2. Variante für ältere Kinder:
Frage-und-Antwort-Spiel, Ratespiel
Spielregel

Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Der jüngste Spieler beginnt.
Er nimmt die oberste Tierkarte vom Stapel und schaut nach,
welches Tier er gezogen hat, ohne die Karte den anderen Mitspielern zu zeigen. Diese versuchen zu erraten, welches Tier
der Startspieler in der Hand hält, indem sie dem Startspieler
verschiedene Fragen stellen.
Der Spieler, der richtig geraten hat, bekommt vom Mitspieler,
dessen Tierkarte erraten wurde, die erratene Tierkarte zur
Belohnung. Die dazu passende Kostümkarte bleibt auf dem
Tisch liegen. Dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Wer
am Zug ist, nimmt vom Stapel eine Karte, die seine Mitspieler erraten müssen. Die erratenen Tierkarten legen die
Spieler verdeckt vor sich ab. Das Spiel ist zu Ende, wenn alle
Tierkarten erraten sind. Gewinner ist der Spieler, der die
meisten Tierkarten gesammelt hat.
Kannst
Du fliegen?

Bist Du ein
Haustier?

Wie viele
Beine hast
Du?
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Spielautorin:

Altersempfehlung: ab 3 Jahren
Anzahl der Mitspieler: 1–16
Spieldauer: ca. 30 Minuten
Spielmaterial: 32 Spielkarten –
16 Tierkarten und 16 Karten mit
Kindern in Tierkostümen

Ein lustiges Ratespiel, das sowohl allein als auch
in einer Gruppe gespielt werden kann.
Das Spiel fördert die Fantasie und Beobachtungsgabe der Kinder, trainiert ihr Gedächtnis,
erweitert den Wortschatz und verschafft ein
besseres Verständnis für unsere Umwelt.

Spielvorbereitung
Die 16 Spielkarten mit Kindern in Tierkostümen werden
aufgedeckt in der Tischmitte ausgebreitet. Die 16 Tierkarten
werden mit der Bildseite nach unten in einem Stapel daneben
gelegt. Jede Karte mit einem Tierkostüm kann einem
entsprechenden Tier zugeordnet werden.

Wer die richtige Karte findet (z. B. Bärenkostüm-Karte
zur Karte mit dem Bären) erhält zur Belohnung die
entsprechende Kostümkarte und darf auch seine Tierkarte
behalten.

Dann nimmt er eine neue Karte vom
Stapel und sucht weiter.

1. Leichte Variante für die Kleinsten
Erfordert Geschick und eine schnelle Reaktion. Es geht
darum, möglichst schnell ein Tier mit jeweils einem Tierkostüm in Verbindung zu bringen.

Spielregel

Jeder Spieler bekommt eine Tierkarte.
Jetzt geht alles ganz schnell. Alle Spieler suchen gleichzeitig
nach dem Tierkostüm, das seinem Tier entspricht.
Wenn keine aufgedeckte Karte mehr auf dem Tisch liegt, ist
das Spiel zu Ende. Gewinner ist der Spieler, der die meisten
zugeordneten Karten gesammelt hat.

