


Spätsommer, der Himmel lacht, der Schafhof öffnet 
seine Tore. Ein Karussell, ein Fußballfeld, Musik und 
leckeres Essen warten auf die Kinder aus aller Welt. 
Noch herrscht Chaos. Du rennst mit deinen Freunden

Das Spiel sieht beim Start so aus:

um die Ecken, guckst ob alles an seinem Platz ist. 
Sind die Tiere ungestört? Machen die Clowns ihre 
Späße? Finden die Ponys fettes Gras, wenn das 
„Schafhof-Festival für UNICEF“ in vollem Gange ist?

Spielfiguren Zielfeld

Festival- 
RundWeg

Start mit 
3 Spielern

Start mit 
2 Spielern

Start mit 
4 Spielern

Das findest du alles 
in der Schachtel:

 1 Spielbrett
 4 Spielfiguren
 44 Spielplättchen
 1 Spielregel 
  (deutsch, englisch, französisch)
 2 Spielhilfen

Zuerst legst du das Spielbrett mit
dem Festival-Gelände in die Spielfeldmitte.
Die 44 dicken Plättchen mischst du verdeckt gut 
durch und legst sie rund um das Spielbrett 
verdeckt aus. Schließlich sucht sich jeder 
Spieler eine Spielfigur aus und stellt sie 
auf das rote Startfeld, das zur Spieleran-
zahl passt.

Was muss ich vorm 
Spiel tun?

Spiel- 
hilfen

1

rotes  
Abkurzungsfeld

:

gelbe Felder 
fur Kinder

:

grune Felder 
fur Pferde

:
:

orange Felder 
fur Clowns

:

Abkurzungs-
Trampelpfad

:blaue Felder  
fur KleinTiere

:

44 gut
gemischte 
verdeckte 
Plattchen

:

Startfelder fur 
2, 3 oder 4 Spieler

:



Immer wenn du alle Plättchen auf dem Festival-
Gelände abgelegt hast, die du legen konntest, 
ziehst du am Ende deines Spielzugs deine  
Spielfigur schrittweise auf dem Festival- 
Rundweg in Richtung des Ziels vorwärts. 

Worum geht es im Spiel? Wie ziehe ich meine Figur?
Du besuchst das „Schafhof-Festival 

für UNICEF“ und versuchst dir alles anzugucken.
Dabei spielt ihr reihum im Uhrzeigersinn. Der 
jüngste Spieler fängt an.
Wenn du am Zug bist, deckst du nacheinander verdeckte Plätt-
chen auf. Aber aufgepasst, mit jedem weiteren offenen Plätt-
chen steigt das Risiko, 
dass du alle Plättchen 
wieder zudecken musst.

Irgendwann wirst du freiwillig oder ge-
zwungenermaßen aufhören Plättchen 
aufzudecken. Dann versuchst du so 
viele offene Plättchen wie möglich auf 
dem Festival-Gelände abzulegen.
Um so mehr Plättchen du ablegen 
kannst, umso weiter darfst du deine 
Spielfigur auf dem Festival-Rundweg 
vorwärts ziehen.

Wer von euch bei Spiel-
ende seine Figur am 
weitesten gezogen hat, 
gewinnt das Spiel.

2

und Wie weit darf ich ziehen?

Um so mehr Plättchen du legen kannst, um so
schneller kommst du vorwärts. Dabei verdoppelt sich deine 
Zugweite am Anfang für jedes weitere Plättchen:
• Falls du nur ein Plättchen legen kannst, ziehst 

du genau ein Feld vorwärts.
• Falls du 2 Plättchen legen kannst, musst du 

genau 2 Felder ziehen.
• Falls du 3 Plättchen legen kannst, musst du 

4 Felder vorwärts ziehen.
• Wenn du 4 Plättchen legen kannst, musst du sogar 

8 Felder vorwärts ziehen.
Ab dem fünften Plättchen musst du für jedes Plättchen weitere  
4 Felder vorwärts ziehen.

Vier Punkte haben wir uns vorgenommen:
• Zuerst werden wir dir erklären, wann und 

wie du deine Figur bewegen musst,
• danach erfährst du, welche Plättchen du 

finden kannst und wann du sie wohin legen 
darfst,

• anschließend erzählen wir dir, was beim 
Aufdecken der Plättchen alles passieren 
kann,

• zum Schluss erklären wir dir noch einen 
Spezialzug, mit dem das Spiel endet, falls 
es vorher kein Spieler bis zum Ziel bei der 
Festival-Bühne geschafft hat.

