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DEUTSCH

はじめてのゲーム・にじのすべり台
セット内容

Das Sonnenlicht, das eigentlich aus allen Farben des Regenbogens besteht, wird durch die
Regentropfen in diese Farben aufgeteilt. Das nennt man Lichtbrechung.

人数︓1 ～ 4 人
年齢︓2 才から
Wenn nicht, kann an einem sonnigen Tag ein Regenbogen mit dem Gartenschlauch erzeugt
werden.
時間︓約 15 分

Die Reihenfolge der Farben ist in jedem Regenbogen gleich: innen violett und oben rot.
Ist vielleicht gerade ein Regenbogen am Himmel zu sehen?

1, 2, 3, Wolken hüpfen!

Ein kooperatives Zuordnungsspiel.
にじのスロープ土台 x1、にじのスティック x 6、雲のゲームボード
x 1、羊のコマ ×1、猫の
Die Wolkenschafe spielen, schlafen und dösen in den Wolken. Besonders lieben sie es, über
den Regenbogen zu rutschen. Das hat der kleine Kater Kolja von der Erde aus gesehen und
möchte es unbedingt auch einmal versuchen. Neugierig sucht er sich den höchsten Baum
und klettert in die Wolken. Doch herrje, dort angekommen stellt er fest, dass hier gar kein
Regenbogen mehr ist, über den man rutschen könnte!

コマ ×1、サイコロ ×1、雲のカード ×12

Wie kommt er jetzt von der Wolke zu den Schafen? Wilma Wolkenschaf hat eine Idee!

Schnell bauen die Wolkenschafe eine Regenbogenrutsche für Kolja. Und husch, rutscht er

ゲームの準備 （協力型～サイコロを使ってにじをかけよう～）hinab zu den Wolkenschafen….
雲のゲームボード、にじのスロープを組み立て、スロープの側ににじのスティックを置きます。
雲のカードは、
Bevor es losgeht
Puzzeln Sie den Spielplan zusammen. Stellen Sie die Regenbogenrutsche wie abgebildet in
die Aussparung. Legen Sie die 6 Regenbogenstreifen neben die farblich passenden Felder des
よく混ぜて裏向きにしてゲームボードにランダムに置きます。羊のコマは、好きな雲のカードの上に置きま
Spielplans.
Mischen Sie verdeckt die Wolkenplättchen
す。猫は、にじのスロープのてっぺんに置きます。
und verteilen Sie sie beliebig auf dem Spielplan.
Anschließend stellen Sie Wilma Wolkenschaf
auf ein beliebiges Wolkenplättchen und Kolja Kater
oben auf die Regenbogenrutsche.
Halten Sie den
Würfel bereit.

遊び方
「空に浮かぶ雲を数えたことがあるかな︖」
最初に手をあげた子から時計廻りでゲームを始めます。

Die Spieldauer
ist etwas kürzer,
wenn Sie nur mit
4 Regenwolken spielen.

Meine ersten Spiele

4

サイコロを振って出た目の数だけ雲の上にいる羊を動かします。止まった雲カードをめくり、色のにじが出
たら、同じ色のにじのスティックをスロープ乗せます。雨雲が出たら、残念何もできません。めくった雲のカー
ドは、めくったまま置いておきます。そして次の子に交代します。
ゲームの終了
6 色のにじのスティックが全てスロープにかかったら終了。最後ににじのスティックを乗せた子が猫を滑ら
すことができます。

遊び方

genbogen komplett ist. Wer den letzten Regenbogenstreifen
f jetzt den Kater von der Wolke herunterrutschen lassen.

DEUTSCH

ゲームの準備 （記憶力のゲーム）
協力型の遊びと同じ様に準備をしますが、サイコロは使いません。

時計廻りでゲームを進めます。「最近にじを見たことがある人︖」最初に手をあげた子からスタートします。

piele

en. Nur ein Spieler kann den letzten Regenbogenstreifen
erunterrutschen lassen. Als Variante können auch alle
wenn sechs Regenwolken aufgedeckt wurden, bevor die
tellt ist.

雲のカードを 1 つ選びそこに羊を動かしカードをめくります。

hwerer, wenn diese Variante nur mit vier Regenwolken

ゲームの終了
6 色のにじのスティックが全てスロープにかかったら終了。最後ににじのスティックを乗せた子が猫を滑ら
すことができます。

für die Entwicklung von Kindern. Jeder kann in die Gruppe
einbringen und so sein Selbstbewusstsein stärken. Wenn
innen und sich darüber freuen, fördert das ihre sozialen
gens auch für den Fall, wenn sie gemeinsam verlieren. Auch
en ist eine wichtige Erfahrung, die gemeinsam leichter fällt.
gibt es natürlich eine neue Chance!
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