Christine Fischer und Carola Heinle

Spiele-

Adventskalender
Alte und neue Spiele zum Audrucken
oder in wenigen Schritten spielbar vorbereitet
~ geeignet für ALLE von 6 bis 99 Jahren ~

Ausgabe 2014

Bonusspiel
Für alle, die den nächsten Tag kaum erwarten können,
gibt es hier ein kleines Bonusspiel für zwischendurch.

Geschichte:
Oft müssen die Elfen in der Weihnachtsfabrik Spiel um Spiel verpacken und
haben deshalb natürlich keine Hände frei, um zu spielen.
Deshalb haben sie sich etwas ausgedacht, um sich auch während der doch
manchmal etwas eintönigen Verpackungsarbeit die Zeit zu vertreiben.

Spiel:
Material: ein Stift und ein Zettel genügen, wer seinen Mitspielern vertraut,
kann darauf jedoch auch verzichten.
Ein Mitspieler denkt sich ein Hauptwort aus, schreibt es als Beweis auf einen
Zettel und legt es mit der beschriebenen Seite nach unten in die Tischmitte.
Nun erzählt dieser Mitspieler eine Geschichte, in dem das Wort genau zwei
Mal vorkommt.
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Am Ende der Geschichte raten die anderen Mitspieler das Wort. Wer es erraten hat, bekommt den Beweiszettel als Punkt und ist nun seinerseits an der
Reihe, die nächste Geschichte zu erzählen.
Wer am Ende die meisten Beweiszettel sammeln konnte, ist der Gewinner dieses Spiels.
Die Elfen haben festgestellt, dass ihre Geschichten am Anfang viel zu einfach
waren, doch mit jeder Spielwiederholungen erzählten sie lustigere und schönere Geschichten, in denen sie das Wort so gut versteckten, dass das Spiel zu
einer echten Herausforderung wurde.

In diesem Buch
finden Sie:
Geschichten:
Kleine Geschichten zum jeweiligen Spiel führen in das passende weihnachtliche Ambiente ein.

Spiele:
Jeden Tag ein altes Spiel in neuem Gewand oder ein komplett neues
Spiel. Es sind Spiele mit unterschiedlichen Anforderungen aus den Bereichen Kreativität, Denken, Geschicklichkeit, Wortspiele, Zahlenspiele,
Farbspiele u. v. m.
Alle Spiele können zu zweit und fast immer auch mit mehreren Personen
gespielt werden.
Für alle Spiele benötigen Sie nur sehr wenige Materialien, die zumeist im
Haushalt vorhanden sind oder die Spielpläne werden ausgedruckt.
Alle Spiele sind für Erwachsene und Kinder, die schon lesen können,
geeignet. Jüngere Kinder können mit ein wenig Hilfe der Älteren ebenfalls an vielen Spielen teilnehmen.
Für ältere Kinder oder Erwachsene findet sich bei fast allen Spielen eine
erschwerte Variante.
Dadurch ist dieser Adventskalender sowohl für Familien mit Eltern, Kindern und Großeltern geeignet, aber auch als Geschenk für Erwachsene
und gemütliche Spieleabende im Freundeskreis.
Wer mag, kann natürlich alle Spiele gesammelt an einem Spieleabend
spielen, anstatt dieses Buch als Adventskalender zu nutzen.
Obwohl alle Spiele einen weihnachtlichen Hintergrund haben, sind sie
dennoch während des ganzen Jahres als Freizeitbeschäftigung nutzbar.

Geschichte:

?. Dezember

Für den Weihnachtsmann wird es nun Zeit, zu kontrollieren, ob jedes Kind
auch ein Geschenk bekommt. Er schickt seine Weihnachtselfen los, um alle
fertigen Geschenke im ganzen Nordpoldorf einzusammeln. Welcher Weihnachtself ist am geschicktesten und sammelt die meisten Geschenke ein?