Ziel

Wie wollt ihr das erklaren?

:

Fur 5 Plattchen ziehe ich also  
12 Felder, fur 6 Plattchen 16 Felder 
und fur 7 Plattchen sogar 20 Felder 
vorwarts.

:

:

:

:

:

:

:

Und bei 20 ist noch 
lange nicht Schluss!
Auf den Spielhilfen

findest du eine Tabelle,
die zeigt, wie weit du fur wie viele 

Plattchen ziehen musst.

:

:



rot zieht auf 
das rote Feld 

und kurzt ab. 
Da Blau das Ziel
der Abkurzung 

besetzt hat, muss rot 
sogar noch ein Feld 

weiter ziehen.

:
:

Was bedeuten rote Felder mit pfeilen?

Die roten Felder mit Doppelpfeilen 
zeigen Abkürzungen. Bei den Pfeilen 
beginnt immer ein Trampelpfad, der 
dich schneller zum Ziel bringt.

Wenn du am Ende deiner Bewegung genau auf einem roten 
Feld mit Doppelpfeil landest, musst du dem Trampelpfad fol-
gen. Du bewegst sofort deine Spielfigur entlang des Pfades auf 
das nächste Feld. Dieses Feld kann entweder auf dem Tram-
pelpfad liegen und zu einer Festival-Attraktion gehören, oder 
du landest wieder auf dem Schafhof-Rundweg.
Landest du bei einer Attraktion, folgst du dem Trampelpfad 
weiter zum Rundweg, sobald du in einem neuen Zug wieder 
Plättchen ablegen kannst. 

rot muss 2 Felder 
ziehen. Da blau 

auf dem zweiten 
Feld steht, muss 

rot noch ein Feld 
weiter ziehen.
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Falls das Feld, auf das du deine Figur ziehen musst,
besetzt ist, ziehst du auf das nächste freie Feld. Falls das 
nächste Feld auch besetzt ist, musst du mehrere Figuren auf 
einmal überspringen.

Was tue ich, wenn ein Feld besetzt ist?

Start
zu zweit

Start
zu dritt

Start
zu viert

Ziel

Worauf muss ich dabei aufpassen?

▪ Du musst alle Plättchen legen, die du legen kannst.
• Du darfst nur in Richtung des Zielfelds ziehen.
• Du musst das Zielfeld vor der Bühne nicht genau erreichen, 

sondern kannst es auch überschreiten.
▪ Außer beim Zielfeld darfst du keine Punkte verfallen lassen.
▪ Du kannst nur auf einem freien Feld anhalten.
▪ Mit drei oder vier Spielern verkürzt sich der Weg: 
 der Start verschiebt sich, das Ziel bleibt aber immer gleich.

Das ist Der RundWeg zum 
Ziel ohne Abkurzungen

:

jetzt weisst du, wie du 
deine Figur bewegen 
musst. 
Als nachstes erfahrst du, 
welche Plattchen wann 
wohin gehoren.

::

:
:



Es gibt zwanzig Kinder. Die Kinder gehören zu
vier Teams, die aus jeweils 5 Kindern bestehen. Du erkennst 
die Kinder an ihrem Aussehen und dem gelben Hintergrund 
ihrer Plättchen. Zu welchen Teams die Kinder jeweils gehören, 
siehst du an den Symbolen auf ihren Plättchen:
• Die 5 Sportkinder haben einen Fußball,
• die 5 Reitkinder ein Hufeisen,
• die 5 Spielkinder ein Paar Stelzen und 
• die 5 Malkinder einen Pinsel.

