" Blumenwiese "

"Blumenwiese" ist ein Spiel für Kinder ab drei Jahren.
Die Anzahl der Mitspieler ist beliebig, es kann sogar
alleine gespielt werden. Ziel des Spieles ist es, eine
Wiese vollkommen mit bunten Blumen zu bepflanzen.
Dabei spielen die Kinder gegen einen imaginären
"Herrn Blau". Er versucht, den Kindern Blumen wegzunehmen. Die Kinder spielen also nicht gegeneinander,
sondern miteinander. Sie gewinnen alle zusammen
oder sie verlieren gemeinsam.
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Wegen verschluckbarer Kleinteile für
Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.
Diesen Hinweis bitte aufbewahren

Spielmaterial:
1 Grundbrett, 6 blaue Zaunelemente, 1 blaues
Sechseck 24 Blumen ( je 6 Formen in 4 Farben ) und ein Farbwürfel.

Spielvorbereitung:
Die 6 blauen Zaunelemente werden in die dafür
vorgesehenen Nuten in der Mitte des Grundbrettes gesteckt. In die Mitte wird das blaue
Sechseck gelegt. Die Blumen werden für jeden
Mitspieler erreichbar bereitgelegt. Am Anfang
empfiehlt es sich, den Kindern das Spiel ohne
Regel als Beschäftigungsmaterial zu überlassen, damit sie sich mit den Formen und Farben vertraut machen.

Die Geschichte von dem sogenannten Herrn
Blau und den blumenpflanzenden Kindern.
Die grosse Wiese um das Haus von Herrn Tulpenstiel war für
die Kinder ein kleines Paradies. Herr Tulpenstiel hatte sich
einen so hohen Zaun um sein Grundstück gebaut, dass kein
Kind und sogar die grössten Erwachsenen nicht über ihn hiwegschauen konnten. Da Herr Tulpenstiel den Zaun blau angestrichen hatte, nannten ihn alle Kinder Herr Blau. In jedem Jahr, im Frühling, beschlossen die Kinder ihre Wiese mit
einer Vielfalt von bunten Blumen zu verschönern. Herr Blau
sah, welch schöne Blumen die Kinder pflanzten und wenn diese mal nicht aufpassten, grub er sie schnell aus und setzte
sie in seinen Garten. Die Kinder ärgerten sich sehr darüber,
denn sie konnten ihre Blumen ja nun nicht mehr sehen. Aber
sie pflanzten um so emsiger weiter. Irgendwann würden sie
eine wunderschöne Blumenwiese haben und in den meisten
Jahren klappte es auch. Dann holten sie auch Herrn Blau
dazu und alle freuten sich gemeinsam an der Blumenpracht.
So wurde dann ein grosses Blumenfest veranstaltet. Herr
Blau freute sich fast am meisten und versprach keine Blumen mehr auszugraben. Leider hatte er seinen guten Vorsatz bis zum nächsten Frühjahr wieder vergessen.
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Spielregel:
Mit dem Farbwürfel wird bestimmt, welche Blumenfarbe in die Wiese gepflanzt wird. Der jüngste
Teilnehmer würfelt zuerst. Er sucht sich eine Blume der gewürfelten Farbe aus und legt diese in
die entsprechenden Ausschnitt in der Wiese. Wird
Grün gewürfelt, hat man freie Auswahl der Farbe.
So geht es reihum weiter. Wird jedoch Blau gewürfelt, tritt "Herr Blau" in Aktion. Dieser versucht zu verhindern, dass die Kinder die Wiese
vollkommen mit Blumen bepflanzen können. Das
Kind, welches Blau gewürfelt hat, muss eine Blume von der Wiese pflücken und diese in den Garten von "Herrn Blau" legen. Als taktische Vorgabe
ist zu berücksichtigen, "Herrn Blau" keine Blumenform zweimal zu geben, denn dann kann die
Wiese auf keinen Fall mehr vollkommen bepflanzt
werden. Beendet ist das Spiel wenn entweder die
Wiese von den Kindern vollkommen bepflanzt worden ist oder "Herr Blau" mehr als sechs Blumen
in seinem Garten hat. Im letzteren Fall hat leider
"Herr Blau" gewonnen und die Kinder müssen es
noch einmal versuchen, die Wiese zu bepflanzen.