Spiel:
Dieses weihnachtliche Strategiespiel kann man in einer Kinder- und in einer
Erwachsenenversion spielen.
Bitte das Spielfeld ausdrucken, 10 kleine Süßigkeiten , z. B. Gummibärchen
auf die Geschenkefelder legen und für jeden Mitspieler eine Spielfigur bereit
halten. Außerdem werden 2 Würfel benötigt.
Es wird reihum mit 2 Würfeln gewürfelt und danach die Spielfigur gesetzt.
Landet eine Spielfigur neben, unter oder über einem Geschenk, kann sie
waagerecht oder senkrecht (aber nicht schräg!) auf das Geschenkefeld ziehen und das Geschenk einsammeln.
Ziel ist es, so viele Geschenke wie möglich einzusammeln!
Nur diese Spielzüge sind erlaubt:
- Es MUSS gezogen werden! Kann man nicht ziehen, muss ein Feld nach
unten gerückt werden.
- Rauswerfen ist erlaubt! Dann geht es zurück zum Start.
- Es darf maximal eine SPALTE nach rechts oder links übersprungen
werden, um die gewüschte Zahl zu erreichen. Dabei können aber
beliebig viele Zeilen/Spielfelder übersprungen werden.
- Es gibt jeweils drei Möglichkeiten, die Zahl für den Sprung des Spiel
steins zu ermitteln:
1. die Würfelpunkte werden als Zahlen bestrachtet und nebeneinander
gelesen, z. B. Es wird eine 5 und eine 2 gewürfelt:
entweder die kleine Zahl vorne = 25
2. ODER die große Zahl vorne = 52
3. ODER beide Zahlen werden addiert = 7

Vo

Extratipp:
= 10 oder
46 oder 64
= 8 oder
35 oder 53
= 4 oder
22
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Spiel: Bescherung

Spiel:

??. Dezember

Das Spiel besteht aus 2 Überquerungen der Eisfläche.
1.Überquerung:
Zunächst probieren die Elfen ob die Eisfläche trägt. Dazu wird die Spielfigur allein über das Eis geschickt.
BEISPIEL:
Gewürfelt wird mit beiden Würfeln. Man kann entweder
erst auf 4 und dann
• beide Zahlen getrennt verwenden und damit 2 x ziehen
auf 3 ziehen oder
umgekehrt
• die beiden Zahlen addieren und 1 x ziehen.
ODER
• nur eine der beiden Zahlen verwenden und 1 x ziehen
auf 7 ziehen
ODER
Gezogen werden kann sternförmig in alle Richtungen
nur auf 4 oder
aber immer nur auf das angrenzende Feld (auch diagonal,
nur auf 3 ziehen
also wenn das Feld über Eck angrenzt.)
Rauswerfen ist erlaubt! Dann geht es zurück an den Start.
2. Überquerung:
Hat der Elf das Eis allein überquert (also ein Ziffernfeld in der obersten
Reihe erreicht) beginnt er nun erneut beim Start, muss diesmal aber auch
den Schlitten (das Centstück) mitnehmen.
Zu Beginn muss er sich jedoch bei jedem Zug entscheiden ob er selbst
oder sein Schlitten das Eis überquert. Innerhalb eines Zuges kann er nur
eines von beiden über das Eis bewegen. Bie jeder Runde kann er nach dem
Würfeln neu entscheiden. Der Elf hat also in der zweiten Überquerung zunächst zwei Figuren im Spiel.
Wenn das Eis fest genug ist, kann sich der Elf sogar auf den Schlitten setzen indem er Schlitten und Spielfigur auf einem Feld zusammenführt. Er
versucht also mit dem Schlitten auf das Feld zu gelangen auf dem die
Spielfigur steht oder umgekehrt.
Aber Vorsicht: Solange Schlitten und Elf allein unterwegs sind, können sowohl Elf als auch Schlitten von Mitspielern rausgeworfen werden und müssen am Start neu beginnen.
Hat der Elf es jedoch geschafft, sich auf den Schlitten zu setzen, kann er
nicht mehr rausgeworfen werden und er kann bei jedem neuen Würfelzug
Elf und Schlitten gemeinsam zum Ziel bewegen.

Vorschau

Spiel: Eisstraße
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??. Dezember
Geschichte:
So kurz vor Weihnachten wird es immer hektischer im Nordpoldorf des
Weihnachtsmannes. Da kommt es schon öfter einmal vor, dass sich die
Wege der Elfen kreuzen und sie sich irgendwo im Dorf begegnen. Wo
genau sich ein Elf das erste Mal mit einem anderen Elf trifft ist jeden Tag
wieder eine kleine Wette wert, bei dem der Sieger eine Zuckerstange bekommt.

