- den ausgedruckten Spielplan
- eine Schere
- einen Klebestift
- einen Würfel oder eine Würfel-App
- pro Mitspieler je eine Spielfigur (Stein, Nuss, Bonbon o.ä. geht auch)

1. Drucke die PDF-Seiten auf DIN A4-Papier farbig aus.
2. Schneide einen Papierrand so ab, dass
beide Seiten gut zusammenpassen.
3. Klebe die beiden Seiten für das Spielfeld aneinander.
4. Suche dir Mitspieler und lasse jeden
eine Spielfigur wählen.
5. Stellt eure Spielfiguren auf Start; der jüngste Mitspieler
beginnt zu würfeln.
6. Es wird reihum gewürfelt und mit den Spielfiguren
gezogen. Auf den Feldern angekommen, müssen Fragen
beantwortet oder Aktionen umgesetzt werden.
7. Wer eine 6 würfelt, darf noch einmal würfeln.
8. Es darf immer nur eine Spielfigur auf einem Feld stehen.
9. Wenn das Spielfeld besetzt ist, stellst du deine Figur auf
das Feld davor.
10. Es darf überholt werden, rauswerfen ist nicht erlaubt.
11. Wer als erstes im Ziel ist, hat gewonnen.
12. SONDERFELDER: bei Rot gehe ein Feld zurück, bei Blau
stelle dich ein Feld vor die erste Spielfigur.

Illustration:

1. Folge der Spielanleitung links.
2. Drucke zusätzlich die beiden DIN A4 Seiten mit den
Erweiterungskarten farbig aus und schneide sie entlang
den gestrichelten Linien aus.
3. Sortiere die Karten in zwei Stapel: „Fragen“ und
„Aktionen“.
4. Lege Papier, Stifte, ein Handy und Kekse bereit.
5. Stellt eure Spielfiguren auf Start. Der
jüngste Mitspieler beginnt zu würfeln.
6. SONDERFELDER: bei Rot eine Frage-Karte
ziehen, bei Blau eine Aktions-Karte ziehen.
7. Wer als erstes im Ziel ist, darf eine Aktionskarte
7.
für seinen linken Sitznachbarn aussuchen.
Wenn die Aktion gut gemeistert wird, muss der
8.
Sieger seine Spielfigur mit der des linken Sitznachbarn
tauschen. Dann muss er mit dessen Spielfigur weiter
spielen.
9. Das Spiel endet, wenn alle Spielfiguren das Ziel erreicht
haben.
10. Gewinner wird der Mitspieler, der korrekt und ununterbrochen zwei Strophen des Liedes „Oh Tannenbaum“
gepfiffen hat.

Was ist
dein größter
Traum?

Wann
bist du am
glücklichsten?

Was muss
immer mit ins
Flugzeug, wenn
es auf Reisen
geht?

Male drei
Gesichter, die
folgende Gefühle
ausdrücken: Freude,
Traurigkeit, Wut.

Wen
möchtest du am
liebsten ganz
bald wiedersehen?

Wofür
bist du
dankbar?

Wo
möchtest du
leben, wenn du
50 Jahre alt
bist?

Kennst du
Tiergeräusche in
verschiedenen
Sprachen?

Was
stresst dich am
meisten am
Reisen oder
Umziehen?

Zeige
in Pantomime,
wie es dir heute
geht.

Was ist
dein bester Tipp
gegen Heimweh?

Jeder
Mitspieler macht
einen anderen
Gesichtsausdruck.
Errate das Gefühl
dahinter.

Welche
neue Sportart hast
du durch Umzug in
ein neues Land
kennengelernt?

Sage
„Guten Tag“
in drei
Sprachen.

Welches
Gericht aus einem
Deiner Gastländer
kannst du gut
kochen?

Worauf
bist du
stolz?

Wie oft
bist du schon
umgezogen?

Illustration:

Wie
viele Sprachen
sprichst du?

Erzähle
einen Witz in
einer Fremdsprache.

Wie
viele Länder
hast du schon
bereist?

Nenne
drei Wege, um mit
deiner Familie, die
woanders lebt,
Kontakt zu halten.

Was ist dein
verrücktestes
Auslandserlebnis?

Wie
heißt die Hauptstadt deines
aktuellen
Gastlandes?

Welches
seltene Tier hast du
schon mal auf Reisen
in freier Natur
gesehen?

Wo
wohnt dein bester
Freund/deine
beste Freundin?

Wie
lange war
dein längster
Flug?

Welches
Lebensmittel aus
Deinem Herkunftsland fehlt Dir am
meisten?

Was ist
dein liebstes
Erinnerungsstück
aus einem der
Länder, in denen Du
gelebt hast?

Wo bist du
geboren?

Was ist
euer AbschiedsFamilienritual?

Wie
lautet dein
Lieblingsschimpfwort in einer
Fremdsprache?

Was
bedeutet
„Heimat“ für
dich?

In welcher Sprache
zählst du? Stelle deinem linken
Sitznachbarn zwei Rechenaufgaben in dieser Sprache.

Welche Traditionen
hast du in deiner Familie
an Weihnachten?

Was war
das Gemeinste, was jemals
jemand zu dir gesagt hat?

Wohin würdest
du dich am liebsten
JETZT sofort beamen?

Was ist deine
Lieblingsfernsehserie und in
welcher Sprache schaust
du sie?

Wie lautet dein Spitzname
in anderen Sprachen?

Was würdest du mit auf eine
einsame Insel nehmen?

Welches Gericht
würdest du für eine große Feier
mit 100 Gästen kochen?

Welche berühmte Person
würdest du gerne einmal treffen?

In welcher Sprache
kannst du am besten deine
Gefühle ausdrücken und warum?

Wenn du Gedanken lesen
könntest, was würdest du
wissen wollen?

Wie heißt deine Lieblingssüßigkeit
und aus welchem Land kommt sie?

Auf einer Skala von 1 bis 10:
Für wie gutaussehend hältst
du dich?

Wann hast du schon
einmal gelogen
und warum?

Mit welchem Mitspieler
würdest du das Leben für eine
Woche tauschen?

Welche vier
weltberühmten Sehenswürdigkeiten
fallen dir ein?

Mache Tierlaute in
verschiedenen Sprachen
(Schwein, Kuh, Pferd, Hund).

Mache ein Video und
beglückwünsche jemanden zu
seinem Geburtstag.

Sprich drei Runden mit einem
Akzent.

Beschimpfe dich selbst
in einer Sprache, die nur du
selbst verstehst.

Iss einen Keks und erzähle
dabei einen Witz.

Tanze den anderen einen Tanz
aus deinem Geburtsland vor.

Lies einem Mitspieler deiner
Wahl die Zukunft aus der Hand.

Mache einen Handstand
und singe dabei „Alle meine
Entchen“.

Wickle deinem rechten
Sitznachbarn einen Turban aus
Kleidungsstücken.

Bringe deinen Mitspielern
einen Abzählreim aus deiner
Kindheit bei.

Benimm dich zwei Minuten
wie ein Huhn.

Sei mutig und singe
ein Lied in der Sprache deines
aktuellen Gastlandes.

Sammelt gemeinsam in
möglichst vielen Sprachen
den Satz „Ich liebe dich“.

Erfinde ein kurzes Gedicht zum
Thema „Meine Heimat“.

Zeige durch Körpersprache, wie sehr du dich auf
ein Wiedersehen freust.

Male das bekannteste
Kunstwerk oder Bauwerk auf,
dass du jemals
besichtigt hast.

