
TANZ DER FEEN  

Inhalt: 
4 Spielertafeln, 1 Würfel (mit 1 Stickerbogen), 40 Chips

Spielvorbereitung
Vor dem ersten Spiel: Nehmt euch den Stickerbogen und 
den Würfel und beklebt die Seiten des Würfels mit jeweils 
einem Aufkleber. Am besten lasst ihr euch dabei von einem 
Erwachsenen helfen. 

Vor jedem Spiel: Jeder von euch nimmt sich eine Ablageta-
fel und legt sie vor sich ab. Welche Seite ihr verwendet, ist 
dabei egal. Nicht vergebene Tafeln kommen zurück in die 
Schachtel. Sie werden für das Spiel nicht benötigt. Nehmt 
die Chips und den Würfel aus der Schachtel und legt beides 
in der Mitte bereit. Dann kann es losgehen.

Ziel des Spiels ist es, als Erster 4 Schmetterlinge in einer 
Reihe mit Chips abzudecken.

Das Spiel beginnt
Gespielt wird im Uhrzeigersinn, der jüngste Spieler 
beginnt. Nimm dir den Würfel und würfle. Dann schaust 
du, welche Farbe der Schmetterling hat, den du gewürfelt 
hast. Sag laut die gewürfelte Farbe. 



Nun darf sich reihum jeder von euch einen Chip aus der 
Mitte nehmen und ihn auf seiner Tafel auf einem freien 
Schmetterling der gewürfelten Farbe ablegen. Gibt es 
keinen freien Schmetterling dieser Farbe mehr auf deiner 
Tafel, hast du leider Pech gehabt. Du kannst in dieser 
Runde keinen Chip auf deiner Tafel ablegen. 

Danach gibst du den Würfel an 
deinen linken Nachbarn weiter. 
Er ist nun an der Reihe und 
würfelt. Ihr spielt so lange, bis 
einer von euch 4 Schmetterlinge 
in einer Reihe (waagerecht, senk-
recht oder diagonal) mit Chips 
abgedeckt hat. 

Ende des Spiels
Sobald du vier Schmetterlinge in einer Reihe abgedeckt 
hast, egal ob waagerecht, senkrecht oder diagonal, rufst du 
laut „Feentanz“. Du hast das Spiel gewonnen!  
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