
 
Spielanleitung 

Zu diesem Spiel gibt es 

Fragekarten  und 

Ereigniskarten  
Lege sie verdeckt als Stapel 

neben das Spielfeld. 

Wer zuerst 6 würfelt , darf 
beginnen. Kommst du auf ein 
blaues Feld, musst du die 

Frage beantworten. Wenn du die richtige 
Antwort weißt, darfst du 

vorrücken. Bei den Ereigniskarten  
(gelbes Feld) kannst du Glück oder Pech 
haben. Du sollst je nach Karte vor- oder 

zurückziehen. 
Viel Spaß! 
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Karten 
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Welche rote 
Frucht kannst du im 
Sommer vom Baum 
pflücken?  
Kirschen  

2 Felder vor 

  

 Welche Milch 
verwendest du im 
Sommer um deine Haut 
zu schützen? 
Sonnenmilch  

2 Felder vor 

  

 Welche roten 
Beeren werden im 
Sommer gesammelt? 
Erdbeeren und 
Himbeeren  

2 Felder vor 

 

         
 

 Wo kann man 
sich auch im Sommer 
Bücher ausborgen? 
In einer Bücherei  
 

2 Felder vor 

  

 Wie alt musst 
du sein, um auf der Straße 
Rad fahren zu dürfen?  
Ab 12 Jahren oder mit der 
Radfahrprüfung ab 10 
Jahren 

2 Felder vor 

  

 Was musst du  
kaufen, bevor du mit 
dem Zug fahren kannst? 
Fahrkarte 
 

2 Felder vor 

 

         
 

 Wo kannst du 
nachschauen, was du in 
den Ferien unternehmen 
könntest? 
Wiener Ferienspielheft 

2 Felder vor 

  

 Wo kannst du 
ein Lama sehen? 
Im Tiergarten 
 
 

2 Felder vor 

  

 In den Ferien 
fährst du mit dem Zug zu 
deiner Oma. Wo kannst du 
nachschauen, wann dein 
Zug abfährt? 
Fahrplan  

2 Felder vor 

 

         
 

 Du fährst mit 
deiner Mama mit dem Auto 
an den Erlaufsee. Das 
Benzin ist aus. Wo fährt 
die Mutti hin? 
Zur Tankstelle  

2 Felder vor 

  

 Du nimmst 
deinen kleinen Bruder ins 
Schwimmbad mit. Was 
ziehst du ihm an, bevor er 
ins Wasser geht?  
Schwimmflügel  

2 Felder vor 

  

 Wo sollst du 
dich bei einem Gewitter 
nicht aufhalten? 
Im Wasser und unter 
Bäumen  

2 Felder vor 

 

 



Karten 
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 Bevor du dich 
in die Sonne legst, cremst 
du dich mit Sonnenöl ein.  
 
 

2 Felder vor 

  

 Du spielst mit 
deinem Bruder in der 
Wiese Fußball. Damit du 
keinen Sonnenstich 
bekommst, setzt du deine 
coole Kappe auf.  

2 Felder vor 

  

 Du bist mit deinem 
kleinen Bruder im 
Schwimmbad. Du passt 
auf, dass er nicht ohne 
Schwimmflügel im Wasser 
spielt.  

2 Felder vor 

 

         
 

 Du fährst mit der 
Straßenbahn zu einer 
Veranstaltung vom Wiener 
Ferienspiel. Du nimmst 
deinen Schülerausweis aber 
nicht mit.  

2 Felder zurück 

  

 Du bist im 
Schwimmbad. Plötzlich 
ziehen graue Wolken über 
den Himmel. Es donnert 
schon. Du gehst schnell aus 
dem Wasser.  

2 Felder vor 

  

 Du besuchst mit 
deinem älteren Bruder das 
Technische Museum. Du 
versprichst ihm in einer 
Stunde wieder beim 
vereinbarten Platz zu sein 
und kommst pünktlich.  

2 Felder vor 

 

         
 

 Du darfst mit 
deiner Freundin ins 
Schwimmbad gehen. Deine 
Mutti gibt dir Geld für 
Pommes frites mit. Du 
kaufst dir um das Geld 
aber Naschereien.  

2 Felder zurück 

  

 Heute ist es 
sehr heiß. Du schwitzt 
beim Rad fahren. Du 
machst immer wieder 
Pausen und trinkst Wasser. 

2 Felder vor 

  

 Du kannst 
schon ein bisschen 
schwimmen, trotzdem 
bleibst du noch im 
Nichtschwimmerbereich.  

2 Felder vor 

 

         
 

Deine Mama muss 
arbeiten. Du versprichst 
ihr nicht länger als zwei 
Stunden mit dem Computer 
zu spielen, hältst dich aber 
nicht an dein Versrechen.  

2 Felder zurück 

  
 Deine Nachbarin fährt 

eine Woche auf Urlaub. Du 
versprichst täglich die Post 
aus dem Postkasten zu 
nehmen, hast aber schon zwei 
Tage nicht nachgeschaut, ob 
Post gekommen ist.  

2 Felder zurück 

  

 Nach dem 
Schwimmen hast du den 
nassen Badeanzug nicht 
ausgezogen. So wirst du 
dich verkühlen! 

2 Felder zurück 
 

 

 


