
Ziel des Spieles:
Ziel des Spieles ist es, durch Würfeln hoher Zahlen sowie durch die richtige Lösung der
Spielaufgaben am schnellsten vorwärts zu kommen und so als Erster die Ziellinie zu überschrei-
ten.

Vorbereitungen:
Bevor das Spiel anfangen kann, werden Gruppen von 4-5 Schülern gebildet. Der größte Mitspie-
ler einer Gruppe wird zur Spielfigur gewählt und bekommt ein farbiges Tuch umgebunden, das
die Gruppe kennzeichnet. Es gibt also eine blaue, eine grüne, eine rote, eine gelbe Gruppe
usw. Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach der Anzahl der Schüler in der Klasse.

Der Spielleiter:
Der Spielleiter ist der Lehrer. 
Er muss vor dem Besuch im Botanischen Garten das Spiel vorbereiten. 
Die Spielaufgaben müssen in der Anzahl der mitspielenden Gruppen kopiert werden. 

Ein Beispiel:
Bei einer Klasse von 25 Schülern werden 5 Gruppen gebildet. 
Die Spielaufgaben müssen also 5mal kopiert werden. 
Bei 5 Gruppen gibt es also eine grüne, eine blaue, eine gelbe, eine rote und eine lila Gruppe. 
Die Fragen müssen für jede Gruppe auf farbigem Papier in der jeweiligen Gruppenfarbe kopiert
werden, also grüne, blaue, gelbe, rote und lila Fragen. Die Kopiervorlage sollte aus der Spielauf-
gabenliste erstellt werden. 
Nach dem Kopieren müssen die Fragen auseinander geschnitten und gefaltet werden. Alle Fra-
gen werden nun in eine große Schachtel (z.B. ein Schuhkarton) gegeben. Hieraus zieht jede
Gruppe während des Spiels ihre Fragen in ihrer Farbe. 
Der Lehrer muss auch die farbigen Tücher, die die Gruppen markieren, besorgen. Weiterhin ist
der Lehrer dafür zuständig, 1 oder 2 Würfel mitzubringen und eine Unterlage, auf der gewürfelt
werden kann. Hierfür eignet sich hervorragend der Deckel des vorher schon gebrauchten
Schuhkartons.
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Spielbeginn:
Die Gruppe, die die höchste Zahl würfelt, beginnt. Die weitere Reihenfolge wird auf die gleiche
Art ermittelt. (Auch andere Auswahlkriterien sind möglich, z.B. die kleinste mittlere Schuhgröße
einer Gruppe!)

Spielverlauf:
Dieses Spiel ist kein Brettspiel im klassischen Sinn, sondern das Spielbrett ist quasi vergrößert
und stellt die Biotopanlage dar. Die Spielfigur, mit der man bei einem Brettspiel setzt, ist hier
die Spielfigur, der bei “Vorbereitungen” gewählt worden ist. Die Spielfigur geht einen bestimm-
ten, vorher festgelegten Weg innerhalb der Biotopanlage vom Startpunkt bis zur Ziellinie. Der
Weg ist auf dem Plan eingezeichnet. Seine Länge ist auf die Menge der Fragen abgestimmt.

Die Spielfigur geht: 
Die Spielfigur geht immer genau soviele Schritte vor, wie er an Augen gewürfelt hat. Wenn eine
Aufgabe gelöst wurde, darf er soweit vorgehen wie dort angegeben ist. Ansonsten darf sich die
Spielfigur nicht von der Stelle bewegen.

Ablauf eines Spielzugs: 
Ein Mitspieler der Gruppe würfelt. Die Spielfigur geht die gewürfelten Augen in Schritten vor-
wärts. Nun wird eine Frage aus der Fragenschachtel gezogen. Dabei darf die rote Gruppe nur
rote Fragen, die blaue Gruppe nur blaue Fragen ziehen. (Damit wird erreicht, dass jede Gruppe
jede Frage erhält, aber in zufälliger Reihenfolge!) Nun hat die Gruppe Zeit, ihre Frage zu beant-
worten, bis der Spielleiter wieder zu ihnen kommt und um die Anwort bittet. Ist die Frage richtig
beantwortet, geht die Spielfigur die unter der Frage angegebenen Schritte vor. Dann wird neu
gewürfelt, die Spielfigur geht, und eine neue Frage wird gezogen.

Koordination durch den Spielleiter: 
Der Spielleiter koordiniert den Spielablauf. Er muss folgendes tun: Er geht zu der Gruppe, die
anfangen darf, beispielsweise gelb. Er lässt die gelbe Gruppe würfeln, überprüft die Schritte des
Läufers, lässt eine Frage ziehen und geht zur zweiten Gruppe, z.B. rot. Die rote Gruppe macht
ihren Spielzug, bekommt eine Frage und der Spielleiter geht zur dritten Gruppe. Nachdem er
auch die letzte Gruppe mit einer Frage beschäftigt hat, geht er zur ersten Gruppe, im Beispiel
gelb, zurück, und verlangt die Anwort. Ist diese richtig, darf die Spielfigur die angegebenen
Schritte gehen. Ist die Anwort falsch, wird direkt weiter gewürfelt. Der Spielleiter geht also stän-
dig von Gruppe zu Gruppe. Die Gruppen selber sind, während der Spielleiter nicht bei ihnen ist,
immer mit der Beanwortung einer Frage beschäftigt.

Spielende:
Das Spiel ist zu Ende, wenn ein Läufer die Ziellinie überschritten hat. Anschließend wird die
Runde noch zu Ende gespielt, also jede Gruppe darf nachziehen. Das ist notwendig, damit die
letzte Gruppe keine Nachteile hat. Es kann also mehrere Gewinner geben.

Spieltips, die der Spielleiter geben sollte:
Die Fragen beziehen sich auf die Biotopanlage und sind oft nur durch Umherlaufen u.ä. zu lö-
sen. Aber Achtung!!! Die Spielfigur muss stehen bleiben!

Von Nutzen ist es, wenn in einer Spielgruppe jeweils einer aus jeder Arbeitsgruppe ist, damit
möglichst viel Wissen über verschiedene Biotope in einer Gruppe zusammenkommen.
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