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Ein erstes Wettlaufspiel für 2 - 3 kleine Pinguin-Liebhaber ab 2 Jahren. 
 
Autoren:  designdirect 
Illustration:  Sabine Kraushaar 
 
Spielidee:  Die Pinguin-Mamas wohnen mit ihren Babys auf einer schönen Insel. Doch den leckeren Fisch 

gibt’s nur auf dem Festland. Und die Pinguin-Babys können noch nicht schwimmen. Aber zum 
Glück ist das Wasser nicht tief und es ragen genügend Steine, Baumstämme und Planken aus 
dem Wasser. So können die Pinguin-Babys mit ihren Mamas gut darüber hopsen. Die Pinguin-
Babys haben besonders großen Hunger und laufen deshalb flink vorneweg. Aber die Pinguin-
Mamas bleiben dicht bei ihnen und wenn sie ihre Babys einholen, stellen sie sich über ihre 
Kleinen und nehmen sie mit. Welches Pinguin-Paar erreicht als Erstes den Teller auf dem 
Festland und darf sich über die zwei leckeren Fische freuen?   

 
Spielinhalt:  3 Pinguin-Mamas, 3 Pinguin-Babys, 1 Spielplan, 2 Fische, 1 Würfel, 1 Spielanleitung. 
 
Vorbereitung: – Spielplan in Tischmitte und die beiden Fische auf den Teller im Ziel legen. 
  – Jedes Kind nimmt sich ein Pinguin-Baby und die dazu passende Pinguin-Mama. 
  – Beide auf ein Nest stellen. 
  – Würfel bereithalten.   
Spielablauf:  – Gespielt wird reihum im Uhrzeigersinn. Wer zuletzt einen Pinguin gesehen hat, würfelt zuerst. 
  – Was zeigt der Würfel? 

 1, 2 oder 3 kleine Pinguintapser? Das Pinguin-Baby geht entsprechend viele Felder vor. 
 
 1, 2 oder 3 große Pinguintapser? Die Pinguin-Mama geht entsprechend viele Felder vor. 
 

  Aufgepasst: 
 Jedes Pinguin-Paar hat seine eigene Wegstrecke. Nur auf dieser dürfen sie in Richtung Ziel 

laufen, sie gehen auch nicht rückwärts.  
 Landet die Pinguin-Mama auf dem Feld, auf dem ihr Baby steht, stellt sie sich darüber und 

läuft mit ihm zusammen weiter, wenn die großen Tapser gewürfelt werden. Werden die 
kleinen Tapser gewürfelt, hüpft das Pinguin-Baby wieder vorneweg. 

 Kommt das Pinguin-Baby zuerst am Fischteller an, wartet es auf seine Mama. Jetzt zählen 
auch die kleinen Tapser für die Mama. 

 
  – Anschließend ist das nächste Kind an der Reihe und würfelt. 

Spielende: – Sobald die Pinguin-Mama und das Pinguin-Baby einer Farbe am Fischteller angekommen 
  sind, endet das Spiel. Dieses Kind hat gewonnen und sein Pinguin-Paar bekommt die beiden 

Fische zur Belohnung. 
 
Tipp-Box mit Eule: In der Tipp-Box mit der Eule finden die Eltern Tipps, um das Spiel noch interessanter und 
lustiger zu gestalten. 
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Meine ersten Spiele – 
Auf, auf, kleiner Pinguin 

 


