
Das Filly-Pferde-Turnier

... ein „Open Source“- Spiel
In den Kinderzimmern liegt oft unerkannt ein riesiges, kapitales Potential verborgen. Das könnte uns
doch mal zu neuen Ideen anspornen. Gemeint ist das Zusammenführen mehrerer Teile aus  ver-
schiedenen Spielen, die zu einem neuen Spiel zusammengestellt werden. Viele Spielteile liegen so-
wieso schon in der Spielekiste wie ein leckerer Eintopf. Warum nicht daraus eine Kelle schöpfen
und ein neues Spiel erschaffen?

Ein sogenanntes „Open Source“-Spiel sei hier mal vorgestellt. „Open Source“-Spiel meint hierbei,
dass die Spielidee und Regeln nur als Anregung zu verstehen sind und natürlich umgewandelt, ver-
bessert und weitergestaltet werden können. Dabei kommt ja bekanntlich die Phantasie erst recht in
Bewegung.

So... es geht nun los:
Alle hier genannten Spielteile sind sind dabei als Vorschlag anzusehen...

und wir nennen z.Bsp. mal unser Spiel:

Wir suchen uns zusammen:
- Holzklötze oder Bausteine
- Zeichenblätter DinA4
- Malstifte
- für jeden einen Würfel (...wenn genügend in der Spielekiste gefunden werden)
- Filly-Pferde oder auch andere...
- viele, viele weitere Spielfiguren - z.B. von Halma, Mensch-Ärgere-Dich-Nicht, etc.

- vorwiegend für das Alter um 6J +/- (Grundschule)...gerne aber auch mit Eltern
- ab zwei Spieler
- zu spielen auf dem Boden oder Tisch?



1. Das Spielfeld erstellen und bauen ist die erste Phase:

Im Zentrum steht natürlich der Turnierplatz.
Wir bauen ca. drei Hürden als kleinen Par-
cours auf. Vielleicht wird der Turnierplatz ja
noch ein wenig eingerahmt? ... denn:

Jeder Mitspieler baut sich nun eine Zuschauertri-
büne, auf der später viele Zuschauer bzw. Fans
Platz nehmen können.

Und... zu guter Letzt brauchen wir ja noch einen kleinen Pferdehof mit Stall, auf dem unsere Tur-
nierpferde zuhause sind und sich auf das Turnier vorbereiten, bzw. vom Turnier später erholen

können. Den Pferdehof werden wir mit den Buntstiften auf das Zeichenblatt malen. Hier wird jeder
natürlich seinen schönsten Pferdehof gestalten…

Wer mag, kann auch noch ein
Turnierwerbeplakat
erstellen.



2.

Zu Beginn befinden sich jeweils
die Pferde im Stall, im Pferch
oder auf der Koppel.

Es gibt auch schon einige interessierte Zuschauer / Fans.
Jeweils fünf dürfen sich auf der Tribüne aufstellen.

Nun würfeln wir abwechselnd...

Es wird immer drei Mal hintereinander gewürfelt.
Der erste und zweite Wurf werden zusammengezählt (+),
der dritte Wurf wird dann wieder davon abgezogen.(-)

Das daraus errechnete Ergebnis ergibt die Zuschauerzahl, die weiter auf der jeweiligen
Tribüne zugelassen werden (+) oder aber auch die Tribüne verlassen.(-)

Sobald aber 20 Zuschauer und mehr auf der eigenen Tribüne stehen, beginnt das Turnier für den-
jenigen, der diese Zuschauer erwürfelt hat.

Die anderen Spieler würfeln halt so lange, bis sie ihre 20 Zuschauer und Fans zusammen haben.

In der zweiten Phase geht es nun ans Spielen:

...endlich im Turnier:
Das Pferd wird jetzt aus dem Stall geholt und auf den Turnierplatz gebracht.



Die eigenen Zuschauer gehen nun glücklich und zufrieden nach Hause
Na, für eine weitere Turnierrunden warten schon wieder reichlich Zuschauer und Fans

und wollen erneut erwürfelt werden.

Oftmals wird es auch ein „Kopf an Kopf Rennen“ geben,
oder ... die anderen Spieler kommen halt etwas später zu ihrem Sieg.

Viel Spaß

! Gelingt es aber im Turnierablauf nicht alle Hürden zu überspringen,
weil keine Zuschauer mehr auf den Rängen stehen,

wird der Ritt abgebrochen und das Pferd muss in den Stall.
Nun muss erst wieder um Zuschauer gewürfelt werden.

Gelingt es aber mit den letzten, eigenen verbliebenen Zuschauern alle Hürden zu überspringen,
gibt es als Sieg eine Prämie.

...
Das Pferd wird in den Stall zurückgeführt und erhält erst einmal sein Siegesfutter und...

Der Spieler erhält  als Siegesprämie ein neues, weiteres Pferd....

Die erste Hürde ist zu überspringen...

Dazu wird wieder drei Mal gewürfelt.
Fällt dabei eine Sechs, darf die Hürde übersprungen werden.
Falls keine Sechs erwürfelt wird, sind drei Zuschauer enttäuscht und verlassen die Tribüne.
Dabei kann es auch mal auf den Rängen ganz schön leer werden...

(Wichtig zu erwähnen ist, dass während des Turnieres der Spieler einen „Turnierschutz“ hat.
Das meint, er darf solange am Turnier teilnehmen, bis das Pferd die letzte Hürde übersprungen hat.

Er würfelt nicht um Zuschauer, sondern nur um die Hürden zu überspringen.)
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