Sei kein Esel
BLEIB IM STALL!
#STAYATHOME

SPIELAUSSTATTUNG

SPIELERANZAHL, ALTER, DAUER

Spielplan

2 Personen

Würfel

ab 5 Jahre

Spielfiguren, je 3

von einer Farbe

ca. 15 Minuten

SPIELREGELN:
Ziel des Spiels ist es, seine Figuren sicher in den Stall zu bringen. Wer es als erster schafft, hat

„Sei

kein Esel“

gewonnen. Wer die höchste Zahl würfelt beginnt das Spiel. Jeder Spieler erhält drei Spielfiguren. Zu Beginn
des Spiels würfelt jeder Spieler dreimal und kann bei Erscheinen einer sechs seine erste Figur aufs Startfeld ( )
stellen. Anschließend wird noch einmal gewürfelt und um die angezeigte Zahl vorgerückt. Schafft man es
nicht mit drei Würfen eine sechs zu würfeln, ist der nächste Spieler an der Reihe.

QUARANTÄNE:
Wer im Spielverlauf eine sechs würfelt, muss zuerst alle restlichen Figuren in das Spiel integrieren, bis man mit
der gewünschten Figur ziehen darf. Steht eine gegnerische Figur auf dem Startfeld ( ) und es wird eine sechs
gewürfelt, so darf die eigene Figur nicht in das Spiel einziehen. Sie bleibt in Quarantäne.

ABSTANDSREGEL:
Wird eine Zahl gewürfelt, mit der man auf das Feld vor oder hinter einer gegnerischen Spielfigur kommt, darf
der Spielzug nicht ausgeführt werden. Um die Abstandsregel zu wahren, müssen diese Felder frei bleiben.
Eine gegnerische Spielfigur darf übersprungen werden. Steht eine gegnerische Figur vor dem Stall und wird
eine sechs gewürfelt, muss mit dem nächsten Wurf sofort weitergezogen werden, damit das Startfeld
freigeräumt wird und der Abstand gewahrt werden kann.

KONTAKTBESCHRÄNKUNG:
Steht eine gegnerische Spielfigur auf dem Feld der gewürfelten Augenzahl, muss angesagt werden, dass auf
dieses Feld gezogen werden möchte. Aufgrund der Kontaktbeschränkung werden die Feldplätze nun
getauscht. Spielfiguren aus dem gleichen Stall dürfen auf einem Feld stehen.

#STAYATHOME:
Alle Figuren müssen in den Stall gebracht werden. Im Stall können Sie sich verhalten, wie sie möchten. Das
Spiel ist gewonnen, sobald sich alle Spielfiguren einer Spielfarbe im Stall befinden.

Bleib gesund!
@FRISCHGESTEMPELT.DE