Spiel:
Nebenstehendes Spielfeld zweimal ausdrucken und so aneinander
legen, dass die roten Pfeile zueinander zeigen.
Die Spieler sitzen sich gegenüber.
Es wird reihum gewürfelt, wobei die Spieler an einem Ende nur bei geraden Würfelzahlen vorrücken dürfen und die Spieler am anderen Ende
nur bei ungeraden Würfelzahlen.
Jeder Spieler muss auf seiner Bahn bleiben.
Ziel des Spiels ist es, einem entgegenkommenden Spieler zu begegnen
oder an ihm vorbei zu ziehen. Sobald ein Spieler mit seinem Zug nur
einen der Gegenspieler auf gleicher Höhe trifft oder mit diesem Zug an
ihm vorbeizieht, hat dieser Spieler gewonnen.
Dabei ist es egal in welcher Bahn dieser Spieler sich befindet oder ob er
als Erster oder Letzter angefangen hat. Auch ist es unwichtig, ob man
mit einer passenden Augenzahl direkt auf die Höhe des Gegners kommt,
oder aber an ihm vorbeizieht.
In beiden Fällen hat der Spieler, der am Zug ist gewonnen und das Spiel
ist beendet.

Vorschau

Spiel: Elfentreffen

Vorschau

??. Dezember
Geschichte:
Jedes Jahr die gleiche Frage: welche Farbe sollen die Kugeln am Weihnachtsbaum haben? Die Weihnachtselfen haben eine tolle Idee für die
Farbverteilung. Das heutige Spiel entscheidet über die Farben.

Spiel:
Für jeden Mitspieler wird ein andersfarbiger Buntstift benötigt.
Es wird reihum mit einem Würfel gewürfelt.
Die Weihnachtskugel mit der entsprechenden Würfelzahl wird auf dem
Tannenbaum von nebenstehender Grafik mit der eigenen Farbe ausgemalt. Man kann also auch mehrere Kugeln mit der gleichen Zahl ausmalen, wenn man sie mehrfach würfelt.
Sollte keine freie Kugel mit der richtigen Zahl mehr vorhanden sein,
kann nichts ausgemalt werden.
Das Spiel endet, wenn alle Kugel ausgemalt sind.
Gewonnen hat, wer am Ende des Spiels die meisten Kugeln seiner Farbe
am Baum hängen hat.

Vorschau

Extratipp:
Wenn wenig Zeit ist, kann auch mit zwei Würfeln gleichzeitig gewürfelt
werden.

Spiel: Kugelglanz
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Vorschau
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??. Dezember
Geschichte:
Alle Päckchen sind verteilt. Nun sitzt der Weihnachtsmann mit seinen
Elfen und Rentieren am Nordpol und freut sich über glänzende Kinderaugen.
Bevor die Arbeiten für das kommende Weihnachten beginnen, möchte
der Weihnachtsmann nach vielen Hundert Jahren in seinem Urlaub einmal einen anderen Beruf ausprobieren. Er hat auch schon eine Idee.

Spiel:
Welchen Beruf will der Weihnachtsmann ausüben?
Ein Spieler stellt sich vor, er ist der Weihnachtsmann und überlegt sich
einen Beruf.
Alle anderen Mitspieler stellen reihum Fragen, die aber nur mit JA oder
NEIN beanntwortet werden dürfen. Für jedes NEIN malt der „Weihnachtsmann“ einen Stern auf nebenstehender Grafik aus.
Wenn alle Sterne ausgemalt sind und der Beruf noch nicht geraten
wurde, hat der „Weihnachtsmann“ gewonnen.

Vorschau

Beispiele für Fragen:
- Arbeitet der Weihnachtsmann draußen?
- Stellt er etwas her?
- Muß er in seinem neuen Beruf schreiben?
- Könnte er damit im Supertalent auftreten?
- Braucht er für seinen Beruf Werkzeuge?
- Könnte er seinen Beruf theoretisch auch zuhause ausüben?

Extratipp:
Bei älteren Kindern oder Erwachsenen dürfen die Beruf gerne
ausgefallener und konkreter sein. Also z. B. nicht nur Koch, sondern
Kochgehilfe, nicht nur Sekretärin, sondern Vorstandsdame ...

Spiel: Sternenweihnacht

Geschichte:

??. Dezember

Damit die Weihnachtselfen beim Verpacken der vielen Geschenke nicht
stolpern, haben sie gelernt, wie man geschickt über die Schleifen- und Paketschnüre hinweg hüpft.

