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Vorwort

Das liegt mir am Herzen:

Jährlich verunglücken Tausende von Kindern im Haushalt, Garten und
Straßenverkehr. Viele Unfälle könnten vermieden werden, wenn die Umwelt
entsprechend sicher wäre oder den Kindern Gefahrensituationen bewusst
wären.
Dieses Spiel zeigt Gefahrensituationen auf und bietet Ihnen die Gelegenheit,
den Dialog mit Ihrem Kind zum Thema "Kindersicherheit" zu führen. Da es
das Ziel dieses Spieles ist, Kindern Gefahren bewusst zu machen, treten die
brenzligen Situationen natürlich geballt auf. Daher ist es ganz wichtig, dass
Sie Ihrem Kind seine Umwelt nicht nur "schwarzreden", sondern ihm auch die
positiven Dinge im Leben erklären. Wenn also das Thema Tabletten angespro-
chen wird, erklären Sie Ihrem Kind bitte, dass Tabletten nur schädlich sind,
wenn man sie unerlaubt isst, aber bei richtiger Anwendung machen die
Tabletten einen Kranken auch wieder gesund.
Oder, wenn es um das Thema Klettern geht und hier darauf hingewiesen wird,
dass es wichtig ist, sich beim Klettern immer gut fest zu halten, dann ermuti-
gen Sie ihr Kind auch, auf das Klettergerüst zu klettern. Wichtig ist vor allem,
dass ihr Kind nicht den Mut verliert, seine Umwelt zu entdecken, aber im
Verhalten vernünftiger wird, um Unfälle zu vermeiden.

Claudia Herz

Zum Spiel:

Der kleine Lukas feiert seinen Geburtstag mit allen Freunden. Auch du bist
eingeladen. Während der Feier ergeben sich einige gefährliche Situationen,
aber Lukas’ Eltern und seine beiden großen Geschwister Tim und Laura pas-
sen natürlich gut auf euch auf. Es ist jedoch verblüffend, wie viel ihr schon
wisst und wie gut ihr auch schon auf euch selbst aufpassen könnt, so dass
während der langen Geburtstagsfeier auch wirklich nichts passiert.

Spielvorbereitung:

Zu Beginn des Spieles bekommt jeder Spielteilnehmer ein lachendes und ein
weinendes Gesicht. Jeder Spieler wählt eine Spielfigur und setzt sie auf das
Startfeld. Nun werden noch die Ereignis- und Fragekarten in getrennten
Stapeln neben dem Spielfeld platziert, dann kann es losgehen.
Es empfiehlt sich, dass ein Erwachsener das Spiel moderiert.

Spielregeln:

Der Jüngste beginnt. Es wird gewürfelt und die jeweilige Spielfigur entspre-
chend der gewürfelten Zahl weitergesetzt. Wenn man auf ein rotes Feld
kommt, muss eine Ereigniskarte gezogen werden. Hier wird eine Situation
beschrieben und entsprechend der jeweiligen Handlung entweder ein
"lachendes Gesicht" (= Pluspunkt) oder ein "weinendes Gesicht"
(= Minuspunkt) vergeben. Wenn man auf ein grünes Feld kommt, muss eine
Fragekarte gezogen werden, die dem Spieler eine Frage zu einer gefährlichen
Situation stellt. Wird diese Frage vom Spieler richtig beantwortet, gibt es zur
Belohnung ein "lachendes Gesicht", andernfalls ein "weinendes Gesicht".
Kommt man auf ein blaues Feld, setzt man entsprechend der darauf
angegebenen Zahl (einmal oder zweimal) aus. Außerdem gibt es auf dem
Spielparcours das Krankenhaus (K). Wenn man seine Spielfigur direkt auf
dieses Feld gewürfelt hat, kommt man erst wieder mit einer gewürfelten "6"
oder "1" weiter. Dafür hat man jedes Mal 3 Versuche. Nach einer "1" oder
"6" würfelt man noch einmal, und setzt die Figur um so viele Felder weiter,
wie der Würfel zeigt. Mit dem Verlassen des Krankenhauses bekommt man
immer ein "lachendes Gesicht".
Das Spiel endet, wenn jemand zuerst 10 lachende Gesichter besitzt,
gewonnen hat jedoch der Spieler, der den höchsten positiven Saldo hat
(Anzahl "lachende Gesichter" minus Anzahl "weinende Gesichter").

Das Spiel besteht aus:
1 Spielfeld, 4 Spielfiguren, 1 Würfel, 40 „lachende Gesichter“,
20 „weinende Gesichter“, 56 Ereigniskarten, 54 Fragekarten
Anzahl der Spieler: 2-4 (mindestens 1 Erwachsener)
Alter: 4-7 Jahre, Spieldauer: ca. 30 min.


