
Ostern im JUKIBUZ 

Die Hasen sind los!  

Anleitung  

Spielanleitung:  

„Die Hasen sind los!“ ist ein Würfelspiel, bei dem es darum geht, wer am schnellsten 

beim Osternest angelangt und auf dem Weg am meisten Eier eingesammelt hat. Hier 

einige Regeln zum Ablauf, ihr könnt aber gerne eigene Regeln dazu erfinden:  

 Wer als erstes eine 6 würfelt, darf beginnen 

 Würfle und zieh so viele Felder, wie der Würfel anzeigt 

 Die Felder sind nicht alle gleich:  

o Dunkelgrün =  hier darfst du normal stehen bleiben 

o Gelb = Aktionskarte ziehen und einem Mitspieler geben, welcher den 

Auftrag oder die Frage darauf vorliest; führst du den Auftrag zur 

Zufriedenheit der anderen aus bzw. beantwortest du die Frage richtig, 

erhältst du 1 Punkt; 

 Wir haben euch einige Aktionskarten vorbereitet, erfindet selbst 

noch weitere!  

 Bei euren Aktionskarten könnt ihr die Punktezahl je nach 

Schwierigkeit erhöhen!  

o Hellgrün = gutes Feld: Wenn du hier landest, passiert etwas Gutes!  

o Rot = hier solltest du besser nicht stehenbleiben!  

 Erfindet gerne noch weitere gute und schlechte Felder hinzu, so könnt ihr 

euer Spiel erweitern!  

 Nur mit genauer Würfelzahl kommst du ins Ziel 

 Erreichst du als Erste/r das Ziel, bekommst du 1 Zusatzpunkt 

 Erreicht der/die Erste das Ziel, endet das Spiel und der Punktestand wird 

verglichen 

 
Zum Basteln des Brettspiels brauchst du:  

 1 großes Blatt Papier (z.B. Butterbrotpapier oder Backpapier), oder 1 Karton 

(unseres ist ca. 15x15 cm) 

 Bleistift 

 Farben deiner Wahl (Holzfarben, Filzstifte, Wasserfarben oder Acrylfarben) 

 Verschiedene bunte Papierreste, Verpackungsreste 

 Schere  

 1 Würfel  
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Los geht’s:  

Schritt 1: 

Zeichne auf deinem großen Blatt Papier  

mit Bleistift das Spielfeld ein.  

Die Kreise kannst du mit einem Zirkel ziehen 

oder eine Schablone dafür verwenden.  

Wir haben ein kleines Teelicht dafür  

benutzt!   

Schreibe mit Bleistift in jedes Feld, ob es  

dunkelgrün, hellgrün, rot oder gelb sein 

soll. Das kannst du dir auf dem nächsten Foto 

abschauen, oder selbst entscheiden.  

 

 

 

 

 

 

Schritt 2:  

Male die Felder mit Farben an,  

so wie in unserem Beispiel.  

Falls du Wasserfarben gewählt hast, lass die 

Farbe nun trocknen.  
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Schritt 3:  

Drucke nun die Aktionskarten aus  

und schneide sie zu. Zeichne auf der  

Rückseite !? auf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schneide aus Verpackungen, altem 

Geschenkpapier oder Papierresten 

Eier aus. Sie sind deine Punkte.  

Wir haben dafür Kartonverpackungen,  

in denen Tomatensoße (Flaschen)  

eingepackt werden, verwendet.  

 

 

 

 

 

 

Schneide für deine Spielfiguren  

runde Kreise aus buntem Karton 

oder Papier aus und male 

Hasengesichter darauf.  
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Schritt 4:  

Verziere die Felder auf dem Spielfeld nun so, dass du sie erkennst. Wenn du möchtest, 

lege auch eine Legende an!  

 

Viel Spaß beim Spielen! 

 

 


