Auch Erhältlich:

Ziel des Spiels:
• Fülle so viele Karten wie
möglich aus. Schreibe dazu die
Buchstaben auf ihre Schatten.
• Lerne Großbuchstaben zu
erkennen, übe sie zu schreiben
und lerne neue Wörter mit 3 bis 6
Buchstaben.

Vorbereitung:
• Einigt euch, bevor ihr anfangt,
wie lange ihr spielen wollt. Wenn
ihr beispielsweise 5 Karten ausfüllen
wollt, dann dauert das Spiel etwa 15
Minuten.
• Mische die Schreibkarten und gib
beiden Spielern gleich viel Karten:
Wer die Karte mit dem affe darauf als
erster findet, darf anfangen!
• Sammle die Schreibkarten wieder
ein, mische sie und lege sie verdeckt
auf einen Stapel. Mache dasselbe mit
den kleinen Buchstabenkarten. Der
löschbare Filzstift kann in die Mitte
des Tischs gelegt werden.

Spielen:
• Jede Spieler nimmt eine
Schreibkarte und legt sie mit dem
Bild nach oben vor sich.
• Der erste Spieler nimmt die
oberste

1. Tipp:
Jünge re Spiele r könne n
besch ließen , dass jede
Spiele r jeden Buchstaben
auf den Buchstaben karte n
verwe nden darf. Auf diese
Weise steigt die Chance,
einen Buchstaben
eintragen zu könne n.
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Wer gewinnt:
Wer als erstes die vereinbarte
Anzahl Schreibkarten ausgefüllt
hat, hat gewonnen!

2. Tipp:
Vergiss nicht, die Karte n
nach dem Spiele n mit
einem trockenen Tuch
abzuwischen .
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Buchstabenkarte und legt
sie auf den Tisch. Er kann alle
Buchstaben verwenden, die für
das Wort benötigt werden und
schreibt sie auf die Schreibkarte.
• Trägt die Karte keinen
Buchstaben, sondern einen *, dann
kann der Spieler einen Buchstaben
seiner Wahl auf die Schreibkarte
schreiben!
• Hat der erste Spieler alle
Buchstaben aufgeschrieben, die er
verwenden kann, darf der nächste
Spieler die übrigen Buchstaben
für sein Wort nutzen. Das heißt,
dass jeder Buchstabe nur einmal
verwendet werden kann.
• Jetzt ist der nächste Spieler an der
Reihe. Er dreht eine Buchstabenkarte
um und ist der erste, der Buchstaben
aufschreiben darf.
• Sobald jemand jeden Buchstaben
auf der eigenen Schreibkarte
ausgefüllt hat, darf sich eine neue
genommen werden. Sogar dann, wenn
er oder ein anderer Spieler an der
Reihe ist.
• Wenn jede Buchstabenkarte
verwendet worden ist, drehst du den
Stapel um und ihr beginnt von vorn.
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Um die Lesbarkeit zu verbessern, können diese Regeln geschlechtsspezifische
Formulierungen enthalten. Wir bitten Sie jedoch, diese als geschlechtsneutral zu
interpretieren.

