Mission Distance by Dorothea Wagnerberger

1

Mission Distance by Dorothea Wagnerberger

2

3

Mission Distance by Dorothea Wagnerberger

4

Mission Distance by Dorothea Wagnerberger

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Name

Mission Distance by Dorothea Wagnerberger

SPIELANLEITUNG
Ein Virus geht um... Bleib Zuhause, halte Abstand und
spiele dieses Spiel. Viel Spaß!
SPIELFIGUR
Bastel dir eine Spielfigur aus einer leeren Klopapierrolle,
dabei kannst du alles, was du findest kreativ verwenden.
SPIELFELD
Druckt das Spielfeld aus, die vier Blätter werden zu einem
großen Feld zusammengelegt.
ZIEL
Ziel des Spieles ist es, alle vier Zielorte in einer beliebigen
Reihenfolge aufzusuchen und dann als Erstes wieder
sicher Zuhause anzukommen.
ABLAUF
Jeder startet bei seinem Haus.
Reihum wird gewürfelt und entsprechend der Zahl Felder
zurückgelegt. Dabei sind immer alle Richtungen,
ausgeschlossen des diagonalen Fortbewegens, möglich.
ABER ACHTUNG
Passt gut auf eure Figuren auf, denn in Zeiten von Corona
gilt auch im Spiel: Abstand halten und Social Distancing.
- Ihr müsst mindestens 1 Feld Abstand zu den anderen
Spielern einhalten.
- Auf jedem Blatt des Spielfeldes dürfen sich maximal
2 Spieler aufhalten.
- Großeltern, Menschengruppen, den Spielplatz und die
Schule dürft ihr leider nicht besuchen

UPPS, ES IST DOCH EIN FEHLER PASSIERT?
Kommt ein Spieler aus Versehen auf ein Tabufeld oder
bricht die Abstandsregel, muss er direkt zurück nach
Hause und eine Runde in Quarantäne verbringen.
Ist der Spieler auf dem Rückweg, nachdem er schon alle
Ziele erreicht hat, und macht einen Fehler, wird er an den
Spielfeldrand versetzt. Dabei ist ausgehend von seinem
Zuhause das in gerader Linie am weitesten entfernte Feld
zu wählen. Nach einer Runde Quarantäne geht es von da
weiter.
ES GEHT NICHT WEITER?
Durch die Abstandsregel passiert es schnell, dass ihr euch
gegenseitig im Weg steht und eurer Ziel nicht aufsuchen
könnt.
Ihr steht vor der Entscheidung, macht ihr euch gegenseitig
Platz, um beide schneller auf das Feld zu kommen.
Oder ist es klüger erst einmal ein anderes Ziel zu wählen.
Eine andere Möglichkeit ist das Ereignisfeld.
Vor Spielbeginn denkt ihr euch eine Aktion aus, die zu
erledigen ist. Wollt ihr euch Auspowern, wählt eine kleine
Sportaufgabe. Übt ihr heute Mathe, legt kleine
Rechenaufgaben fest. Und so weiter...
Nachdem Erfüllen der Aktion müssen die dich
behindernden Spieler ein Feld in eine Richtung eurer Wahl
zurückweichen. Außerdem dürft ihr nochmal würfeln, um
den freien Weg direkt zu nutzen.
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Um den Überblick nicht zu verlieren,
könnt ihr eure Fortschritte abhaken.
Wenn ihr nicht genug Spieler Zuhause
seid, probiert das Spiel im Videochat aus.

