
 Herbst-Bingo

  Weihnachts-Bingo

Apfel - Würfelspiel
Würfelspiel für Senioren

Für dieses kostenlose Würfelspiel benötigen 
Sie noch Würfel und Spielfiguren. Es wird für 2 
Mitspieler empfohlen.

Die Mitspieler setzen ihre Spielfiguren nach der
gewürfelten Augenzahl weiter, treffen sie auf 
ein Spielfeld mit einem Apfel, erhalten sie 
einen Bonus, beispielsweise dürfen sie 1 Feld 
zusätzlich weitergehen. 
 
Viel Spaß!

Mehr Beschäftigungsmaterial bei: 

Goldjahre.de  &  Goldjahre.com
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Spielanleitung
1.   Halten Sie den Spielplan, Spielfiguren und Würfel bereit. Es können beliebige
      Spielfiguren oder Spielsteine verwendet werden, die Größe sollte jedoch passend 
      zu den Spielfeldern (Kreise und Äpfel) sein.

2.   Verteilen Sie an die Mitspieler, eine Spielfigur und einen Würfel.

3.   Erklären Sie den Mitspielern das Spiel.

4.   Die Mitspieler würfeln jeweils einmal, derjenige mit der höchsten Augenzahl
       eröffnet das Spiel.

5.   Nun wird abwechselnd gewürfelt und die Spielfiguren werden nach der
       gewürfelten Augenzahl weitergezogen. 

6.   Trifft ein Spieler mit seiner Spielfigur auf einen Apfel, erhält er einen Bonus und
       darf zusätzlich 1 Feld weiterziehen. Der Bonus ist variabel, Sie können ihn auch 
       anders belegen, z. B.:

       - der Spieler darf mehrere Felder zusätzlich weiterziehen
       - der Spieler bekommt ein Stück (Bio) Apfel
       - Sie stellen dem Spieler eine vorbereitete Frage zum Thema „Apfel“ 



7.   Es gewinnt der Spieler, der zuerst das Ziel erreicht hat. Entweder mit einer genau
       passenden Augenzahl oder mit einer beliebigen Augenzahl.

Tipps
Setzen Sie das Würfelspiel in einer spätsommerlichen oder herbstlichen Aktivierungs-
einheit ein und greifen Sie weitere dazu passende Elemente auf; Apfelsaft und 
Lebensmittel mit Äpfeln, Spaziergänge im Grünen, Laub sammeln ...  

Laminieren Sie den Spielplan, er ist dann stabiler und kann immer wieder benutzt und 
desinfiziert werden.

Statt nur auf einem Spielplan zu spielen, ist es bei bestimmten Einschränkungen 
ratsamer, für jeden Mitspieler einen eigenen Spielplan auszugeben. Oder auch dann, 
wenn mehr als 2 Spieler teilnehmen sollen.  




