
SPIELANLEITUNG
Bärenalltag im Bärenwald

Welcher Bär wollt ihr heute sein? Mascha vielleicht? Oder Michal? Am Anfang seid ihr in eurer 
Höhle und dort wollt ihr am Ende des Tages auch wieder hin. Auf dem Weg dahin passieren 
schöne und nicht so schöne Dinge im Wald. Spielfiguren auf die Höhle stellen, würfeln und los 
geht‘s im gemütlichen Passgang.

Wenn ihr auf ein Feld mit Bild kommt, schaut in der  Anweisung nach, was zu tun ist.

Bei den Nadelbäumen müsst ihr hoch und runter klettern. So müsst ihr entweder zurück oder 
könnt abkürzen.

Bild 1: Bär am Baum
Uiii, das ist ein heißer Tag. Zum Glück gibt es Schatten. Aber das Ausruhen kostet Zeit. Eine 
Runde aussetzen.

Bild 2: Badende Bären 
Wie schön ist es, mit Freunden zu spielen und zu baden. Ihr kommt erfrischt und begeistert 
vom Baden und rennt los. Zwei Felder vor. Ein Mitspieler deiner Wahl darf mit.

Bild 3: In der Futterküche
Ihr seid mehrmals heimlich in die Futterküche eingebrochen und seid ganz schön dick gewor-
den. Das macht langsam. Zwei Felder zurück.

Bild 4: Beim Zahnarzt
Ein paar Gäste haben einem andern Bären heimlich Kekse über den Zaun geworfen. Oh weh, 
das ist gar nicht gut. Nun muss er zum Zahnarzt. Aber gut für dich, denn es trifft einen ande-
ren Bären. Wer muss einmal aussetzen? Du darfst entscheiden.

Bild 5: Enrichment
Die Tierpfleger haben sich ins Zeug gelegt und ein Enrichment gebastelt. Du willst zuerst dort 
sein um herauszufinden, wie man ans Futter kommt, und rennst mit den anderen Bären um 
die Wette. Alle würfeln einmal. Wer die höchste Zahl hat, darf loslaufen.

Bild 6: Zu viele Leute
Herrjeh, heute sind ja viele Leute da und sie sind so laut! Da gehst du lieber einen Umweg 
durch den Wald. Gehe den kleinen Umweg auf dem Spielfeld.

Bild 7: Ausmisten 
Soeben wurde gründlich Mist weggemacht. Du fühlst dich sehr wohl und findest, das Tagesziel 
ist erreicht. Du kannst direkt zum Ziel rennen.


