
 

 

Beschreibe den Vorgang! 

 

Gesellschaftsspiel 

Wähle eines der vier Gesellschaftsspiele aus und beschreibe es: 

 Mau Mau 

 Mensch ärgere dich nicht 

 Halma 

 Schwarzer Peter 

Schreibe in der du-Form! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Beschreibe den Vorgang! (Lösungsvorschlag) 

 

Spielbeschreibung: „Mensch ärgere dich nicht“ 

Im Folgenden erfährst du, wie das Spiel „Mensch ärgere dich nicht“ 

funktioniert. 

Alles, was du für dieses Spiel brauchst, ist das Spielbrett, 16 Spielfiguren, von 

denen jeweils vier dieselbe Farbe haben, und einen Würfel.  

Ziel des Spiels ist es, seine vier Felder, welche sich mittig auf der von dir zu 

sehenden Seite des Spielbretts befinden, als Erstes voll zu haben. Das gelingt 

dadurch, dass du dein Haus, in welchem deine Spielfiguren ganz zu Beginn 

stehen, verlässt.  

Das Verlassen des Hauses gelingt durch das Würfeln einer Sechs. Zu Beginn darf 

jeder Spieler abwechselnd maximal dreimal würfeln und versuchen eine Sechs 

zu bekommen. Gelingt es einem Spieler, eine Sechs zu Würfeln, so darf er das 

Haus verlassen und sich auf das erste Feld vor dem Haus stellen. Jetzt darf der 

Spieler mit der Sechs erneut Würfeln und die gewürfelte Augenzahl auf dem 

Spielbrett vorrücken. Sein Spielzug ist jetzt beendet und der nächste Spieler ist 

an der Reihe.  

Würfelt ein Spieler eine Sechs, so muss er immer mit einer Figur sein Haus 

verlassen! Sind keine Figuren mehr im Haus, dann darf er die Sechs auch mit 

einer Figur auf dem Feld laufen. Nach jeder Sechs darf noch einmal gewürfelt 

werden.  

Ist die erste Runde beendet, dann darf jeder Spieler pro Runde nur noch einmal 

würfeln und ein Feld vorrücken, wenn eine Figur auf dem Spielbrett steht, oder 

eine weitere Runde warten, wenn keine Sechs gewürfelt wurde und keine Figur 

des Spielers auf dem Spielfeld steht.  

Wichtig ist, dass wenn ein Spieler mit seiner Figur auf ein anderes Feld geht, wo 

bereits eine Spielfigur eines anderen Spielers steht, so darf er diese vom Feld 

schmeißen. Die geschmissene Figur muss dann zurück in ihr Haus gehen und 

von vorne anfangen.  

Der Gewinner ist der, der als Erstes seine vier Felder mit seinen Figuren voll 

hat. Das Spiel ist beendet, wenn der vorletzte Spieler das auch geschafft hat. 

Der Verlierer ist somit derjenige, der seine Felder nicht besetzen konnte.  


