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Liebes Mädchen, lieber Bub!
Ich hoffe, du freust dich über dieses schöne Würfelspiel. Sicher ist dir aufgefallen, dass es kein Start-
und ZieIfeld gibt. Dieses Spiel soll nämlich unser Leben darstellen.

Im wirklichen Leben ist es ja auch so, dass die Wege oft verschlungen sind, dass es mehrere
Möglichkeiten gibt, dass du dich entscheiden musst, wo du weitergehen möchtest.

Manchmal muss man sogar zurückgehen, wenn man einen schlechten Weg gegangen ist. Besonders
wichtig ist es, immer wieder innezuhalten, um nachzudenken, zu staunen über unsere wunderbare
Welt und sich von Herzen zu freuen.

Der schönste Grund für unsere Lebensfreude ist, dass Gott uns auf diesem Weg mit seinen heiligen
Zeichen, den sieben Sakramenten, begleitet und uns immer nahe ist.
Diese Sakramente werden uns von der Kirche in besonders wichtigen Lebenssituationen gespendet.

Klebe deinen Spielplan und die Fragekärtchen auf Karton. Eventuell kannst du sie auch vergrößern
und mit Folie überziehen (laminieren).
Jetzt brauchst du nur noch Freunde oder Geschwister, zu denen du sagen kannst: ,,Spiel mit mir!“

Ich wünsche dir viel Spaß beim Spielen und eine gute Fastenzeit.

Vielleicht hast du mit diesem Spiel auch ein nettes Geschenk für deine beste Freundin oder deinen
besten Freund.

Spielanleitung
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Spielanleitung
Beginn
Ihr macht euch eine Spieldauer aus (z.B. 20 Minuten).
Die Fragekärtchen werden gemischt und mit der Schrift nach unten aufgelegt.
Nach Ablauf dieser Zeit oder wenn alle Fragen beantwortet sind, ist das Spiel beendet.
Sieger ist, wer die meisten Fragen richtig beantwortet hat.

Jeder setzt seinen Spielstein auf ein von ihm gewähltes Feld. Dort beginnt sein Spiel (Leben).
Wenn du gewürfelt hast, überlegst du, in welche Richtung du ziehen kannst, um mit deiner Würfelzahl
ein rotes Feld zu erreichen.

Hast du ein rotes Feld erreicht, darfst du ein Fragekärtchen abheben und die Frage vorlesen.
Kannst du die Frage richtig beantworten, gehört das Kärtchen dir.

Wenn nicht, must du es unter den Stapel schieben und der nächste Spieler ist an der Reihe.
Konntest du kein rotes Feld erreichen, ist gleich der nächste Spieler dran.

Achtung
Mit einem Wurf darfst du nur in eine Richtung fahren. Beim nächsten Wurf kannst du dir Richtung und
Weg wieder aussuchen. Du darfst andere Spieler überholen aber nicht auf dernselben Feld mit einem
anderen stehen.

Noch ein letzter Tipp
Dieses Spiel kannst du natürlich auch mit anderen Fragen spielen.
Dazu denkt ihr euch Fragen aus zum Thema Kirche, Bibel, heilige Messe, und so weiter.
Diese Fragen schreibt ihr dann auf selhstgemachte Fragekärtchen und schon kann es wieder mit
einem neuen Spiel losgehen.
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