Maria Magdalena – The Game: Regeln
Dieses Spiel eignet sich zur Wiederholung des Themas Maria Magdalena (z.B. 7. Klasse
Gymnasium „Nachfolge“).
Immer vier bis fünf Spieler spielen mit einem Spiel. Es ist auch möglich, dass immer zwei
Spieler zusammen spielen. Sind mehr als 5 Spielfiguren auf dem Feld dauert es sehr lange bis
ein Spieler wieder an die Reihe kommt und es entsteht Unruhe.

Vorbereitung:
•

Spielfeld in entsprechender Anzahl ausdrucken

•

Die Karten müssen auf verschiedenfarbiges Papier gedruckt werden. Die erste Seite
der Datei auf blau, die zweite auf grün, die dritte auf rot und die vierte auf gelb.

•

Die Karten werden ebenfalls in der benötigten Anzahl ausgedruckt und dann
zerschnitten. Sie werden nach Farben sortiert um das Spielfeld gelegt.

•

Sonstiges Material: für jeden Spieler eine Spielfigur, für jede Gruppe einen Würfel

Spielregeln
•

Immer 4-5 Leute spielen zusammen und bekommen ein Spiel.

•

Jeder hat eine Spielfigur und stellt sie auf ein beliebiges graues Feld als Start.

•

Es wird gewürfelt. Man kann je in eine beliebige Richtung gehen. Aufteilen der
Augenzahl ist nicht möglich.

•

Wer auf ein farbiges Feld kommt nimmt selbst eine Karte oder lässt den Nachbarn
ziehen (rot und grün)

•

Gelb sind Ereigniskarten. Sie können i.d.R. aufbewahrt werden, und können immer
dann eingesetzt werden, wenn man dran ist. Es sei denn, es ist etwas anderes auf der
Karte vermerkt.

•

Grüne und rote Karten sind Fragekarten. Sie werden je vom rechten Nachbarn
gezogen und dem Spieler gestellt der an der Reihe ist. Weiß er die Antwort, bekommt
er die Karte. Weiß er die Antwort nicht, wird die Antwort vorgelesen und die Karte zu
unterst unter den Stapel geschoben.

•

Blaue Karten werden von den Spielern selbst gezogen. Es sind Action-Karten, bei
denen die ganze Gruppe einbezogen wird und rät. Wer die Sache errät darf sich die
obersten drei Ereigniskarten anschauen und sich eine aussuchen. Der Darsteller
bekommt die blaue Karte.

•

Das Spiel endet, wenn der erste Spieler von jeder Fragekartenfarbe zwei Karten hat.
Die Ereigniskarten zählen hier nicht dazu.
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