Spiel:
Auf den ausgedruckten Spielplan werden vier etwa 50
cm lange Paket- oder Wollschnüre mit dem einen Ende
mit Tesafilm an den Schlitten geklebt. Nun werden die
Schnüre mit vielen Windungen um die runden Spielfelder nach unten zu den Paketen geführt und auf dem
Weg dorthin an vielen Stellen mit Tesafilm befestigt.
Die Schnüre sollten sich mehrfach kreuzen und nur
rund um die Spielfelder herum verlaufen, nicht aber
über sie hinweg.
Zu Spielbeginn werden 15 Hindernisse (z. B. Münzen)
gleichmäßig auf die Spielfelder verteilt. Die Sterne
geben eine Verteilung vor, die aber gerne abgewandelt
werden kann.
Reihum startet jeder Spieler mit seiner Spielfigur von einem Paket aus und
versucht in den Schlitten am oberen Spielfeldrand zu gelangen.
Es gibt zwei Möglichkeiten zu ziehen:
1. Ein Zug besteht aus GENAU 4 Sprüngen, wobei ein Sprung immmer über
eine Schnur hinweg zu einem freien Spielfeld führen muss.
Auf besetzte Spielfelder darf man nicht springen und weder freie noch besetzte Spielfelder darf man überspringen.
2. Wer nicht genau 4 mal springen kann oder einem Gegner mit einem Hindernis den Weg verbauen will, muss ggf. erst einmal ein Hindernis aus dem
Weg räumen, um es zu versetzen. Dazu verzichtet man auf das Springen
und zieht stattdessen auf ein angrenzendes Hindernisfeld. Das Hindernis
kann nun entfernt und an eine andere beliebige Stelle gelegt werden.
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Gewonnen hat, wer als Erster mit einem 4er-Sprung genau auf den Schlitten springen kann.

Extratipp:
Bei jüngeren Kindern
empfiehlt es sich,
weniger verschlungene Wege
zu verlegen.

Sie wollen diesen
Adventskalender kaufen?
Wir bieten den Adventskalender mit
24 Spielen im PDF-Format für 8,90
Euro an. Aus technischen Gründen
haben wir uns für die E-Book-Plattform Xinxii entscheiden.
XinXii ist eine Plattform zur Veröffentlichung, Vermarktung und Distribution für selbst geschriebene Texte
aller Art und Länge, d.h. hier kann
jeder seine selbst geschriebenen Arbeiten in verschiedenen Dateiformaten hochladen und verkaufen.
Die Bezahlung ist mit folgenden Methoden möglich, die bei Xinxii detailliert beschrieben sind:
Zahlung per Bankeinzug (ELV)
Zahlung mit ClickandBuy
Zahlung per Kreditkarte
Zahlung per PayPal

Dekorationsbeispiel
(Spiele ausdrucken, rollen und dekorieren)

Hier geht es direkt zum

Spiele-Adventskalender
auf der Xinxii-Plattform:
http://www.xinxii.de/spiele-adventskalenderfur-alle-von-99-jahren-p-331754.html

In diesem Buch
finden Sie:

Geschichten:

Kleine Geschichten zum jeweiligen Spiel führen in das passende weihnachtliche Ambiente ein.

Spiele:
Jeden Tag ein altes Spiel in neuem Gewand oder ein komplett neues
Spiel. Es sind Spiele mit unterschiedlichen Anforderungen aus den Bereichen Kreativität, Denken, Geschicklichkeit, Wortspiele, Zahlenspiele,
Farbspiele u. v. m.
Alle Spiele können zu zweit und fast immer auch mit mehreren Personen
gespielt werden. Für alle Spiele benötigen Sie nur sehr wenige Materialien, die zumeist im Haushalt vorhanden sind.
Die erfoderlichen Spielpläne können sowohl auf einem Schwarz-Weißoder einem Farbdrucker ausgedruckt werden. Wer keinen eigenen Drucker besitzt, kann die PDF-Datei auf einen USB-Stick schieben und in
einem Copyshop ausdrucken lassen.
Alle Spiele sind für Erwachsene und Kinder, die schon lesen können,
geeignet. Jüngere Kinder können mit ein wenig Hilfe der Älteren ebenfalls an vielen Spielen teilnehmen.
Für ältere Kinder oder Erwachsene findet sich bei fast allen Spielen eine
erschwerte Variante.
Dadurch ist dieser Adventskalender sowohl für Familien mit Eltern, Kindern und Großeltern geeignet, aber auch
als Geschenk für Erwachsene und gemütliche Spieleabende im Freundeskreis.
Wer mag, kann natürlich alle Spiele gesammelt an einem Spieleabend spielen, anstatt
dieses Buch als Adventskalender zu nutzen.
Obwohl alle Spiele einen weihnachtlichen
Hintergrund haben, sind sie dennoch während des ganzen Jahres als Freizeitbeschäftigung nutzbar.

