
Die drei kleinen Männchen

Bauanleitung

Spielfläche
Druckt euch das mit „Spielplan“ gekennzeichnete PDF-Dokumente auf ein A4-Blatt aus. Klebt diesen Ausdruck auf eine 
Pappe - zum Beispiel auf die Rückseite eines A4-Malblocks - und schneidet im Anschluss daran die Spielfelder an den 
gestrichelten Linien auseinander.

Würfel
Sucht euch 2 Würfel die ihr nicht mehr braucht und druckt das mit „Würfel“ gekennzeichnete PDF-Dokumente auf ein A4-Blatt.
Dann schneidet ihr die zu eurer Würfelgröße passenden Symbole aus dem A4-Blatt aus. Klebt diese Symbole und Zahlen 
anschließend gleich der Anordnung auf dem Würfelnetz auf die beiden Würfel. Am Ende sollte für das Spiel ein beklebter 
Symbolwürfel und ein Zahlenwürfel vorhanden sein. 

Spielfiguren
Jeder Mitspieler benötigt für das Spiel eine eigene Spielfigur und jeweils ein gelbes Bakterienmännchen, ein grünes Virusmännchen 
und ein blaues Parastitenmännchen. 

Ihr könnt dazu vorhandene Spielfiguren aus anderen Spielen nutzen oder ihr baut sie euch aus Salzteig selbst. So könnt ihr 
euch von eurer kreativsten Seite zeigen und habt außerdem viel Spaß beider Herstellung und Gestaltung der kleinen Figuren.

Für den Salzteig benötigt ihr:

1 Tasse Salz 
2 Tassen Weizenmehl 
1 Tasse Wasser
1 TL Pflanzenöl

Zubereitung: Das Mehl mit dem Salz in einer Schüssel vermischen. Anschließend das Wasser und Öl hinzugeben und solange 
durchkneten, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Wenn der Teig zu klebrig ist, fügt einfach noch ein wenig Mehl und Salz 
hinzu. Ist der Teig zu trocken, könnt ihr noch etwas Öl hinzufügen. 

Gestaltung: Aus dem fertigen Salzteig, formt nun jeder Mitspieler seine Spielfigur und jeweils ein gelbes Bakterienmännchen, 
ein grünes Virusmännchen und ein blaues Parastitmännchen. 
Zur Färbung könnt ihr gleich etwas Lebensmittelfarbe mit in den Salzteig einmischen oder ihr malt eure Figuren nach dem 
Backen mit Acrylfarbe an. Dabei sollte die Farbe nicht zu wässrig sein, da sonst die Figuren Schaden nehmen können.

Backen: Wenn die Figuren fertig geformt sind, legt man sie auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech, das man anschließend 
in den mit 60 Grad vorgeheizten Backofen schiebt. Dort müssen sie für jede 0,5 Zentimeter Dicke etwa eine Stunde backen. 
Danach wird die Temperatur auf 140 Grad erhöht und die Figuren für eine weitere Stunde - bei Bedarf auch mehr - fertig gebacken. 

mit Lebensmittelfarbe gefärbter Salzteig vor dem Backen



Spielaufbau

gelbes Bakterienmännchen, grünes 
Virusmännchen und blaues 
Parastitenmännchen

Spielvorbereitung
Platziert die Streifen der Spielfläche wie oben abgebildet auf einen Tisch. Anschließend setzt ihr alle gelben Bakterien-, grünen 
Virus- und blauen Parastitenmännchen auf beliebige Felder der Spielfläche.

Spielablauf
Alle Spielfiguren werden vor dem grünen Startfeld platziert. Der erste Spieler würfelt mit beiden Würfeln. Der Symbolwürfel 
zeigt euch, in welche Richtung ihr mit eurer Spielfigur setzen dürft. Eine genauere Beschreibung zu den einzelnen Symbolen 
seht ihr unten. Der Zahlenwürfel gibt die Anzahl der Schritte vor. Es darf pro Spielzug nur in eine Richtung gesetzt werden. 
Dabei ist auch erlaubt, dass mehrere Spielfiguren auf einem Spielfeld stehen. 

Gewonnen hat der Spieler, der zuerst ein gelbes Bakterienmännchen, ein grünes Virusmännchen und blaues 
Parastitenmännchen eingefangen und zur Heilung auf das rote Krankenhauskreuz gebracht hat. 

Tipp: Wenn kleinere Kinder mitspielen, empfiehlt es sich die Anzahl der verfügbaren Männchen auf dem Spielfeld zu erhöhen.

vor, zurück, hoch oder runter ein Schritt in eine Richtung

diagonal zwei Schritte in eine Richtung

aussetzen drei Schritte in eine Richtung
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