Ein Kind kannst du nur auf ein 
freies Feld mit gelbem Rand 
legen. Außerdem muss die 
Attraktion, zu der das Feld 
gehört, vorher durch einen 
Clown eröffnet worden sein.
Wenn du Glück hast, kannst du den Clown allerdings im selben 
Spielzug legen und mit ihm die Attraktion eröffnen.

Es gibt 4 verschiedene Arten von Plättchen, die du 
beim Aufdecken finden kannst:

7 Clowns, 20 Kinder, 9 Pferde und 8 Kleintiere.
Alle 4 Plättchenarten ha- 
ben bestimmte Plätze auf 
dem Schafhof, auf die du 
sie ablegen kannst. Die 
Plätze erkennst du an ihrer 
Umrandung. Die Farbe 
der Umrandung ähnelt 
der Hintergrundfarbe der zugehörigen Plättchen. Allerdings 
darfst du die Plättchen nicht immer legen.

Es gibt sieben Clowns. Du erkennst sie am orangen Hintergrund 
der Plättchen und dem geschminkten Clown mit schwarzem 
Anzug und Zylinder. Einen Clown kannst du nur auf ein freies 
Feld mit orangem Rand legen. Jede Festival-Attraktion hat ein 
oranges Feld. Nur wenn ein Clown auf dem orangen Feld einer 
Attraktion liegt, darf ein Kind zu der Attraktion gelegt werden.

4

Einen Clown 
darfst du nur
auf ein freies 
Feld mit orangem 
Rand legen.

Ich habe einen Clown aufge- 
deckt, wo passt er hin?

Jetzt habe ich ein Kind
gefunden, wo mag es hin?

Fussball- 
feld

Karussell
Unicef-
Stand

Spielt die Farbe meiner Spiel- 
figur beim Legen eine Rolle?

Welche Plattchen kann ich finden
und wann darf ich sie wohin legen?

:

Es gibt vier 
Festival-Attraktionen: 

Fussballfeld,
KArussell,

Unicef-Stand
und Festival-buhne.

Jede Attraktion hat 
genau ein oranges 

Feld fur einen  
Clown.

: Festival- 
Buhne

:

Die Team-symbole
findest du auf den
Kinder-Plattchen.

:

Kinder darfst du nur
auf ein freies Feld

mit gelbem Rand 
in der Nahe eines 

Clowns legen.

:

Nein! Jeder Spieler 
kann alle Plattchen 
und felder nutzen.

:

und Mussen Sportkinder 
zum Fussballfeld?

:

Nein! Alle Kinder 
konnen zu allen 

Attraktionen.
Es mussen einfach nur ein Clown  

und ein freies Feld da sein.
Hier konnte z.B. ein Sportkind 

nur zum Unicef-Stand.

:

:
:



Von den 6 Pferden, 
die offen liegen, 
darfst du nur die 
3 Braunen auf die 

Weide legen. 
Die 2 SChimmel und 
das Pony musst du 
wieder umdrehen.

Forelle und Fledermaus 
kannst du auf einmal an 
den Rentbach legen.

Neun Pferde leben auf dem Schafhof.
Alle Pferde haben Plättchen mit einem grünen Hintergrund.

Die Pferdeart erkennst du an der Farbe ihres Fells:
• Die 3 Braunen haben braunes Fell.
• Die 3 Schimmel sind weißhaarig.
• Die 3 Ponys sind gescheckt.

Acht Kleintiere leben am Rentbach, der am 
Schafhof entlang fließt. Sie sind alle verschieden.
Du erkennst Kleintiere am blauen Hintergrund ihrer Plättchen. 
Du musst die Tiere auf die Felder mit blauem Rand beim Rent-
bach legen.

Hier siehst du 
Einen Braunen, 
einen Schimmel 
und ein Pony.

Die Pferde tummeln sich auf den  
Feldern mit grünem Rand auf der 
Pferdeweide des Schafhofs. Du kannst 
Pferde nur als Drillinge einer Art 
ablegen:

Entweder drei Braune oder  
drei Schimmel oder drei Ponys.

Du darfst aber auch mehrere Pferde-
drillinge auf einmal legen.

