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Haselmaus ärger Dich nicht

Spielanleitung

Grüne Felder: Wenn du den Namen des Strauches kennst, an dem dein Futter wächst, darfst du vier Felder vor!
1. Deutsches Geißblatt
2. Gewöhnliche Hasel
3. Brombeere
4. Hundsrose (wird im Volksmund nach ihren Früchten auch Hagebutte genannt)
5. Schlehe
6. Weißdorn
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Ach herrje, armes Schnuppernäschen! Ein Siebenschläfer hat dich aus deinem Baumhöhlenzuhause vertrieben! Jetzt musst du dir
eine neue Bleibe suchen.
Kopf hoch! Deine Freundin Samtfellchen lässt dich bestimmt ein paar Tage bei ihr wohnen. Mach dich schnell auf den Weg zu ihr!
Aber Vorsicht! Für ein so kleines Tier wie dich lauern auf dem Weg eine Menge Gefahren. Und natürlich musst du zwischendurch
auch etwas essen.

1. Es ist lange her, dass du Samtfellchen besucht hast. Im Herbst sieht alles so anders aus! Nimm dir Zeit dich an den richtigen
Weg zu erinnern!
2. Ein plötzlicher Regenguss hat dich überrascht. Jetzt musst du erst einmal dein Fellchen trocknen, damit du nicht krank wirst.
Setze dafür eine Runde aus!
3. Vorsicht! Der Waldkauz ist auf Nahrungssuche! Lauf schnell zurück zum Brombeerstrauch und versteck dich! (5 Felder
zurück)
4. Du warst die ganze Nacht unterwegs. Der Morgen bricht an und du bist furchtbar müde. Versteck dich im Gebüsch und ruh
dich kurz aus. In der Abenddämmerung geht es weiter. (eine Runde aussetzen)
5. Du bist an der großen Straße angelangt und kannst nicht hinüber. Suche nach überhängenden Zweigen, die du als sichere
grüne Brücke nutzen kannst um die Straße zu überqueren. Eine Runde aussetzen!
6. Jetzt ist die Weißdornbeere, die Du Samtfellchen als Gastgeschenk mitbringen wolltest, heruntergefallen! Lauf schnell 2
Felder zurück und heb sie wieder auf. Schon in der nächsten Runde geht es weiter.
Geschafft! Allen Gefahren zum Trotz hast du es geschafft: Samtfellchen nimmt dich tröstend in ihre Arme. Nachdem du ihr von
deinen Abenteuern berichtet hast, teilt ihr euch einen leckeren Regenwurm und bei Anbruch der Morgendämmerung kuschelt ihr
euch in eurem Kugelnest aus Zweigen und Laub unter eurer Moosdecke ganz eng aneinander. Schlaf gut, Schnuppernäschen!
Gute Nacht, Samtfellchen! Was für ein aufregendes Leben ihr habt!

