
Inhalt
Spielbrett, zwei Spielfiguren und ein Würfel

280 Karten und fünf Kartenboxen
zwei Blöcke und zwei Bleistifte

KurzbeschreIbung
„Der grüne Würfel“ von Würfelspiele ist das unglaublich witzige und 

informative familienspiel für vier und mehr Spieler, bei dem Du und Dein Team zu 
Wortakrobaten, bildenden Künstlern und Genies werdet, um zu gewinnen.

VorbereItung
Bildet zwei Teams mit je zwei oder mehr Spielern. Jedes Team wählt eine Spielfigur 

aus und stellt sie auf eines der mit Start gekennzeichneten grauen felder.
Stellt die fünf Kartenboxen mit den Würfelspiel-Spielbereichen auf: Wald, 

Wasser, eis, Atmosphäre und Zivilisation.
Haltet den Würfel bereit und gebt jedem Team einen Zeichenblock und einen 

Bleistift.

SpielverlAuf
Das Spiel wird von dem Team begonnen, dessen Mitspieler als nächstes 

Geburtstag hat.

ein Spieler des anderen Teams zieht eure erste Karte aus der Box entsprechend 
des Spielfelds, auf der die Spielfigur eures Teams steht und liest die 

Aufgabenstellung laut vor. Die grauen felder stehen dabei für das Themenfeld 
„Zivilisation“ und die vier anderen farben gehören dem Themenfeld an, in dessen 

Bereich sie liegen. Meistert euer Team die Aufgabe würfelt ihr und zieht im 
uhrzeigersinn entsprechend der Augenzahl auf dem Würfel vor. 

Werft ihr das Sonderfeld steht eine Bonusspielrunde an, bei dem euer Team eine 
zweite Karte zu beantworten hat. Gelingt dies erneut, dürft ihr noch einmal 

würfeln und die geworfene Augenzahl wird doppelt angerechnet. Beim erneuten 
Werfen des Sonderfeldes nimmt dieses die Bedeutung der Augenzahl sechs an und 
das Team rückt zwölf felder vor. Scheitert euer Team an der zweiten frage müsst 

ihr stehen bleiben. Die runde endet somit und das andere Team ist an der reihe. 

Dies wird im Wechsel so oft wiederholt bis ein Team eine gesamte runde gelaufen 
ist und seine Start-/Ziel-position erneut erreicht. Dieses Team gewinnt das Spiel.

beachte!
eine Sonderstellung nehmen die beiden fragekategorien „Bonusrunde Schätzen“ 

und „Bonusrunde Zeichnen“ ein. Hier spielen beide Teams mit. in diesen runden 
haben beide Teams die Chance vorzuziehen und somit ist das Team, das vor einer 
solchen runde an der reihe war, danach erneut am  Zug. Das vorgehen wird auf 

den Karten genauer beschrieben.