Nachdem du alle Plättchen gelegt hast, die du
legen durftest und deine Spielfigur bewegt hast, drehst du 
sämtliche Plättchen, die du nicht legen durftest, wieder um. Der 
nächste Spieler ist danach am Zug.

Nun ist ein Pferd aufgetaucht,
wo kann es hin?

Die Kleintiere sind nicht gerne alleine.  
Deshalb musst du immer mindestens zwei 
Tiere in einem Spielzug ablegen. Du kannst 
aber auch 3 oder mehr auf einmal legen. 
Welche Tiere du gleichzeitig legst, ist egal.

Rentbach
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Pferde-
weide

Ich habe ein Kleintier auf- 
gedeckt, wo gehort es hin?

:

Was passiert mit Plattchen,  
die ich nicht legen kann?

:

Auf den beiden Spielhilfen 
siehst du noch einmal, 
welche Plattchen du wann 
wohin legen musst.

:
Fledermaus, Schwalbenschwanz, 
Libelle, Frosch, Fuchs, Forelle,  

Eisvogel und ein kafer  
leben am Rentbach.

:

Und wie ein Spielzug  
wirklich ablauft,  

erklaren wir dir jetzt.

:

:



In folgenden 3 Fällen musst du stoppen Plättchen aufzu-
decken, entweder:

• wenn du einen Clown aufdeckst oder
• wenn du ein Kleintier und ein anderes Plättchen auf-

deckst, das kein Kleintier ist oder
• wenn du zwei Kinder aufdeckst, die zum selben Team ge-

hören, also das gleiche Symbol haben.

Was passiert, wenn ich  
einen Clown aufdecke?

Bei einem Clown kannst du Glück haben.
Wenn eine der 4 Festival-Attraktionen noch keinen Clown hat 
und du vorher kein Kleintier aufgedeckt hast, darfst du den 
Clown auf ein freies oranges Clown-Feld legen.
Anschließend legst du noch so viele weitere Plättchen wie 
möglich ab und ziehst schließlich deine Figur entsprechend 
vorwärts. Danach ist der nächste Spieler am Zug.
Wenn aber kein oranges Feld mehr frei ist oder du vor dem 
Clown ein Kleintier aufgedeckt hast, musst du sofort alle Plätt-
chen, die du im selben Zug aufgedeckt hast, wieder 
zudecken und der nächste Spieler ist am Zug.

Was ist, wenn ich wegen Kleintieren 
oder Kindern Stoppen muss?

Pech gehabt! Nur beim Clown hast du eine Chance 
noch Plättchen legen zu dürfen.
In allen anderen Stop!-Fällen musst du sofort alle Plättchen, 
die du im selben Zug aufgedeckt hast, wieder zudecken und 
der nächste Spieler ist am Zug.

Dein Spielzug beginnt immer damit, dass du dir ein 
verdecktes Plättchen aussuchst und aufdeckst. 

Danach kann es auf drei Arten weitergehen, entweder:
• du musst stoppen Plättchen 

aufzudecken oder
• du hörst freiwillig auf Plättchen aufzudecken oder
• du deckst ein weiteres Plättchen auf.

Falls du ein weiteres Plättchen aufdeckst, musst du danach, au-
ßer wenn du stoppen musst, wieder entscheiden, ob du weiter 
aufdecken willst oder freiwillig aufhörst.
Wenn du willst, kannst du immer weiter Plättchen 
aufdecken, solange du nicht stoppen musst.
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Wenn du freiwillig aufhörst Plättchen aufzudecken, 
musst du von den aufgedeckten Plättchen so viele wie möglich 
auf dem Festival-Gelände ablegen. Danach ziehst du deine 
Spielfigur entsprechend weit vorwärts.
Anschließend ist der nächste Spieler am Zug.

und was soll ich machen, wenn 
nur noch Clowns und ein Kleintier 
verdeckt ausliegen?

Auf den beiden Spielhilfen 
siehst du noch einmal,  

wann du stoppen musst. 

Wann darf ich Plattchen aufdecken?

:

Wann muss ich stoppen 
Plattchen aufzudecken?

:

Was passiert, wenn ich freiwillig  
aufhore Plattchen aufzudecken?

