
Ziel

Spielanleitung
Willkommen im Wunderland. Hier begegnen dir
wundersame Gestalten und es warten einige 
kleine Hürden auf dich. Alles, was du für deinen
Weg durch das Wunderland brauchst, sind
unterschiedliche Spielfiguren deiner Wahl und
einen Würfel. Wer als erstes ins Ziel kommt,
hat das Spiel gewonnen. Los geht’s.

 Grinsekatze
Miau… Starte einen kleinen Luftballontanz mit der 
Grinsekatze. Verrückt sind ohnehin alle (außer Hunde). 
Leider verlierst du dabei den Luftballon und musst ein 
Feld zurück.

  Vom Kuchen genascht?
Du hast ein großes Stück vom Kuchen genascht und 
wächst ganz plötzlich. Da fallen große Schritte leicht – 
rücke zwei Felder nach vorne.

  „Wer bin ich bloß?“
Eben zu groß und schon bist du wieder geschrumpft. 
Rücke einen Schritt vor, um dich im Spiegel zu betrach-
ten. Sitzt noch alles da, wo es hingehört?

  Vergessenheit 
Du vergisst dich beim Betrachten des Bildes von Eugen 
Bracht („Das Gestade der Vergessenheit“) und setzt das 
nächste Mal eine Runde beim Würfeln aus. Übrigens 
liegt dort ganz schön viel Sand – den können Walross 
und Zimmermann niemals wegfegen.

  Nicht-Geburtstag
Du feierst mit Hutmacher und Märzhase deinen 
Nicht-Geburtstag. Dein Geschenk: In der nächsten 
Runde darfst du die doppelte Augenzahl vorwärts 
rücken. (Würfelst du eine 3, darfst du 6 Felder vor.)

  Weißes Kaninchen
Achtung! War das eben wieder das Weiße Kaninchen? 
„Keine Zeit, keine Lust“, ruft es und rauscht an dir vorbei. 
Tritt besser ein Feld zurück!

  Dideldum und Dideldei
Die beiden sind sich etwas uneinig darüber, wo der 
Weg hinführt. „Hier lang. Dort lang. Oder auch nicht?“ 
Rücke ein Feld zurück und zwei nach vorne. 

 Raupe
Bei der Raupe geht alles etwas langsamer zu. Geselle 
dich dazu. Da alles so entspannt ist, vergisst du glatt
in der nächsten Runde zu würfeln und setzt aus.

  Drache
Da wartet auch schon der Drache mit seinem furchtein-
flößenden Geheule. Du kannst ihn nur besiegen, wenn 
du eine 6 würfelst. Nur dann kannst du ihn überlisten 
und das Feld verlassen.

  Der heimliche Garten
Du hast dein Ziel fast erreicht. Dein Weg führt dich zu 
dem ersehnten heimlichen Garten. Gedankenexperi-
ment: Laufe die letzten Schritte im Kopf rückwärts.
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