
Achtung, frecher Fuchs! 
Dieses Spiel ist für 2 bis 6 Mitspieler, ab 4 Jahren, geeignet. 

Die Hasenkinder spielen auf der Wiese und erleben dabei einige Überraschungen. 

Sie finden leckere Dinge zum Essen, sie spielen am Bach, sonnen sich und… oh je werden 
ab und zu vom frechen Fuchs erschreckt. 

Vorbereitung: 

1) Spielplan, Hasenkinder und Anleitung ausdrucken! 
2) Spielplan ausmalen und die Wiese nach Lust und Laune gestalten, z.B. mit kleinen 

Blumen, Schmetterlingen und lustigen Käfern! Auch im Bach können ein paar Fische 
schwimmen. 
Ideal wäre es, den Spielplan zu laminieren! Geht das nicht, solltet ihr ihn unbedingt 
auf eine feste Pappe kleben! 
Beide Blätter nun aneinanderlegen und gegebenenfalls auf der Rückseite mit 
Klebeband fixieren! 

3) Jeder Mitspieler bekommt eine Hasenfigur und malt sie an. Wer sie anschließend 
laminieren kann, sollte das tun, ansonsten klebt ihr sie auf ein Stück dünne Pappe 
und schneidet sie aus! Anschließend den unteren Falz einschneiden, eine Seite nach 
links und die andere nach rechts umknicken. Wenn die Standfestigkeit nicht ausreicht 
die Figur auf einen Kreis aus Pappe kleben! 

4) Nun müsst ihr noch folgendes bereitstellen:  
- einen Würfel,  
- ein Schälchen mit Karottenstückchen,  
- ein Schälchen mit kleinen Salatblättern oder Gurkenstückchen  
- ein Schälchen mit Schokoeiern, wahlweise auch Schokorosinen oder 

Gummibärchen. 
- ein Schälchen mit Wasser und ein kleines Handtuch!  

Alles fertig? Hände gewaschen? Los geht’s! Viel Spaß! 

Spielanleitung: 

Die jüngste Mitspielerin / der jüngste Spieler beginnt. Sie / er würfelt und zieht um die 
gewürfelte Augenzahl vor. Kommt sie / er auf ein weißes Feld, ist die nächste Mitspielerin / 
der nächste Mitspieler dran. Gespielt wird im Uhrzeigersinn. Bei einer 6 wird nicht noch 
einmal gewürfelt! Es sei denn, ihr legt es anders fest. 

Ist das erreichte Feld orange, nimmt sie / er sich ein Stückchen von den Karotten und isst es 
auf. 

Kommt sie / er auf ein grünes Feld, wird etwas von den Salatblättern oder Gurkenstücken 
gegessen. 

Ist das erspielte Feld bunt, darf etwas von den Süßigkeiten genascht werden. 

Bei einem gelben Feld liegt unser Häschen faul in der Sonne und man muss einmal mit 
würfeln aussetzen! 

Ab und zu kommt das Häschen auch auf ein graues Feld, das sind Steine, die im Bach 
liegen. Dort spielt es dann und wird etwas nass. Die Mitspieler*innen dürfen dem Besitzer 
dieses Häschens mit den Fingern etwas Wasser ins Gesicht spritzen! Jetzt wisst ihr auch, 
wofür wir ein Handtuch brauchen! Doch Vorsicht mit einem nicht laminierten Spielplan, 
Spielfiguren und der Anleitung! Wenn sie nass werden, verläuft die Farbe und das wäre 



schade. In diesem Fall sollte der Mitspieler zur Seite treten und dann mit Wasser bespritzt 
werden. 

So lustig der Tag auf der Wiese auch ist, ab und an lauert der freche Fuchs unseren 
Hasenkindern auf und jagt ihnen einen gehörigen Schrecken ein, wenn er plötzlich aus dem 
Gebüsch springt. Dies passiert immer dann, wenn du auf ein rotes Spielfeld kommst. Schnell 
wird dann noch einmal gewürfelt und um die erspielte Augenzahl weitergehüpft. Aber 
Achtung, würfelst du eine 1 oder eine 6, hat sich das Häschen so erschreckt, dass es gleich 
5 Felder zurückspringt. 

Wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen, aber Spaß hatten hoffentlich alle!  

Spielvariante: 

Für die weißen Spielfelder könnt ihr euch auch Aktionskarten aus dünner Pappe basteln, auf 
denen steht dann z.B.:  

- Mache 5 Kniebeuge! 
- Hüpfe 10mal auf einem Bein! 
- Laufe 2mal rückwärts um den Tisch! 
- Erzähle einen Witz! 
- Strecke einem deiner Mitspieler die Zunge heraus! 
- Mache 8mal den Kasperl! 
- Würfle noch einmal! 
- Singe ein Lied! 
- Schneide eine lustige Grimasse! 
- Stelle ein Tier als Pantomime dar! 

Ihr habt sicher noch viele andere Ideen! 

 

Weitere Hinweise: 

Ihr solltet zu Beginn des Spiels festlegen, was passieren soll, wenn ein Spielfeld schon von 
einem Häschen besetzt ist: 

- Passiert nichts und beide stehen friedlich nebeneinander auf dem Feld? 
- Wird das Häschen, das schon da ist, rausgeworfen und muss von vorne beginnen? 
- Oder springt das Häschen am besetzten Feld vorbei und nimmt das nächste freie? 

Wie soll das Spiel enden? Hüpft das erste Häschen ins Ziel, auch wenn es eigentlich zu viele 
Punkte gewürfelt hat? Oder muss man genau ins Ziel kommen und um die zu viel 
gewürfelten Augenzahlen wird rückwärts gehüpft? 

Wenn euch das mit dem Wasser ins Gesicht spritzen nicht gefällt, kann die Gruppe auch 
festlegen, dass dafür ein Schluck Wasser getrunken wird. 

Salat oder Gurke kann auch gegen Stückchen von grünen Äpfeln ersetzt werden. 

 

Eure Erfahrungen und Anregungen zu diesem Spiel könnt Ihr mir gern unter folgender E-Mail 
mitteilen: weilerhauschule2@vg-filderstadt.de 

Kernzeit Weilerhauschule Gruppe 2, Janett Hockun 

Kopie nur für private Zwecke! 