: :

Spater erklaren wir dir 
 noch einen Spezialzug. 

der funktioniert etwas anders 
und kann das Spiel beenden.

: :

In welcher Reihenfolge 
du dabei die Plattchen 
aufdeckst, ist egal.

:

Du hast 4 Plattchen aufgedeckt. Das letzte war ein Clown.  
Da noch ein oranges feld frei ist, musst du die 2 Kinder und den 

Clown auf dem Schafhof ablegen und du musst deine Figur 
 4 Felder vorwarts ziehen. Das Pferd musst du wieder umdrehen.

:

:

Wie versprochen, gibt es 
dafur einen Spezialzug, 

mit dem das Spiel 
zu Ende geht.

:



Wie geht das Spiel zu Ende?

Das Spiel endet in zwei Fällen:
• entweder wenn ein Spieler seine Figur bis 

zum Ziel bei der Festival-Bühne gezogen hat,
• oder wenn ein Spieler es schafft alle  

verbliebenen verdeckten Plättchen  
vorherzusagen, bevor er sie aufdeckt.

Wenn ein Spieler bis zum Zielfeld ziehen 
kann, gewinnt er sofort das Spiel.

Wenn das Spiel durch eine vollständig richtige 
Vorhersage endet, gewinnt der Spieler, dessen 
Spielfigur am weitesten gezogen ist.

Eine Spielfigur, die bei Spielende auf einem Trampelpfad-Feld 
bei einer Attraktion steht, wird am Spielende auf das rote Abkür-
zungsfeld zurückgezogen, das sie zur Attraktion geführt hat.

Wer gewinnt das Spiel?

Falls du es schaffst alle verdeckten Plättchen
richtig vorherzusagen, darfst du deine Spielfigur für jedes auf-
gedeckte Plättchen, auch das geschenkte letzte, zwei Schritte 
vorwärts ziehen.
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Muss ich bei Kleintieren 
auch genau wissen, 
welches tier es ist? 

Nein! Bei Kindern musst du  
Spielzeuge oder Harrfarbe  

auch nicht vorhersagen.  
Clown, Kleintier, Pferdeart und  

KinderTeam reichen aus.

Und jetzt 
nichts wie 
hin zum:

Danach deutest du auf ein verdecktes Plättchen 
und sagst, was es ist: 

„Clown“, „Kleintier“, „Sportkind“,  
„Reitkind“, „Malkind“, „Spielkind“,  
„Brauner“, „Schimmel“ oder „Pony“. 

Anschließend deckst du das Plättchen auf.
Falls du Recht hast, musst du mit dem nächsten
Plättchen weitermachen, bis nur noch ein Plättchen verdeckt 
ist. Dieses letzte Plättchen bekommst du geschenkt und darfst 
es einfach so aufdecken.
Wenn du einen Fehler machst, deckst du alle offenen Plättchen 
wieder zu und der nächste Spieler ist am Zug. Der nächste 
Spieler kann sich wiederum entscheiden, ob er einen normalen 
Spielzug macht oder ob er versucht das Spiel mit einer richti-
gen Vorhersage zu beenden.

Wenn du versuchen willst Plättchen vorherzusa-
gen, musst du am Anfang deines Spielzugs, bevor 

du ein Plättchen aufdeckst, verkünden:  „Ich weiß alle!“
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Wie kann ich Plattchen vorhersagen?

:

Was bekomme ich, wenn ich alle  
Plattchen richtig vorhersage?

:

Gut! Und wieso kriege 
ich das letzte Plattchen 
umsonst?

:

Das letzte gibt es geschenkt, 
da man es durch abzahlen der 

offenen Plattchen leicht 
herausbekommen kann.

:

:
Falls nur noch die letzten drei 

Clowns ubrig sind, darfst du  
6 Felder ziehen. Hast du z.B. zusatzlich 

ein Malkind und ein Kleintier richtig 
vorhergesagt, kommst du  

10 Schritte vorwarts.

:

:
:

Auf den beiden Spielhilfen 
siehst du noch einmal wie 
weit du ziehen musst,
wenn du alle verdeckten 
Plattchen richtig  
vorhergesagt hast.

:
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