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Jeu de collecte
Collecting game
Sammelspiel

Juego de recoleccion
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D Spielregeln

2,5 - 5 Jahre

2 Spieler

10 min.

Mjam, eine Möhre! Wenn der Spieler schon mindestens eine
Möhrenmarke auf seinem Spielbrett hat, nimmt er ein Häschen
und stellt es auf sein Spielbrett. Ansonsten geschieht nichts.

Die Häschen sind sehr vernascht und, um sich ihnen nähern zu können, muss man erst
einmal Möhren und Erbsen ernten! Aber Vorsicht vor dem Fuchs, der da herumschleicht!
Inhalt: 2 Spielbretter, 22 Karten, 6 Häschen, 6 Erbsenmarken, 6 Möhrenmarken.
Vorbereitung:
Jeder Spieler nimmt ein Spielbrett und legt es vor sich hin. Die Karten werden gemischt
und verdeckt zu einem Stoß in die Mitte der Spieler gelegt. Die Möhren- und Erbsenmarken sowie die 6 Häschen kommen neben den Stoß.
Spielablauf:
Der jüngste Spieler beginnt, dann wird abwechselnd weitergespielt.
Der Spieler zieht eine Karte und führt die entsprechende Handlung aus:

am, eine Erbse! Wenn der Spieler schon mindestens eine Erbsenmarke auf seinem Spielbrett hat, nimmt er ein Häschen und stellt
es auf sein Spielbrett. Ansonsten geschieht nichts.

ng, der Fuchs kommt! Der Spieler muss ein Häschen von
seinem Spielbrett zurück in die Tischmitte stellen. Wenn er kein
Häschen auf seinem Spielbrett hat, geschieht nichts.

Gute Ernte! Der Spieler nimmt eine Möhrenmarke und legt sie
auf sein Spielbrett. Wenn er bereits 3 Möhren hat, ist dafür kein
Platz mehr und es geschieht nichts.

Dann ist der zweite Spieler an der Reihe und zieht eine Karte.
e Ernte! Der Spieler nimmt eine Erbsenmarke und legt sie auf
sein Spielbrett. Wenn er bereits 3 Erbsen hat, ist dafür kein Platz
mehr und es geschieht nichts.

Wer gewinnt?
Gewinner ist, wer zuerst insgesamt 3 Häschen, 3 Möhren und 3 Erbsen auf seinem Spielbrett
hat!

