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Oh Pardon! & Farben-Wettlauf
Zwei beliebte Kinderspiele-Klassiker,

mit bekannten Illustrationen aus dem Bilderbuchklassiker „Das kleine Ich bin
ich“ von Mira Lobe und Susi Weigel, erschienen im Verlag Jungbrunnen.

Spielinhalt:
1 Spielplan „Oh Pardon!“/ „Farben-Wettlauf“ 18 Spielfiguren: 4x gelb, 4x rot,

4x grün, 4x blau, 1x lila, 1x weiß

1 Augenwürfel 1 Farbwürfel 1 Spielanleitung

4+ 2-6 20

KINDERSPIELE

piatnik.com



OH PARDON!
Für 2 bis 4 Spieler

Benötigtes Spielmaterial:
• Spielplan„Oh Pardon!“
• 16 Spielfiguren, je 4 in den Farben gelb, blau, rot, grün
• 1 Augenwürfel

Spielziel:
Ziel ist, mit den eigenen Spielfiguren einmal das Spielfeld zu umrunden und am schnellsten alle
vier in den Zielbereich zu bringen.

Spielvorbereitung:
Legt den Spielplan in die Tischmitte.

• Jede Person erhält 4 Spielfiguren einer Farbe. (Spielt ihr zu zweit, könnt ihr auch je 2 Farben
übernehmen)

• Stellt drei Spielfiguren auf die mit Tiersymbolen
markierten, gleichfarbigen Startfelder eurer
Tierfamilie und die vierte Figur auf das gleichfarbige
Sternfeld auf der Laufstrecke.

• Wer am jüngsten ist, beginnt.

Spielablauf:
Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Wenn du an der Reihe bist, würfelst du. Anschließend darfst
du eine beliebige Figur, die auf der Laufstrecke steht, wählen und sie um so viele Felder vorwärts
ziehen, wie die gewürfelte Augenzahl anzeigt. Besetzte Felder werden dabei übersprungen,
allerdings musst du diese mitzählen.

Landet deine Figur auf einem Feld, das bereits von einer anderen Figur besetzt ist, wird diese
geschlagen. Stelle die geschlagene Figur auf ein mit Tiersymbol markiertes, gleichfarbiges Feld
zurück.
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Tiersymbole Sternfeld
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Würfelst du die Augenzahl 6, darfst du eine neue Figur von deinen Startfeldern ins Spiel bringen,
indem du sie auf das Sternfeld deiner Farbe stellst.

Hast du mit einer Figur einmal das Spielfeld umrundet, darfst du diese auf eines der Felder 1, 2,
3 oder 4 in deinem Zielbereich ziehen. Dazu benötigst du allerdings genau die Augenzahl, die dir
erlaubt, die Figur auf ein freies Feld im Zielbereich zu stellen. Gelingt dir das nicht, musst du eine
andere Figur auf der Laufstrecke wählen. Hast du keine andere Figur mehr im Spiel, musst du so
lange warten, bis du die benötigte Augenzahl würfelst.

Spielende:
Das Spiel endet, sobald jemand alle 4 Figuren in den eigenen Zielbereich gebracht hat. Diese
Person gewinnt.

FARBEN-WETTLAUF
Für 2 bis 6 Spieler

Benötigtes Spielmaterial:
• Spielplan„Farben-Wettlauf“
• 6 Spielfiguren, je 1 in den Farben gelb, blau, rot, grün, lila und weiß
• 1 Farbwürfel

Spielziel:
Ziel ist, mit etwas Würfelglück am schnellsten das Spielfeld zu umrunden und das Zielfeld zu
erreichen.

Spielvorbereitung:
• Legt den Spielplan in die Tischmitte.

• Jede Person wählt eine Spielfigur und stellt sie auf das weiße Start- und Zielfeld. Legt den
Farbwürfel neben dem Spielplan bereit.

• Wer am jüngsten ist, beginnt.



Wenn ihr zu„Das kleine Ich bin Ich - Kinderspiele“ noch Fragen oder Anregungen habt, wendet euch bitte an:
Piatnik, Hütteldorfer Straße 229-231, A-1140 Wien, oder an info@piatnik.com

Spielablauf:
Es wird im Uhrzeigersinn gespielt. Wenn du an der Reihe bist, würfelst du.

• Würfelst du Rot, Gelb, Blau oder Grün, ziehst du deine Spielfigur auf das nächste Feld vor, das der
gewürfelten Farbe entspricht.

• Würfelst du Schwarz, darfst du deine Spielfigur um genau 3 Felder weiterziehen.

• Würfelst du Weiß, musst du deine Spielfigur um 1 Feld zurückziehen.

Danach ist die nächste Person an der Reihe.

Spielende:
Das Spiel endet, sobald jemand mit der eigenen Spielfigur das Zielfeld erreicht. Diese Person
gewinnt.

Hinweis: Auf jedem farbigen Feld darf immer nur eine Spielfigur stehen. Sollte deine Spielfigur auf
einem bereits besetzten Feld landen, darfst du das Feld überspringen und deine Spielfigur auf das
nächste passende Feld setzen. Das gilt sowohl beim Vorwärts–, als auch beim Rückwärtsziehen.

Facebook.com/PiatnikSpiele

Instagram.com/piatnik_spiele

Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet.
Enthält verschluckbare Kleinteile.
Erstickungsgefahr. Adresse bitte aufbewahren.
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