mit allen Kugeln gepunktet haben, darf er gleich noch mal den
Kreisel drehen (mehrmals möglich), ansonsten ist der nächste Spie ler an der Reihe.
S p ielen de
Das Spiel ist beendet, wenn eine vorher festgelegte Rundenzahl ausgespielt ist. Sieger ist der
Spieler mit der höchsten Punktzahl oder ein Spieler , welcher eine vorher festgelegte Punktzahl als
Erster erreicht hat.

/ / / Die Stiftung Brändi ist eine innovative, soziale Institution im Kanton Luzern (Schweiz).

Sie stellt Menschen mit Behinderungen Arbeits-, Ausbildungs- und Wohnplätze zur Verfügung.

/ / / Mehr Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.braendi.ch.
Stiftung Brändi, Verkauf ZD, Horwerstrasse 123, CH-6011 Kriens,
Telefon +41 41 349 02 19, Fax +41 41 349 02 16, verkauf@braendi.ch

/ / / Das Kreiselspiel können Sie in unseren betriebseigenen Läden kaufen, oder direkt in
unserem E-Shop bestellen: www.braendi-shop.ch

